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Einleitung
Die vorliegende Arbeit schließt an die Ausstellung über den Kirchenbau zur Zeit des
Nationalsozialismus im Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland und speziell in der
Stadt Braunschweig an, die im Sommer 2009 in der Brüdernkirche gezeigt wurde. Es gab
außerdem eine Reihe von vorausgegangenen Arbeiten über einige Stadtkirchengemeinden aus
meiner Feder, an die ich anknüpfen konnte und von denen einige auch im Druck erschienen
sind.
Ich habe von meinem früheren, jahrzehntelangen Pfarramt in den Kirchengemeinden Offleben
und Reinsdorf-Hohnsleben vorrangig die ländlichen Bezirke unsere Landeskirche im Blick
gehabt und die Abläufe in der Landeshauptstadt nur in gesamtkirchlichen Zusammenhängen
betrachtet, aber nicht für sich. Ich halte insgesamt die Schilderung der Landesgeschichte für
hauptstadtlastig. Die ländlichen Regionen kommen in der Regel zu kurz. Ich habe das kürzlich
am Beispiel der Soldatenräte nachgewiesen.
Aus berufenem Mund erhielt ich den Bescheid, die Quellenlage sei dünn. Die Aktenbestände
des Stadtkirchenamtes und der Innenstadtkirchen mit ihren Pfarrarchiven waren im Oktober
1944 verbrannt. So verfestigte sich eine mündliche Überlieferung vom enormen Aufbauwillen
der Stadtkirchen in der Nachkriegszeit. Es waren zwar aus Anlass der Wiedereinweihung der
Stadtkirchen und von Jahrhundertjubiläen verschiedene Festschriften erschienen, oft von
Zeitzeugen, die jedoch den hier beschriebenen Zeitraum ausließen. Hitler hatte gar nicht gelebt,
eine zeitgerechte Verhältnisbestimmung erübrigte sich. Diese Überlieferung wird mit der
vorgelegten Abhandlung überprüft.
Wer die Stadtgeschichte im Zusammenhang mit der Landeskirchengeschichte verstehen möchte,
der greife zu der im vorigern Jahr erschienenen Gesamtkirchengeschichte vom Mittelalter bis
zur Neuzeit oder in kürzerer Form von Dieter Rammler „Hinter jedem Hügel eine Kirche“ oder
zur Übersichtdarstellung „Die Geschichte der Braunschweigischen Landeskirche 1930-1947 im
Überblick“, auch im Jahrbuch für Niedersächsische Kirchengeschichte greifbar.
Als Begleitlektüre empfehle ich Wolfgang Jünkes „Zerstörte Kunst aus Braunschweigs
Gotteshäusern“ von 1994.
Erst während der Arbeit entstand der Plan, auch einen Blick auf die katholische Nachbarkirche
zu riskieren. Beide Kirchen nehmen sich seit längerem als Nachbarn wahr. Sie sind sogar
zeitweise im Gespräch. Es sind meist Plaudereien über den Nachbarzaun. Man überlegt, ob man
sich nicht häufiger besuchen sollte, ja sogar, ob man nicht auch gelegentlich zusammen essen
könnte. Das steht dahin. Allerdings schläft jeder in seinem Revier. Es ist also ein Blick nicht aus
dem Innenleben der Nachbarkirche, der gewiss völlig anders aussehen würde, sondern mit dem
eingeschränkten, zugelassenen Blick aus der Nachbarschaft entstanden, zum besseren
Kennenlernen und als Gelegenheit zum Austauschen.
Bei der Arbeit kam ich mir wie ein Tiefseetaucher vor, der auf dem Meeresboden der
Stadtgeschichte an von Schlick und Schlamm überwucherten Ruinen vorbeiglitt, aus einer
nunmehr 80 Jahre zurückliegenden Zeit, die im April 1945 versenkt und sich selbst überlassen
wurden.
In den verschiedenen Stadien der Entstehung ist die Arbeit kritisch und aufmunternd
durchgelesen worden von Kurt Dockhorn, Christa Duesberg, Herbert Erchinger, Wilfried Klebe,
Kristina Kühnbaum-Schmidt und Dieter Rammler, wofür ich ihnen sehr dankbar bin.
Obwohl der Inhalt kein Ruhmesblatt der Stadtpfarrerschaft und gelegentlich auch anstrengend
zu lesen ist, hat die Propstei Braunschweig die Veröffentlichung mit einem namhaften Beitrag
ermöglicht.
Die Arbeit erscheint als 13. Band der Reihe Arbeiten zur Geschichte der Braunschweigischen
ev.-luth. Landeskirche im 19. und 20. Jahrhundert, die vom Freundeskreis für Braunschweiger
Kirchen- und Sozialgeschichte herausgegeben wird, der 2012 sein 30jährigens Bestehen feiert.
Braunschweig Dezember 2011
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Ansichten einer versunkenen Stadt
Die Braunschweiger Stadtkirchen im Nationalsozialismus
1. Kapitel
Die Braunschweiger Stadtkirchen um die Jahreswende 1932/33
Das alte Braun schweig - das rote und das bürgerliche Braunschweig - die Kirchen in der Stadt
1932/33
- die Botschaft des Landesbischofs zum Jahreswechsel 1932/1933
2. Kapitel
Die Nachbarn
a) Stadtpfarrerschaft und römisch-katholische Kirchengemeinden
Keine Nachbarschaft – neue Lage ab 1900 - Das Dekanat Braunschweig und Dechant Joseph Stolte Die drei katholischen Schulen und Schuldirektor Thomas Stuke – Das Gemeindeleben - Das
Presseorgan des Dekanats „Das Braunschweiger Wochenblatt“ - Die regionalen Katholikentage Hort des Friedens oder sterbende Diaspora? - Das Wochenblatt und seine Auseinandersetzung mit
dem Nationalsozialismus in Braunschweig.
b) Braunschweiger jüdische Gemeinde: Fünf Gruppen der jüdischen Gemeinde – frühe Berührungen
zwischen jüdischer Gemeinde und Pfarrerschaft – die jüdische Gemeinde in der Weimarer Zeit
3. Kapitel
Der Regierungswechsel in Berlin, die Verwandlung der Heimat in ein Kriegsgebiet
und die Antwort der Landeskirche
Der Regierungswechsel in Berlin – Stimmen aus der Landeskirche zum Regierungswechsel –
Gegendemonstrationen im Reich und in Braunschweig - die Heimat als Frontgebiet – die
unbeeindruckte Pfarrerschaft – die Pfarrerschaft fügt sich in diesen Kriegszustand ein, der
Heldengedenktag 1933 - die Zusagen Hitlers an die Kirchen im sog. Ermächtigungsgesetz – der Tag
von Potsdam in Braunschweig
4. Kapitel
Die Deutschen Christen (DC) in der Stadt Braunschweig
die Entstehung der Deutschen Christen in Preußen und die Richtlinien Hossenfelders – die Wurzeln
der Deutschen Christen – Johannes Schlott – die Deutschen Christen in der Stadt Braunschweig –
die Wut der DC über die aufgeschobene Machtübernahme
5. Kapitel
Die Juli „Wahl“ 1933
Der Mordsommer – für oder gegen v. Bodelschwingh – Wahl oder Bekenntnis zu Hitler – keine
Wahl – doch zwei Gruppen zur „Wahl“ – die Gruppe Evangelium und Kirche – Verabredung über
die Zusammensetzung der Kirchenvorstände – Wahlbeteiligung, Wahltag und Wahlergebnis – die
Bedeutung der Kirchenwahl - die Folgen der Kirchenwahl – Veränderungen in den
Kirchenvorständen – der neue Stadtkirchentag
6. Kapitel
Die Kircheneintrittswelle 1933 – 1935 – Ansturm auf Taufen und Konfirmationen
Kircheneintritte – Eintritte vor der Juliwahl Fritz Piefke und Jochen Meyerding über den
Kircheneintritt –
Die Gründe für den Kircheneintritt – die Form der Wiedereintritte – Unterricht vor dem
Wiedereintritt – Ansturm auf Amtshandlungen – Ansturm auf Taufen – Vermehrte kirchliche
Trauungen – Hohe Zahl von Konfirmanden und dissidentischer Eltern - Konfirmationspredigten
7. Kapitel
Die Kirche erobert den öffentlichen Raum Herbst 1933
Die deutsch-christlichen Aufbauwoche im September 1933 in der Brüdernkirche – das deutschchristliche Pfarrerbild – Kirche und Handwerk – die Glocken von Katharinen – Luthertag auf dem
Hagenmarkt am 14. November 1933 – Die Einführung des zweiten Landesbischofs im Januar 1934
im Dom
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8. Kapitel

Die katholischen Stadtkirchen 1933/34
Die Einweihung des Elisabethkrankenhauses – Entschieden antinazistisch - die Unvereinbarkeit von
Katholizismus und Nationalsozialismus 1931 – die Wende von der Unvereinbarkeit zur
Vereinbarkeit von katholischer Kirche und nationalsozialistischer Herrschaft – ein Kommentar zur
Bücherverbrennung – Joseph Lortz katholischer Zugang zum Nationalsozialismus – Jesuitenpater
Friedrich Muckermann in Braunschweig - Treue der Kirche und Treue zum Staat - Das Konkordat Abnehmende Kirchenaustritte/ einige Kircheeintritte – Das Ende des Wochenblattes - 25jährigrs
Jubiläum in Nikolai Oktober 1933 - Allmähliche Eingewöhnung in den Nationalsozialismus –
Ansprache von Bischof Machens bei seiner Vereidigung
9. Kapitel
Der sensationelle Prozess der Braunschweiger Staatsanwaltschaft gegen den deutschchristlichen Landesbischof Beye vor dem Braunschweiger Landgericht im März 1934
10. Kapitel
Die Auseinandersetzung mit der Deutsche Glaubensbewegung (DG) im Sommer 1934 –
Otto Henneberger - Kaplan Neisen
Die Organisation der Deutschen Glaubensbewegung – Paulipfarrer Otto Henneberger
„Die religiöse Gestalt der deutschen Nation“ – die Deutsche Glaubensbewegung im Spiegel des
Sonntagsgrußes – „Was die andern sagen“ in Ruf und Rüstung - Die Auseinandersetzung im
Katholischen Kirchenblatt und Kaplan Bernward Neisen
11. Kapitel
Der Putsch Hitlers gegen die SA und das Bürgertum („Röhmpusch“) im Juni 1934 und seine
Bewertung durch die Stadtpfarrerschaft
Mal wieder ein Kriegszustand im Reich – Dankgottesdienst in der Magnikirche - Die Antrittspredigt
von v. Wernsdorff in Katharinen und die Ansprache des Katharinenpfarrers lic. Korn vor dem
Männerkreis – Pfarrer Grüner am Sonntag nach dem Hitlerputsch – die Andacht von Pfarrer Goetze
nach der Hitlerrede vor der Reichstagskulisse
12. Kapitel
Der Kompromisskurs der lutherischen Mitte unter Bischof Johnsen und Propst Leistikow:
eine Lutherische Volkskirche im nationalsozialistischen Staat Die Entstehung der Martin-Luthergemeinde am Zuckerbergweg – ein Gemeindehaus statt einer
Stadtkathedrale – die Einweihung des Martin Luther Hauses im September 1934 - Leistikow als
Gemeindepfarrer und seine Einführung als Propst – Konflikte in der Gemeinde - die Verhaftung
Leistikows und der Propst vor dem Schnellrichter im Sommer 1935 – der personelle Umbruch der
Stadtpfarrerschaft 1936
13. Kapitel
Die Gruppenarbeit in den Kirchengemeinden als stabiler Pfeiler der doppelgesichtigen
Volkskirche
Die Frauenhilfen – die Frauenhilfe am Beispiel der St. Jakobigemeinde – der Stadtkirchenverband –
das Jahresfest des Landesverbandes - die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen
Frauenschaft – Bollwerk: Bibelarbeit und Frauenhilfsgesangbuch „Lob Gott getrost mit Singen“ die Jugendarbeit – die Männerarbeit
14. Kapitel
Das Jahr des Kirchenbaus an den Stadträndern 1936
Der Bau der Rühmer Kapelle - der Bugenhagenkirche – der St. Georg Kirche
15. Kapitel
Das Stadtkirchenamt
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16. Kapitel
Die Gemeindebriefe in der Stadt Braunschweig zur Zeit des Nationalsozialismus
Die Kontrolle der Gemeindebriefe – Das Gemeindeblatt für St. Jakobi – „Die Feierstunde“, das
Gemeindeblatt für St. Martini – das Gemeindeblatt für St. Katharinen – der „Michaelisbote“ –
„Wille und Weg zur Gemeinde“, der Brüderngemeindebrief – Gemeindeblatt der reformierten
Gemeinde
17. Kapitel
Die Umgestaltung des Braunschweiger Doms zu einem Staatsdom im „Dritten Reich“
Die Sonderstellung des Domes – die Selbstnazifizierung des Domes durch die Deutschen Christen –
die Restaurierung des Grabes Heinrich d. Löwen – völlige Umgestaltung des Domes – das
Bildprogramm des Staatsdomes – die Epitaphien - Aulers Dommusik –
18. Kapitel
Die Bindung der Pfarrerschaft an Person und Politik Hitlers
Der fromme Hitler, eine Kitschgeschichte – Gebete für Hitler – Hitler in Predigten – der Hitlergruß
ein Gebet – die Vereidigung auf die Person und Gesetzgebung Hitlers 1938 – Der braune Festzyklus
und das Kirchenjahr - der dauerhafte Mythus Hitler
19. Kapitel
Die Volkskirche bleibt trotz Konflikten stabil 1937 - 1939
Beginn der Kirchenaustritte – Entkonfessionalisierung des öffentlichen Lebens und gottgläubig als
dritte Konfession – Säkularisierung? - Taufen in der Stadt 1937-1939 - Kirchliche Trauungen und
„Eheschließung unter der Fahne“ - Großveranstaltungen 1937/39 – Die Brüdernkirche Mittelpunkt
großer Veranstaltungen – Volksmissionswoche - Sammlung der Gemeinde - Gemeindeübergreifende
Veranstaltungen - Andachten von Oberkirchenrat Röpke im Braunschweiger Allgemeinen Anzeiger
1938
20. Kapitel

Die katholischen Kirchengemeinden 1935 – 1939 – die Bewährungsprobe für das
kirchenpolitische Konzept der kirchlichen Mitte
Das Jahr der Konflikte 1935 - Offiziöse Erklärungen - Die Diözesansynode Januar 1937 Zustimmung zum außenpolitischen Kurs Hitlers - Kirchliche Gebäude - Steigende Taufzahlen Vermehrte kirchliche Trauungen - Visitation in St. Nikolai – Visitation in St Joseph Religionsunterricht in den Schulen und Schuldirektor Thomas Stuke - Großereignisse in der
Gemeinde
21 .Kapitel
Die Kirchenmusik an den Braunschweiger Kirchen im „Dritten Reich“:
Kirchenchöre in der Stadt 1933 und kirchenmusikalischer Aufbruch – die Braunschweiger
Orgellandschaft und ihre Organisten – die Führungsrolle von St. Katharinen (Hilde Pfeiffer) – die
Arbeit von Dr. Ellinor Dohrn an Petri – die Kirchenmusik an den andern Stadtkirchen –
Kreuzgangmusiken – Dommusiken – Konzerte der Singakademie – die vielen Gesichter der
Kirchenmusik
22. Kapitel
Der Zivilisationsbruch Oktober/November 1938
Die Massenflucht 1933-1938 - Der schwarze Freitag, der 28. Oktober 1938 – Der schwarze
Donnerstag, der 10. November 1938 - Die Etappe feiert Taufe bei Görings, Hitler der Patenonkel „Verjudete Kirche“? - Taufe oder Rasse
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23. Kapitel
Das erste Kriegsjahr September 1939 bis September 1940 - der Krieg höhlt die Kirche aus
Zum Krieg erzogen - Braunschweig die Rüstungsstadt – Domprediger Hans Schomerus’ „Ethos des
Ernstfalles“ 1938 – Die Stadtpfarrer werden eingezogen - Der Überfall auf Polen/ Volkskirche im
Krieg – Der Soldat im Gottesgericht eine Aushöhlung des Glaubens – Gebete im Kriege - Der
Aufruf des Hildesheimer Bischofs Machens - Predigten im Krieg „Kämpfendes Volk und glaubende
Gemeinde“ von Otto Henneberger – deutsch-christliche Gottesfeiern – Dank für das Scheitern des
Attentats 1939 – Die Kirche begleitet als „innere Front“ die Truppen im Frankreichfeldzug – eine
Predigt während des Frankreichfeldzuges Pfarrer Benndorf – Zum dritten Mal Glockengeläut - Der
Krieg als deutsche Sendung für die Christenheit in der Welt – die zweite Hälfte des ersten
Kriegsjahres im Spiegel des Jakobigemeindebriefes - Die hoffnungslose Verirrung: das
verchristlichte Deutschland als innenpolitisches Kriegsziel - Das Ende der Ökumene - Deutsch christliche Gottesfeiern und erstarkender Antisemitismus
24. Kapitel
Eine katholische Notkirche in Querum und eine evangelische Kirche in der
Nazimustersiedlung Lehndorf im Kriegjahr 1940
Die Neugründung der Marienkirchengemeinde in Querum - Das Wunder des Kirchbaus der
Lehndorfer Kirche im Kriegsjahr 1940
25. Kapitel
Ärger, Protest, Widerspruch, merkliche Distanz – keine Opposition
Ärger – Widerspruch von Georg Althaus – die Predigt des früheren Dompredigers v. Schwartz Die Braunschweiger Bekenntnisgemeinde – Die unangepasste Predigt des früheren Dompredigers Erneutes Verhör, Reichsredeverbot und Zwangpensionierung – Kein „Heil Hitler“ bei Wollermann
und Bodenstab – das Mädchenwerk unter Dagmar v. Hoerschelmann und Annemarie Haedke
26. Kapitel
der tapfere Kirchenvorstand von Pauli beugt sich nicht dem bürokratischen Naziterror
Die Beurlaubung von Pfarrer Goetze – der rechtswidrige Bescheid – die Kircheleitung beugt sich
dem Unrecht – der Protest des Kirchenvorstandes – die „lex Goetze“ – erneuter Protest des
Kirchenvorstandes – Schützenhilfe aus Berlin und die Amtshandlung Goetzes – der vierte Protest
des Kirchenvorstandes – die verstockte Kirchenbehörde – der Schachzug mit dem Landgericht 27. Kapitel
Trauerannoncen – Heldentodstimmung – der Trostversuch der Kirche 1943/44
Die parteigebundene Trauerannonce – die Sammelannonce der Gauleitung – der Dreiklang Kampf Tod –Sieg – die familiären Traueranzeigen – der Trostversuch der Kirche, Fürbitte und
Gedächtnisgottesdienste – die Andachten zum Heldengedenktag 1939/1940/1941 im
Braunschweiger Volksblatt
28. Kapitel
Die katholischen Kirchengemeinden im Kriege 1939-1944
Zum Siegen verdammt - Heldengedenktag - Kriegsandachten und Heldengedenken - Kasualpraxis
im Krieg - Visitation der St. Josephgemeinde im Mai 1942 - Weihe des Bistums an die Mutter
Gottes - Seelsorge an polnischen Katholiken - Endsieg und „Metallmobilisierung“ - Besondere
Gebets- und Sühnandachten - Der Tod von Propst Stolte und sein Nachfolger Johannes Stuke im
Frühjahr 1944
29. Kapitel
Zerstörung der Kirchen und ihre verschiedenen Deutungen 1944
Der Krieg bestimmt den Tagesablauf – die Ablieferung der Glocken – die Stadt als Etappe – die
Luftangriffe 1944 – die Zerstörung der Kirchengebäude Anfang 1944 – der Tod des „Landestante“
im Irrenhaus des Krieges – der große Naziauftritt Alfred Rosenbergs zur Deutung der Situation „Seit dem 15. Oktober erstarb das kirchliche Leben“ - die Zerstörung der Gemeinden – Die
Zerstörung der katholischen Kirchen - Deutungen der Zerstörung
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30. Kapitel
Ingeborg Klünder – eine Zeugin Jesu in der Stadt Braunschweig 1944
31. Kapitel
Kriegsende und seine Deutung
Das letzte Kriegsjahr 1944/45 – die letzten Monate 1945 – das kirchliche Leben – die Besetzung –
eine Deutung der Niederlage und der Besetzung
32. Kapitel
Die Folgejahre der Hitlerzeit 1945-1947
Heimatlos in der eigenen Stadt - Der Braunschweiger Bote – die Kirche ist gefragt – Frauenhilfen – der
nationale Ruck - Entmythisierung Hitlers durch die Hitlerbiografie Heidens – die gescheiterte
Entnazifizierung – der Abschied von Propst Leistikow – Propst Otto Jürgens –
33. Kapitel
Der katholischen Nachbar in der Nachkriegszeit
Kirchliches Leben in den Noträumen - Die Entscheidung gegen einen Neubau im katholischen Quartier
und für St. Ägidien über der Stadt - Ungebrochene Marienfrömmigkeit - Wiederaufbau in der
Laurentiuskirche - Verbesserte Nachbarschaft - Unterschiedliche Antworten auf die Frage nach der
Schuld der Kirche
34. Kapitel
Tiefpunkt und Zäsur
der Tiefpunkt 1947 - drei Antworten auf die Frage wie es weitergehen soll – Das Verhältnis zu
Dissidenten, Otto Bennemann - die Zäsur 1950: das Ende der Entnazifizierung – das Mariendogma
Dezember 1950 - das Bachjahr 1950
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1. Kapitel
Die Braunschweiger Stadtkirchen um die Jahreswende 1932/ 1933
Die Aussichten der Stadt Braunschweig für das Jahr 1933 wurden unterschiedlich eingeschätzt.
Der Direktor des Städtischen Verkehrs- und Presseamtes Dr. Wiehe hatte schon ein Jahr zuvor
optimistisch unter der Überschrift „Braunschweig wächst ins Land hinein“ prognostiziert: „Die
Landeshauptstadt steht vor einem neuen großen Abschnitt ihrer Weiterentwicklung“. Es gelte
die Erfordernisse der Gegenwart großzügig anzufassen und der an geschätzter Überlieferung,
prächtiger Baustruktur, industriellem und wirtschaftlichem Unternehmergeist reichen Stadt
zwischen Harz und Heide den Platz an der Sonne zu sichern.1
Der Volksfreund, ermuntert durch den Rückgang der Wählerstimmen für die NSDAP bei den
Reichstagswahlen im November, nicht weniger optimistisch: „1932: Faschismus geschlagen.
1933 Sozialismus siegen“. Im Bürgertum werde geradezu eine Psychose erzeugt, als wenn
„dieser Messias aus Braunau von niemandem gehindert werden könnte, aus Deutschland ein
Trümmer- und Leichenfeld zu machen.“ Die 1932 gebildete Eiserne Front habe einen Sieg
„gegen den putschistenden Faschismus“ errungen.2
Das alte Braunschweig
Die „an geschätzter Überlieferung wie prächtiger Baustruktur reiche Stadt“ war Gegenstand
touristischer Bewunderung. Amerikaner oder Engländer bewunderten die Altstadtarchitektur,
vor allem die Gassen und Straßenzüge mit geschnitztem und bemaltem Fachwerk. Dr. Wiehe
stellte im Adressbuch 1931 das ausländische Presseecho der Besucher zusammen.3 „Die
wunderlichen, altmodischen Häuser mit ihren vorspringenden Stockwerken sind Gegenstand
endlosen Entzückens und echte Bilder des mittelalterlichen Deutschlands.“ (ein Amerikaner).
„Der Besucher empfindet bald, das er sich seinen eigenen Führer schreibt über ganz
unerwartete Wanderungen durch enge Straßen, vorbei an Häuserfronten mit reichem Schmuck
des geschnitzten Fachwerkes oder Bilderkunst der Renaissance, die Gassen in Freilicht-Museen
verwandeln, bis er endlich vor solchen Bauten steht wie das Gewandhaus mit seinem
wunderbaren Schmuck und Skulpturen.“ ( ein Engländer). „Hier in Braunschweig kann man
schauen, wie eine blühende mittelalterliche Stadt aussah als Shakespeare noch lebte.“ (Daily
Telegraph)4
Diese Fachwerkarchitektur hatte um den Kohlmarkt und zum Kopfbahnhof hin Ende des
vergangenen Jahrhunderts schwer gelitten. Sie hatte zugunsten meterlang die Frontseite der
Straße beherrschenden großen Warenhäuser weichen müssen. Die Flaniermeile der Stadt war
nicht der Bohlweg, sondern die Strecke vom Bahnhof über die Hauptpost. „Welch
Überraschung erwartete mich aber, als ich den Bahnhof verließ. Zu beiden Seiten der Straße
zahlreiche Lichtreklame. Menschengedränge auf den Bürgersteigen“. Links abbiegend kam der
Reisende durch die ehemals fachwerkbestandene, jetzt enorm freigeräumte Wilhelmstraßc zum
Kohlmarkt mit seinen Edelgeschäften und weiter geradeaus zu Frank und Karstadt. Wilhelm
Raabe hatte als Zeitgenosse diesen Abbruch heftig bedauert. Amerikaner und Engländer
mussten weiter in die Neustadt wandern, um das mittelalterliche Braunschweig zu bestaunen,
engste Gassen, Häuser aus der Zeit vor 4 und 5 hundert Jahren.
Das rote und das bürgerliche Braunschweig
In dieser Fachwerkstadt Braunschweig hatte sich in den letzten 50 Jahren eine stabile
sozialistische Gesellschaft etabliert.5 Sie war der traditionellen bürgerlichen Gesellschaft
abgerungen, von ihr vollständig getrennt und hatte eine ethische, ökonomische und
pädagogische Infrastruktur entwickelt, die den sozialistisch eingestellten Bürger von Geburt an
prägte. Vier weltliche Schulen in der Bürgerstraße, Ottmerstraße, Maschstraße und Bültenweg
sorgten für eine sozialistische Erziehung mit einem der Aufklärung und den Idealen der
französischen Revolution verwandten Menschenbild. Die Ideale der Freiheit,
Selbstbestimmung und Solidarität sowie der Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz hatten
konfessionalistischen Charakter. Die Lehrerschaft war jung, zur Hälfte dissidentisch, für
schulreformerischen Aktivitäten hinsichtlich der Methode und der Stoffauswahl aufgeschlossen,
eine Alternative zur bürgerlichen Volksschule.6 Auf Fahrten und an praktischen Beispielen einer
„Kinderrepublik“ wurden solche Werte von klein auf erprobt und geübt.7 Auf sie wurden die 14
Jährigen in einer feierlichen Jugendweihe verpflichtet. In der Stadt gab es 44 Konsumläden, in
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deren Verwaltung und Verlauf 358 Personen beschäftigt waren und die einen Umsatz zwischen
neun und zehn Millionen erwirtschafteten. Dem Kosumverein gehörten 1930 18.994 Mitglieder
an. „Keinen Pfennig mehr dem Privathandel, restlose Bedarfsdeckung im Konsumverein“,
lautete die Devise, als der Umsatz 1930 etwa zurückgegangen war.8 Der Konsumverein war ein
Wirtschaftsfaktor in der Stadt, der diese sozialistische Gesellschaft auch wirtschaftlich
eigenständig machen sollte. Man kaufte bei „seinem“ gleichgesinnten Bäcker, Fleischer und
Gemüsehändler. Neben einem eigenen Produktions- und Verkaufskreislauf entwickelte die
Arbeiterschaft eine eigene Freizeitkultur und tummelte sich in sozialistischen Liedertafeln,
Turn- und Sportvereinen und auch Bildungsgruppen. Die sozialistischen Stadtgesellschaft bot
der Arbeiterschaft eine breites Freizeit- und Bildungsangebot, das ihrem besonders
ausgeprägten Bildungs- und Aufstiegswillen zugute kam.9 Als Alternative zum Landestheater
entstand die Freie Volksbühne.
Der Anteil der Stadtbevölkerung am roten Braunschweig lässt sich ziemlich genau mit 16,6 %
bestimmen, nämlich 25.975 Stadtbewohner von insgesamt 156.840 Braunschweigern. Das hatte
die Volkszählung 1933 ergeben.10 Braunschweig war in den letzten acht Jahren immer roter
geworden. 1925 hatte der Anteil der Freidenker mit 16.707 Stadtbewohnern erst 11,4 %
betragen. Inzwischen waren mehr als 9.000 Braunschweiger dazugekommen. .
Zur sozialistischen Stadtbevölkerung gehörten die Armen der Braunschweiger Stadtgesellschaft.
Sie wohnten zum großen Teil in den Gegenden mit den niedrigsten Mieten, weil sie die Mittel
für ihren Lebensunterhalt nur unter großen Einschränkungen aufbringen konnten. Solche
typischen Arbeiterviertel waren die Friesenstraße hinter dem Schloss, die Lange Straße, Weberund Beckenwerderstraße bei der Andreaskirche. Dort gab es noch Hinterhöfe und Seitenhöfe,
unzureichende sanitäre Anlagen und beengte Räumlichkeiten. Das Adressbuch von 1930
benennt in der Friesenstraße mitten in der Stadt, die vom Schloss schräg auf das Landestheater
zulief und in den 60er Jahren leider abgerissen worden ist, weil ihre Häuser 1944 fast
vollständig abgebrannt worden waren, in 22 Hausnummern noch Hinterhöfe im Erdgeschoss,
ersten und zweiten Geschoss und im Nebenhof. 11 Hier wohnten die Arbeiter, die Arbeitslosen,
die „Pruckler“, die Geschäftsleute und Handwerker für den täglichen Bedarf.12
Eine zweite Klasse von Arbeiterwohnungen war in der Nähe des jeweiligen Fabrikgeländes
entstanden, für die Eisenbahner vom Eisenbahnausbesserungswerk am Lämmchenteich, für die
Büssingarbeiter in der Friedrichstraße, für die von den Lutherwerken in der Weststraße, heute
Hugo Lutherstraße, für die von der Blechwarenfabrik Unger und Sohn und MIAG in der
Roßstraßé.
Das waren verglichen mit den Hinterhöfen der Innenstadt zwar bessere Wohnungen, mit eigener
Küche, aber immer noch beengt und gedrängt.
„Unsere Wohnung lag in einem Doppelhausblock, der zu den ersten Häusern der
Braunschweiger Baugenossenschaft gehörte. In dem Block lebten 20 Familien, in unserm Haus
acht und in den andern zwölf. Die Wohnungen waren einfach und billig; sie galten für die
damalige Zeit als gesund, waren aber für die kinderreichen Familien viel zu klein. In unserem
Haus gab es fast 40 Kinder, vom Krabbelkind bis zu jungen Leuten, die schon im Berufleben
standen. Wir lebten in einer Zweizimmerwohnung mit zwei Erwachsenen und fünf Kindern. Die
Toilette war ausserhalb der Wohnung. Es gab einen einzigen Wasserhahn in der Küche. Vom
Bad oder Dusche träumten wir nicht einmal. Waschplatz war für alle eine Emaille
Waschschüssel in der Küche. Das Leben, soweit es in der Wohnung stattfand, spielte sich
hauptsächlich in der Küche ab, sie war im Winter der einzige geheizte Raum. Kochen und
Essen, Kinderpflege, Geschirrspülen, Nähen, Stricken, Stopfen und Flicken, Lampen putzen,
Schularbeiten, Lesen und Spielen und auch noch Besuche - alles in der Küche.“13
Moderne und linke Ideen für den Arbeiter suchten die Stadtarchitekten in der Anlage des
Siegfriedviertels und des Bebelhofes zu verwirklichen.
Auch einige Straßennamen wurden nach links gedreht: der fürstliche Friedrich Wilhelm Platz
vor dem Bahnhof zum Friedrich Ebert Platz, die Husarenstraße zur Bebelstraße, die Rosenstraße
zur Liebknechtstraße, die Kaiser Wilhelm Allee zur Friedensallee.

11
Das Sprachrohr des roten Braunschweig war bis 1933 der „Volksfreund“ mit einer
Auflagenhöhe von 17.000 Exemplaren, der bereits seit 1871 die Braunschweiger mit linken
Nachrichten versorgte. Bekanntester Redakteur war der SPD Ortsvereinvorsitzender Otto
Thielemann14, der die Stadt auch im Landtag vertrat. Der Volksfreund war das Blatt der
alternativen Arbeiterkultur.
Kommunalpolitisch hatte sich diese sozialistische Stadtgesellschaft in der sozialdemokratischen
und kommunistischen Partei organisiert und erstrebte die Mehrheit in der Stadtversammlung.
Aber
erst seit 1929 hatte die Stadt Braunschweig zum ersten Mal einen sozialdemokratischen
Oberbürgermeister, Ernst Böhme.15 Seit der Kommunalwahl im Februar 1928 hatte die SPD im
Stadtparlament bei 35 Sitzen eine satte Mehrheit von 20 Stimmen und konnte alleine regieren.
Bei der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung 1931 hatte sie zwar kräftig verloren, aber
zusammen mit der KPD langte es zu einer dünnen Mehrheit.16
Landespolitisch hingegen war der Freistaat nach den ersten fünf Jahren (1918-1923) mit seinen
unterschiedlich gefärbten sozialdemokratisch/sozialistischen Mehrheiten von einer alle drei
Jahre abwechselnde Regierung (mal bürgerlich 1924-1927) mal sozialistisch (1927-1930), mal
bürgerlich/nationalsozialistisch (ab 1930) bestimmt. Diesen Wechsel hatte es in der
Stadtversammlung nicht gegeben. Die Stadtpolitik war nicht unwesentlich vom überparteilichen
Oberbürgermeister Hugo Retemeyer17 bestimmt gewesen, der seit 1894 dieses Amt bekleidete,
auch in den Umbruchszeiten 1918/19 behalten hatte und erst 1925 74jährig in den Ruhestand
gegangen war. Sein Nachfolger war der bürgerliche Paul Trautmann18, der jedoch nach nur
vierjähriger Amtszeit 48 jährig 1929 verstarb. In diesem Jahr hatte die sozialdemokratische
Mehrheit in der Stadtversammlung endlich die Möglichkeit, einen sozialdemokratischen
Oberbürgermeister zu wählen, der auf eine durch und durch bürgerlich geprägte
Stadtverwaltung traf.
Das bürgerliche Braunschweig hob sich strikt vom sozialistischen ab. Es hatte sich
wohnungsmäßig schon seit Jahrzehnten aus der maroden Innenstadt verabschiedet und sich
großzügige villenartige Häuser zu beiden Seiten der Friedensallee (heute Heinrich Jasperallee),
und den dazu gehörigen Nebenstraßen eingerichtet, auch auf der Charlottenhöhe gebaut oder am
Löwenwall und in der Adolfstraße, oder romantisch an der Wabe gelegene Häuser, die
Wabesiedlung, errichtet. Es waren Quartiere für sich und für gehobenen Lebensstil. Hier
wohnten, was man „die besseren Leute“ nannte: Industrielle, Regierungsmitglieder, Juristen,
Militär, Ärzte, Künstler, Professoren. Sie schickten ihre Kinder auf die Gymnasien, das
Martino-Katharineum und bevorzugt aufs Wilhelmgymnasium, auch schon außerhalb der
traditionellen Fachwerkinnenstadt gelegen. Am Sonntag nachmittag ging man ins Cafe Wagner
am Hagenmarkt oder ins Cafe Lück gegenüber vom Landestheater. „Obgleich es ein reges
geselliges Treiben gab, so bestand die Geselligkeit doch wesentlich darin, dass die
„tonangebenden“ Kreise der höheren Beamten, der Akademiker, der Offiziere sich nach einem
festen Ritus gegenseitig zum Genuß außerordentlich nahrhafter Diners mit unzähligen Gängen
einluden. Kleine intime Zirkel, in denen geistige Interessen das Verbindende waren, gab es nur
vereinzelt“, war der Eindruck von Ina Seidel.19
Diese bürgerliche Gesellschaft beherrschte mit vier Tageszeitungen in einer täglichen,
beachtlichen Auflagenhöhe von insgesamt 102.000 Exemplaren die Öffentlichkeit.20 Der
Braunschweiger Allgemeine Anzeiger (40.000 Exemplare) und die Braunschweiger Neusten
Nachrichten (30.000 Exemplare) pflegten ein nationales Profil. Die Braunschweiger
Landeszeitung (16.000 Exemplare) und die Braunschweiger Tageszeitung (16.000 Exemplare)
hingegen suchten die öffentliche Meinung im pronazistiischen Sinne zu beeinflussen.
Pressemäßig war Braunschweig keine rote Stadt, sondern höchst bürgerlich. ihre Sitze In der
Stadtversammlung hatten sich die Nationalsozialisten bei der Kommunalwahl 1931 von einem
(1928) auf zehn (1931) Sitze verbessern können.
Dieses bürgerliche wie sozialistische Braunschweig stand auf einem seit 1923 sich festigenden
demokratischen Boden. Die Republik hatte in Braunschweig ihre Anhänger und versprach
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Zukunft. „Mit Weimar und durch Weimar siegte der sittliche und disziplinierte Teil unseres
Volkes“, rief der Festredner am Verfassungstag 1927 im Landestheater aus. Weimar sei zwar
ein Abschluss. Viel mehr aber auch ein Anfang für eine neue Zeit.21 Pastor Brutzer rühmte in
seiner Predigt am selben Tag im Dom, dass die Verfassung nach den chaotischen Kriegszeiten
wieder gesetzmäßige Zustände herbeigeführt habe. Die Weimarer Verfassung sei „von Gott“.
Das Ziel Gottes sei es, „die tiefste Menschensehnsucht nach Harmonie und Frieden zu erfüllen.“
Welches war der Standort der Stadtkirchen in dieser unterschiedlichen, bürgerlichen wie
sozialistischen Stadtgesellschaft? Kirche und Religion waren in dieser Gesellschaft verpönt wie
verachtet. In der sozialistischen Gesellschaft wurde sie programmatisch für ein
Ablenkungsmittel von den notwendigen Veränderungen zu einer besseren Gesellschaft gehalten.
In den weltlichen Schulen gab es daher keinen Religionsunterricht und beim letzten Gang zum
Friedhof keinen Pastor. Kirche und Religion waren Relikte einer untergegangenen Zeit und
würden sich von selbst überleben und absterben. Man war als zukunftsbewusster, linientreuer
Sozialist aus der Kirche ausgetreten und Dissident.
Diesem Ziel widmete sich mit Elan der Volksfreund. Er veröffentlichte 1932 ein
Weihnachtsgedicht unter der Überschrift „Botschaft“. „Das ist kein Glockenklang/ und kein
Gebet/ Das ist ein Sturmgesang/ der nicht verweht// Kein Jesuskind verklärt/ auf Stroh und Heu/
Uralte Welt gebärt/ sich schmerzlich neu// Schafft der gequälten Zeit/ Arbeit und Brot/ Friede
und Menschlichkeit/ macht zum Gebot// Erde sei Bruderland/ Arbeit ihr Held/ Siege im
Feuerbrand/ Arbeiterwelt“. Die Titelüberschrift formulierte die Alternative zum biblischen
Weihnachtsevangelium: „Friede und Wohlgefallen nur durch den Sozialismus“. Die Engel über
dem Hirtenfeld von Bethlehem waren abgemeldet.22
Die Redaktion des Volksfreund griff polemisch die weihnachtliche Kirchensitte des
Kurrendesingens der Kinder auf und lästerte: „Da stehen sie auf den Höfen und singen, da
fiedeln sie im Abenddunkel an den Straßen und Brücken das rührselige „O du fröhliche, o du
selige, gnadenbringende Weihnachtszeit“. Bittere Gefühle überkommen den Proletarier, wenn
sie den namenlosen Erwerbslosen um ein Almosen betteln sehen. Die Prasser und Protzer
schicken sich an, mit Orgelklang und Halleluja ein Fest zu feiern. Von dem Glanz und Pomp
des Reichtums soll auch ein Schimmer auf die Darbenden fallen. Noch weniger denn andere
Jahre ist das von der Kirche mit allen Registern der Rührseligkeit aufgezogene Weihnachtsfest
geeignet, den arbeitenden und arbeiten wollenden Millionen das Gefühl der Freude und der
Verheißung zu geben. Vergeblich bemühen sich die kirchlichen Kreise, den dahinschwindenden
Nimbus des Weihnachtsfestes zu erneuern.“ Statt Mystik mit Kerzenlicht und Engelshaar sei der
Glaube an die eigene Kraft und die Unüberwindlichkeit der proletarischen Klasse gefordert. „In
diesem gerechten, historisch bedingten Kampfe läuten keine Kirchenglocken, brausen keine
Kirchenorgeln, singen keine Hallelujachöre, in diesem Kampf um Sein und Nichtsein der
Menschheit wird das Proletariat abseits aller Romantik und Mystik siegen, um das wahr zu
machen, wovon der kirchliche Feste feiernde Besitz zu Weihnachten gern predigen lässt: Friede
und Wohlfahrt!“
Diese Polemik ließ keinen Platz für andere als „proletarische“ Lebensformen, sie sah sich im
Kampf um Sein und Nichtsein, und da hatte die Kirche offenbar keinen Platz. Die
Volksfreunde- Redaktion trommelte ziemlich aufdringlich zum Kirchenaustritt und spottete
über die Beziehungen zwischen der nationalsozialistisch/ bürgerlichen Landesregierung und der
evangelischen Landeskirche.23
In der bürgerlichen Gesellschaft war ebenfalls eine zur Schau getragene Kirchendistanz üblich.
Wissen und Glaube wurden als Gegensätze verstanden, Liberalität und Orthodoxie waren
unversöhnlich, wer dem Fortschritt huldigte, musste von der Kirche absehen. Als der
Pastorensohn Ottmar Palmer ins Wilhelmgymnasium eingeschult wurde, traf er vom Dorfe aus
einem behüteten Elternhaus kommend auf eine vollständig kirchendistanziertem, säkulare
Gesellschaft. „In der Schülerschaft spiegelte sich im großen und ganzen doch wohl der die Stadt
und das Land beherrschende Liberalismus wider, der sich nicht wie Schule und Lehrerschaft,
damit begnügte, mit kühler Höflichkeit der Kirche und dem Christentum gegenüber t zu stehen,
sondern beides bewusst ablehnte und gelegentlich mit Hohn, Spott und Ironie nicht geizte.
Kirche und Gottesdienstbesuch waren eine quantite negligeable.“24
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Zur Entspannung ging man in die Vereine, in eins der vielen Kinos oder in das an der
Wolfenbüttler Straße gelegene ausgedehnte Vergnügungsviertel. Dort standen die Tanz- und
Festsäle von Holst’s Garten, vom Hofjägerr und vom Konzerthaus für Veranstaltungen mit
Tausenden von Besuchern bereit.
Zwei Welten standen sich in der Stadt gegenüber. Diese Gegensätzlichkeit konnte fruchtbar und
demokratieförderlich weiterentwickelt werden. Sie konnte auch feindselig aufeinanderprallen,
wenn es parteipolitisch gewollt wurde. die Nationalsozialisten wollten den zerstörerischen
Konflikt und die demokratische Grundstruktur vernichten. So war das Alltagsleben in
Braunschweig 1932/33 von der viel beschriebenen Unruhe und den Auseinandersetzungen
zwischen NSDAP und KPD und deren Jugendgruppen bestimmt.
Die Stadtpfarrerschaft war strukturelle durch die Höhe ihres Diensteinkommens und die
Dienstwohnung an die gehobene bürgerliche Schicht gebunden. Sie war von einer im 19.
Jahrhundert entstandenen schultheologischen Ethik von Familie und Staat als Gottesordnungen
geprägt und zu Sittsamkeit und Gehorsam gegenüber der Obrigkeit und dem Familienvater
verpflichtet. Sie stand dem infolge der Industrialisierung verschärften Säkularismus hilflos
gegenüber. Ihre frühere Position als „Stütze der Gesellschaft“ war längst ausgehöhlt. Sie
vermochte ihren Standort auf diesem Hintergrund nicht neu zu definieren und theologisch zu
überdenken, wie es sehr viel später Dietrich Bonhoeffer getan hat. In dieser leicht desolaten
Lage half die jahrhundertealte, eingespielte Behördenstruktur der Landeskirche und des
Stadtkirchenamtes, etwas despektierlich formuliert: der Apparat, von dem im Folgenden die
Rede ist.
Die Kirchen in der Stadt 1932/33
Zum Jahreswechsel 1932/33 riefen die Glocken von den Türmen der acht jahrhundertealten
Stadtkirchen Andreas, Katharinen, Magni, Martini, Michaelis, Petri, Ulrici und des Doms zum
Silvestergottesdienst und läuteten das neue Jahr 1933 ein. Die Kirchen gehörten zur Stadt. Sie
liegen teilweise noch heute erkennbar an ehemaligen Märkten der Stadt: (Eiermarkt,
Hagenmarkt, Wollmarkt Ziegenmarkt,). Bei einer geruhsamen Stadtrundfahrt sind die zu diesen
Stadtkirchen gehörigen Friedhöfe heute als ausgedehnte, im Frühjahr blumenreiche,
grünflächige Stadtoasen zu entdecken, wie z. B. der Martinifriedhof und der Petrifriedhof an der
Goslarschen Straße, der Magni- und Domfriedhof an der Stadthalle. Diese acht Stadtkirchen
drängen sich auf dem engen Gebiet innerhalb des Okergrabens zusammen, der zur
Stadtbefestigung gehörte. Es gibt in Deutschland keine weitere Stadt mit einer derart dichten
Kirchenbebauung innerhalb des Stadtzentrums. Man hat an diesem Zustand nach 1945, als die
meisten Innenstadtkirchen völlig zerstört worden waren, nichts geändert.
Der bauliche Zustand dieser Kirchen war nach einer langen Zeit der Vernachlässigung im 18.
und 19. Jahrhundert gut. Die Stadtkirchen waren zwischen 1879 und 1906 vom Stadtmagistrat
gründlich überholt und sämtlich mit der damals zeitgemäßen historistischen Innenausmalung
versehen worden.25 Die Stadtkirchen konnten sich sehen lassen.
Seit Jahrhundertanfang hatte der Stadtmagistrat zur Verkleinerung der hohen
Gemeindemitgliederzahlen drei neue Kirchen jenseits des Okergrabens errichtet: Johannis am
Leonhardtplatz, Pauli an der Kaiser-Wilhelm Allee (heute Jasperallee) und Jakobi in der
Goslarschen Straße. Trotzdem blieben ihre Mitgliederzahlen beträchtlich. Pauli hatte 18.500
Gemeindemitglieder - früher sprach man von „Seelen“ -, Johannis 14.600 Mitglieder, Michaelis
12.800, Martini 12.500, Katharinen: 12.000 Mitglieder, Jakobi: 9.500, Magni 8.500, Petri
7.500, Andreas und Ulrici je 6.000, der Dom 1.200. Dazu kam noch die evangelisch-reformierte
Gemeinde in der Bartholomäuskirche mit 3.500 Seelen.26 Die Stadt Braunschweig hatte um
1933 156.840 Einwohner, davon waren 78,1 % der Bevölkerung evangelisch (bei 122.517
Gemeindemitgliedern) und 7.650 römisch-katholisch (4,9 % ) und 683 waren jüdische Bürger.27
Man pflegte eine traditionelle Bindung an seine Kirchengemeinde, in der man getauft und
konfirmiert worden war. Kirchliche Trauungen hingegen waren nicht mehr allgemein üblich.
Weit weniger als die Hälfte aller Ehepaare gingen nach der standesamtlichen Trauung auch
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noch in eine Kirche.28 Der Gottesdienstbesuch war gemessen an ost- und süddeutschen
Landeskirchen gering, entsprach aber dem mageren niedersächsischen Durchschnitt.
Die Pauligemeinde, die 1931 ihr 25jähriges Jubiläum, und die Magnigemeinde, die im selben
Jahr ihr 900. Jubiläum feierten, galten als überwiegend großbürgerlich. In den Bezirken
Michaelis und Jakobi wohnten vor allem die Arbeiter der großen Fabriken, die sich seit 60
Jahren im Südwesten der Stadt angesiedelt hatten, um Andreas in engen, dunklen Straßenzügen
das sog. Stadtproletariat. In Folge der Stadterweiterung hatten sich die Gemeindebezirke der
Innenstadtkirchen tortenartig nach draußen verlagert. Die Kirchen standen überwiegend nicht
mehr in ihren Wohngebieten, sondern an ihrem Rand. Das macht sich schon damals störend
bemerkbar.
Die evangelische Bevölkerung wurde von insgesamt 20 Pfarrern versorgt, die je nach Größe der
Gemeinde allein, zu zweit oder dritt an einer Stadtkirche amtierten; 29
Heinrich Runte war seit 1893 Pfarrer an der Andreaskirche gewesen, seit 1920
Stadtsuperintendent und seit 1922 Kirchenrat (heute Propst). Die Andreaskirche galt im
Vergleich mit der Katharinen- und Martinikirche als arm. Sie war nicht mit reichen Stiftungen
gesegnet. In ihrer Umgebung wohnten keine reichen, Kollekten spendenden Bürger. Runte
sammelte die Stadtpfarrerschaft in monatlich tagenden Zusammenkünften und verwaltete den
Stadtkirchenkreis wie ein gediegener Hausvater, aber von ihm gingen keine wesentlichen
theologischen Anstöße aus. Er vermied die amtlich vorgeschriebenen Visitationen der
Kirchengemeinden.
Die Jüngsten unter ihnen waren Otto Jürgens und Eberhard Frielinghaus mit je 35 Jahren
Jahren, die meisten über 60 Jahre, der Älteste mit 70 Jahren Heinrich Runte.1
Einige Pfarrer hatten ein besonderes Profil entwickelt. Martin Bücking, seit 1901 an der
Katharinenkirche, hatte eine 20teilige, viel gelesene Serie unter dem Titel „Der Braunschweiger
im 1. Weltkrieg“ im Auftrag der Regierung veröffentlicht, die, wie er später beklagte, unter der
Zensur der Militärregierung zu leiden gehabt hatte und auftragsgemäß die Kriegsschauplätze,
Opfer, Helden und Orden herausputzte. Es waren zwischen den Zeilen auch zurückhaltende
Bemerkungen zu lesen. Gerhard Kalberlah hatte 1929 Henry Beck an der Jakobikirche abgelöst,
der diese Gemeinde außerordentlich geprägt hatte. Beck war seit 1911 Gründungspfarrer, hatte
als Militärpfarrer am 1. Weltkrieg teilgenommen und einen Predigtband „Vorwärts! Gottes
Kraft für die Front“ herausgebracht. Seine Gemeinde galt als „Arbeitergemeinde“, und nach
1919 gehörte er zu den wenigen, die den Wechsel zur Demokratie begrüßten. Er gab seit 1910
einen eigenen Gemeindebrief heraus, den ersten in der Landeskirche überhaupt. Hermann
Lagershausen war seit Gemeindegründung im Jahre 1896 an der Paulikirche. Sein Kollege
Alfred Goetze, körperlich benachteiligt und klein geraten, Berliner nach Herkunft, hatte im
Kampf gegen die sozialistischen Schulreformen evangelische Elternbünde als Kampfverbände
gegründet.
Eine auffallend lebendige Jugendarbeit war in den Außenbezirkskirchen Johannes und Jakobi,
aber auch in anderen Stadtkirchen entstanden.
Eine Sonderstellung beanspruchte der Dom, weil der Dompfarrer vor 1918 noch vom Herzog
berufen wurde, sein Gehalt vom Hof bezog und zu seiner Personalgemeinde vor allem die
Mitglieder der Regierung und des Staatsapparates, die pensionierten Beamten und die
Mitglieder des Landestheaters gehörten. Der Dompfarrer war nicht verpflichtet, am monatlichen
tagenden Konvent der Stadtpfarrer teilzunehmen. Die Staatsregierung trug die Kosten der
Gehälter und der Bauunterhaltung vom Dom und Dompfarrhaus.
Die Pfarrerschaft der Stadt Braunschweig nahm gegenüber den Pfarrern der anderen Städte und
Dörfer des Braunschweiger Landes schon rein äußerlich eine Sonderstellung ein: sie trug zum
Talar nicht das schlichte Beffchen, sondern eine imponierende Halskrause. Diese rührte aus der
Zeit, als Braunschweig noch Hansestadt gewesen war. Sie wurde auch anders und zwar besser
bezahlt als die Pfarrer auf dem Lande. Dieses Sonderrecht des erhöhten Einkommens hatte sie
auch noch nach 1918 durchgesetzt wie auch das andere, dass die Braunschweiger
Stadtgemeinden ihren Pfarrer immer selber wählen durften. Sie wurden nicht, wie auf dem
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Lande, abwechselnd von der Kirchenleitung „besetzt“. Also Braunschweig war schon was
Besonderes.
Die Braunschweiger Stadtpfarrerschaft galt theologisch als liberal, die sich weniger als Hüter
der Bekenntnisse der Reformationszeit, sondern eher den Ergebnissen der wissenschaftlichen
Bibelkritik und Aufklärung verpflichtet fühlte.
Kirchenpolitisch war der Wahlkreis Braunschweig Stadt nach Mitte/ links orientiert. Bei den
Wahlen zum Landeskirchentag 1929 hatte die kirchliche Mitte mit 4.573 Stimmen vier Sitze,
die Linke („Freunde evangelischer Freiheit“) mit 4.189 Stimmen drei Sitze und die kirchliche
Rechte mit 3.217 Stimmen zwei Sitze erhalten. In den neuen Landeskirchentag entsandte
Braunschweig für die Mitte Pastor Lagershausen, Generalstaatsanwalt Holland30, Frau Dr.
Grotrian-Steinweg und Prof. Heinrich Mack31, für die Linke Pastor Freise, Oberstudiendirektor
Gronau32 und Reichsbahninspektor Huhn und die Rechte Domprediger v. Schwartz und
Landgerichtsrat Gerhard.33
Die Verwaltungsgeschäfte erledigte ein fünfköpfiger Stadtkirchenausschuss unter dem Vorsitz
des Kirchenrates Heinrich Runte. Daneben bestand ein jährlich einmal tagender Stadtkirchentag,
dem sämtliche Pfarrer und jeweils doppelt so viele Kirchenvorstandsmitglieder angehörten,
insgesamt 42 Personen.34 Präsident des Stadtkirchentages war das Mitglied der Pauligemeinde
Generalstaatsanwalt Wilhelm Holland. Holland gehörte als Präsident des Landeskirchentages zu
den hervorragenden protestantischen Persönlichkeiten der Stadt.
Finanziell waren die Kirchengemeinden gut gestellt. Der Stadtkirchentag erhob neben der
Landeskirchensteuer auch eine Ortskirchensteuer von 5 % der Lohnsteuer und für jedes
Kirchengemeindemitglied dazu ein Kirchgeld von 2 Mark. Außerdem verfügten die Gemeinden
noch über eigene beträchtliche Stiftungen. Ein erster und zweiter Provisor verwalteten in jeder
Kirchengemeinde neben den Kirchenvorständen die finanziellen Angelegenheiten.
Die Arbeit in den elf Kirchengemeinden wurde von weiteren kirchlichen Einrichtungen
unterstützt: die älteste war das Diakonissenmutterhaus Marienstift an der Helmstedterstraße. Es
unterhielt ein Krankenhaus und war im Stadtbild vor allem durch die Berufskleidung („Tracht“)
der Diakonissen mit weißer Haube und blauem Kleid auffällig. In fast allen Gemeinden waren
Diakonissen als Gemeindeschwestern in pflegerischer Arbeit tätig, übernahmen oft aber auch
den Kindergottesdienst und die weibliche Jugendarbeit. Noch heute erinnern sich ältere
Gemeindemitglieder an die prägende, tüchtige Arbeit dieser Gemeindeschwestern.
Ein anderer Stützpunkt war das Haus der Inneren Mission in der Peter Joseph Krahe Strasse.
Wie das Diakonissenmutterhaus war die Innere Mission ein von der Landeskirchenstruktur
organisatorisch und finanziell unabhängiger Bereich, der sich besonders um die Intensivierung
der Gemeindearbeit und der Verbreitung von christlichen Werten kümmerte. Sie wurde von
Pfarrer Walter Jeep35 geleitet. Dazu diente seit langem die Wochenzeitung „Das
Braunschweigische Volksblatt“, das finanziell und redaktionell unabhängig arbeitete. Es richtete
sich überwiegend an die treuen Kirchenmitglieder, bot auf Seite eins eine Andacht, meist vom
herausgebenden Pfarrer geschrieben, auf Seite zwei eine erbauliche Geschichte und den
Wochenbibelleseplan, auf der letzten, vierten Seite überregionale und regionale
Kirchennachrichten. Die Auflagenzahl war mit ca 4.000 Stück gemessen an der
Gesamtmitgliederzahl gering. Es stärkte jedoch das binnenkirchliche
Zusammengehörigkeitsgefühl.
Seit langem wurde im Namen der Stadtpfarrerschaft „Das Braunschweigische Sonntagsblatt“,
später „Der Sonntagsgruß“ herausgegeben, ein ebenfalls erbauliches Wochenblatt mit den
sonntäglichen Kirchennachrichten, einer Andacht von einem der Stadtpfarrer, leicht betulichen
Geschichten aus der christlichen Welt und Nachrichten aus ihren Kirchengemeinden. Er wurde
vom Petripfarrer Wilhelm Freise redigiert. Sein Erscheinen wurde im September 1934
eingestellt.
Außerdem brachten einige Pfarrämter auch eigene Gemeindebriefe in die Häuser ihrer
Gemeindemitglieder mit spezifischen Gemeindenachrichten. Die Gemeindebriefe, deren
Erscheinen in den folgenden Jahren nicht verboten wurde, bedeuten eine wenig beachtete
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historische Quelle und waren für das „Familienbewusstsein“ in den Kirchengemeinden wichtig
(siehe Kapitel 16).
Ein weiterer kirchlicher Stützpunkt war die theologische Buchhandlung Wollermann und
Bodenstab am Bohlweg, gegenüber dem Schloss gelegen, die bis in die 60er Jahre bestand. Die
Buchhandlung wurde von Hellmuth Wollermann (1854-1938) und Heinrich Bodenstab (18801966) geleitet und feierte 1936 ihr 100- jähriges Jubiläum. Sie war Anlaufstelle für alle
aktuellen theologischen Neuerscheinungen, und hielt zur Konfirmationszeit Gesangbücher und
Bibeln zum Verkauf bereit. Für den Erhalt der Buchhandlung war die Abnahme von
geographischen Atlanten und Fachbüchern der Technischen Universität wichtig. Wollermann
firmierte auch als Verlagsbuchhandlung und gab mehrere Predigtbände von Braunschweiger
Pfarrern und die monatlich erscheinende Zeitschrift der konfessionellen Lutheraner „Ruf und
Rüstung“ heraus.
Die Stadt Braunschweig war traditionell Mittelpunkt landeskirchlicher Großereignisse: der
Landeskirchentag (heute: die Landessynode) tagte meist im Gemeindesaal der Magnigemeinde.
Im Braunschweiger Dom, und nicht in der Wolfenbütteler Marienkirche, war der erste
Landesbischof Bernewitz 1923 in sein Amt eingeführt worden. In der Stadt Braunschweig
veranstaltete die Landeskirche im Herbst 1930 „öffentliche Bekenntnistage“ mit
Veranstaltungen im Hofjäger, Keglerheim und im Wilhelmsgarten unter dem Thema „Der
Christ im Ringen der Gegenwart“. Sie waren eine Art Gegenveranstaltung zur Jahrestagung der
freigeistigen Verbände im gleichen Jahr. Der Landesbischof sprach am 28. September 1930
abends im völlig überfüllten Dom. Die evangelische Christenheit müsse sich „zu
entschlossenem Widerstand wecken“ lassen und eine „gemeinsame Abwehr- und Aufbaufront“
bilden. Die Beteiligung müsse erweisen, „dass das atheistische Freidenkertum in Braunschweig
auf eine große und entschlossene Gemeinschaft evangelischer Christen stößt“.36 Diese
Bekenntnistage waren für die Landeskirche so erfolgreich verlaufen, dass sie 1931 am 31.10.
und 1.11. in Braunschweig wiederholt wurden.37
Die Stadtkirchen waren von engen Straßen und hohen, manchmal bröckelnden
Fachwerkhäusern umstellt. Sie vermittelten den Eindruck einer von Besinnlichkeit, aber auch
von Auseinandersetzungen geprägten lebendigen Stadtkirchengeschichte.38 Sie sollte an
Lebendigkeit erheblich zunehmen.
Die Botschaft des Landesbischofs zum Jahreswechsel 1932/ 1933
Die Braunschweiger Landeszeitung veröffentlichte am Neujahrstag 1933 Wünsche und
Erwartungen von Prominenten, darunter auch von Landesbischof Bernewitz.39 „Ich halte dafür,
dass wir in einem entscheidenden Stadium des Entscheidungskampfes im Geistesleben der
Gegenwart stehen“, schrieb er. „Die Fronten sind klar! Bolschewismus oder abendländische
Kultur? Sozialistische Internationale oder nationaler Sozialismus? Bewusste Zügellosigkeit oder
bewusste Bindung? Dämonie oder Glaube? Um diese Entscheidung geht es!“ 40 Der
Landesbischof verzichtete auf gute Wünsche für das neue Jahr, auf Ermunterung oder
kirchlichen Trost in einer schwierigen Lage, sondern stellte den Leser vor eine höchst zugespitzt
Alternative, die jedoch keine echte Wahl zuließ. Die Leser sollten den „nationalen Sozialismus“
wählen und damit abendländische Kultur, bewusste Bindung, Glaube. Die Alternative, die der
Bischof bot, war nicht neu, sondern gehörte zum Repertoire der Propaganda der politischen
Rechten. Sie ließ keine differenzierte Betrachtung zu, vor allem widersprach sie jeder
nüchternen Analyse der politischen Lage im Braunschweiger Land. Der Bolschewismus stand
nicht vor der Tür, die Kommunisten hatten zwar im Braunschweiger Stadtrat einige Sitze, im
Landtag dagegen kein Mandat. Ein Aufruf, kühlen Kopf zu behalten, und die Lage vor Ort nicht
etwa mit der in Berlin zu verwechseln, hätte einem Bischof zwischen den Fronten wohl
angestanden. Aber er stand nicht mehr zwischen den Fronten. Bernewitz hatte sich schon auf
der politischen Rechten positioniert.41 Der Volksfreund druckte in der Silvesterbeilage 1932
einen „bürgerlichen“
Leserbrief zum Neujahrswort des Landesbischofs Bernewitz ab, und der hielt ihm die Sünden
der vergangenen Jahrzehnte vor, vor allem die Haltung der Kirche während des ersten
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Weltkrieges und die verdrängte Schuldfrage. Die Kirche habe sich nicht gefragt, ob sie sich mit
all ihrem Tun und Lassen auf Gottes Seite gestellt habe.42
Der Zeitungsbeitrag war nur der Ausschnitt einer Neujahrsbotschaft. Die Braunschweigische
Staatszeitung veröffentlichte folgende Einschätzung des Bischofs: „Millionen sind erwacht und
sind bereit, alles für die Kraft und Gesundung unseres Volkes einzusetzen. Man will wieder
dienen, will opfern, will leiden um eine bessere Zukunft, um eines neuen Geistes willen. Das ist
neue Gläubigkeit, und neuer Glaube schafft neue Kraft und neue Zeit.“43 Bernewitz hatte
offenbar jugendliche Nationalsozialisten vor Augen, spürte ihren Idealismus und übertrug
diesen Eindruck auf die gesamte Bewegung.
Pfarrer Gerhard Kalberlah von der Jakobikirche und Pfarrer Benndorf von der Martinikirche
veröffentlichten in ihren Gemeindebriefen den vollständigen Text der Neujahrsbotschaft, die der
Bischof unter die Frage „Neues Jahr oder neue Zeit?“ gestellt hatte.44 Der Bischof erhoffte sich
vom neuen Jahr eine gründliche politische Wende. Man sehe „den kommenden Tagen fast
atemlos entgegen“. Bernewitz sah eine neue Zeit in dem „Erwachen des deutschen Menschen“,
insbesondere der Jugend heraufziehen. „Wir waren entgleist! Wir sorgten um den Leib und
vergaßen die Seele. Die letzten großen Ziele des Menschenlebens und des Volkslebens
verschwammen uns im Grau des Alltags und im Kampf ums Dasein. Das wollen wir nicht mehr.
Dagegen bäumen wir uns auf. Der deutsche Mensch erwacht. Die Jugend stürmt voran. Sie fragt
nach dem Sinn des Lebens und will ihn finden im Dienst am Volk“. Für Bernewitz brachte „die
neue Zeit“ nicht bloß eine politische Wende, mehr noch: eine Wiederkehr des Religiösen. „Wir
glauben wieder an eine Zukunft und stellen uns mit heißer Gläubigkeit in ihren Dienst. Wir
horchen wieder auf die Schritte des Allmächtigen, der durch die Zeiten schreitet, wir wollen
wieder Hingabe. Und Hingabe ist Religion“.
Der Bischof teilte die auf der politischen Rechten übliche Verdammung und Verkennung der
Weimarer Zeit als eine Zeit der „Flachheit und Unsauberkeit, die aus den Müllkästen des
Auslandes importiert wurde oder aus dem eigenen Pfuhl auf die Bühne stieg“, als
„wesensfremd“, als „Entartung in Kunst und Kino, in Kleidung und Gehabe“.45 Er wiederholte
den in jeder Generation durchgefochtenen Kampf der Kirche gegen die Moderne. Darin erwies
sich die von ihm erhoffte neue Zeit als Rückkehr in eine illusionäre, ethisch „reine“ Zeit vor
1914. Damals jedoch beklagte sich die Kirche gleichfalls über Sittenverfall und „Unsauberkeit“.
Der Bischof stand mit seiner Hoffnung nicht allein. Der Redakteur der Spalte „Kirche
Vaterland Welt im Braunschweiger Volksblatt46 hatte im November 1932 die politischen
Ereignisse mit deutlicher Sympathie für Hitler und die NSDAP kommentiert. Er baute,
begünstigt durch den Stimmenzuwachs der KPD bei den Reichstagswahlen im November 1932,
die politisch phantasievolle Alternative „Hitler oder Bolschewismus“ auf. „Deutschland steht
am Scheideweg. Soll es mit Riesenschritten in den Bolschewismus losgehen oder nicht!“47
Wenig später plädierte er für die Übernahme des Reichskanzlerposten durch Hitler48 und
bedauerte das Scheitern der Verhandlungen zwischen Hindenburg und Hitler Ende November
und fragte: „Cui bono? Zweifellos der weiteren Bolschewisierung Deutschlands!“49 Die
Drohung mit linkem Terror und sowjetrussischen Verhältnissen hielt keiner realistischen
politischen Analyse stand, sondern gehörte zur unverantwortlichen psychologischen
Kriegsführung der Parteien untereinander, der die Bevölkerung hilflos ausgeliefert war.
In scharfem Gegensatz zu den protestantischen Hoffnungen veröffentlichte die Zeitung der
Braunschweiger Katholiken, das Braunschweiger Wochenblatt, unter der Überschrift „Scharfe
Ab
sage“ am 1. Januar 1933 eine krasse Stellungnahme des vatikanischen Osservatore Romano, in
der jede Fühlungnahme mit den Deutsch-Nationalen und den Nationalsozialisten abgelehnt
wurde.50
Jenseits von Polemik und „Kirchenkampf“ veröffentlichte der Martinipfarrer Benndorf zum
Neujahr 1933 in seinem Gemeindebrief folgendes selbstverfasste Gedicht: „In allem Kampf und
Streite/ der argen Welt/ geh du, Herr, uns zur Seite,/ dein ist das Feld/ lass mich dein Bild nur
sehen/ zu aller Zeit/ und deine Wege gehen/ zur Ewigkeit“ (nach der Melodie „ So nimm denn
meine Hände“ zu singen).51
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2. Kapitel
Die Nachbarn:
Die katholische Kirchengemeinde und die jüdische Gemeinde vor 1933
Nachbarn sucht man sich nicht aus, die hat man. Geliebt, ungeliebt, mit Kontakt, ohne Kontakt,
sie sind da. So lebten und leben neben den evangelischen Stadtkirchen römisch-katholische
Kirchengemeinden und eine jüdische Gemeinde. Ihr Verhältnis, Unverhältnis, Missverhältnis
gehört zu den Ruinen der versunkenen Stadt, die wir besichtigen.
Stadtpfarrerschaft und römisch-katholische Kirchengemeinde 1
Die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden im Braunschweiger Stadtgebiet lebten
lange Zeit nebeneinander her, ohne eine ersprießliche Nachbarschaft zu entwickeln. Das hatte
mehrere Gründe: die katholische Kirchengemeinde wurde lange Zeit in Folge ihrer geringen
Mitgliederzahl von den evangelischen Stadtkirchen schlicht übersehen. Das Verhältnis beider
Kirchen war zahlenmäßíg zu ungleichgewichtig. 2.298 Katholiken standen 1871 54.932
Evangelischen gegenüber. 1890 stand es 6.293: 93.009.2 Wichtiger waren folgende zwei
Gründe: zu Herzogs staatskirchlichen Zeiten war die katholische Kirche in vielerlei Hinsicht
noch weitgehend abhängig vom evangelischen herzoglichen Konsistorium in Wolfenbüttel, das
wiederum als Außenstelle des Staatsministeriums fungierte. Das wurde zu Recht als
diskriminierende „Untermieterrolle“3 empfunden. So mussten z.B. alle katholischen
Kirchengründungen und Einrichtungen von katholischen Pfarrstellen im Herzogtum sowie
Personalfragen vom evangelischen Konsistorium mit genehmigt werden. Der Landesregierung
ging der Ruf einer rigorosen antikatholischen Kirchenpolitik voraus. Andrerseits betrachtete die
römisch-katholische Kirche nach ihrem damaligen Kirchenverständnis die evangelische
Landeskirche als Missionsgebiet, deren Mitglieder als Missionsobjekte und die neu gegründeten
katholischen Kirchen im Lande als Missionsstationen. „Eigentlich“ müssten doch alle
katholisch sein, und die schönen romanisch Dorfkirchen ringsum wie auch die Braunschweiger
Stadtkirchen waren es im Mittelalter Jahrhunderte lang gewesen. Als Bischof Machens 1936 in
der Nikolaikirche predigte, zählte er mit Stolz namentlich alle evangelischen Stadtkirchen
chronologisch nach ihrem Gründungsdatum auf, und dann kam die Reformation und die Lichter
gingen aus.4 Eigentlich waren sie ja alle Jahrhunderte lang katholisch gewesen. Diese historisch
begründete Einstellung5 ärgerte die herzoglichen Eliten, die das Herzogtum als „protestantisches
Stammland“ betrachteten. Als „normal“ wurde es angesehen, wenn katholische Christen in die
evangelische Staatskirche übertraten. Das Herzogliche Konsistoriums berichtete den
Landessynodalen turnusmäßig von allen Ein-Aus- und Übertritten. Danach traten zwischen
1880 und 1911 insgesamt 2.246 Katholiken im Herzogtum in die evangelisch-lutherische
Staatskirche ein.6 Die Zahl für die Stadt Braunschweig ist nicht ermittelt.7 Solche Übertritte
waren einer guten Nachbarschaft nicht bekömmlich.
Die Braunschweiger Katholiken, zeitweise von der Staatsgewalt gefördert, meistens mehr
geduldet, sammelten sich in einem vergleichsweise niedrigen Gebäude, das Kirchenraum und
Pfarrhaus unter einem Dach vereinte, die Nikolaikirche an der Friesenstraße in der
Braunschweiger Stadtmitte, die vom berühmten Hermann Korb errichtet und mit einer
prächtigen barocken Innenausstattung versehen und 1712 eingeweiht worden war, von den
damaligen evangelischen Predigern der Stadt mit Schrecken „unter die Zeichen und Wunder des
jüngsten Tages zu zählen“, schrieb Herzog Anton Ulrich spöttisch.8
Neue Lage ab 1900
Für die katholische Kirche änderte sich die Lage grundlegend erst um 1900. Im Zuge der
Industrialisierung rings um die Stadt wuchs auch die Anzahl der Gemeindemitglieder um das
Dreifache auf 8.741 Gemeindemitglieder, die Zahl der katholischen Schülerinnen und Schüler
von 150 (1872) auf 1.200 Kinder und Jugendliche (1900).9 Im Westteil der Stadt war als zweite
Kirchengemeinde die St. Josephgemeinde gebildet worden, die zunächst in einem Gasthausaal
am Madameweg ihre Gottesdienste feierte. 1894 war dieser provisorische Gottesdienstraum als
Notkirche St. Joseph eingeweiht (benediziert) worden. Die Gemeindegründung war eine
Initiative von Pfarrer Herrmann Seeland10 gewesen, der den späteren Kirchbau mit Hilfe des
Hildesheimer Bischofs gegen allerlei Hindernisse und Querschlägen des Dechanten Grube
durchsetzte. Zu gleicher Zeit wurde auf Initiative des Dechanten im Norden der Stadt die
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Laurentiusgemeinde gebildet und zunächst eine katholische Schule eröffnet. 1900 wurde die St.
Laurentius Kirche von stattlicher Höhe jedoch ohne Kirchturm und Glocken hinter der Masch
eingeweiht und erst drei Jahre später, am 4. Advent 1903, die neugotische St. Josephkirche an
der Goslarschen Straße mit Glocken. Am anderen Ende der Straße wurde 1911 die Jakobikirche
eingeweiht, ein erstes räumliches Nebeneinander von zwei neu errichteter Kirchen in einem
Quartier.
Nikolai, St. Joseph und St. Laurentius waren nicht drei selbständige Kirchengemeinden mit
eigenen Kirchenvorstand und selbstverwaltetem Finanzhaushalt. Es waren Seelsorgebezirke, die
verwaltungsmäßig der Nikolaikirche untergeordnet blieben. Es gab für alle drei Gemeinden
einen einzigen Kirchenvorstand, der die Angelegenheiten aller drei Gemeinden regelte.
Tatsächlich war er in der Hand des Dechanten und des 1. Provisors der Nikolaigemeinde. Da
entstanden mit selbstbewussten, aktiven, jüngeren Pfarrern wie Hermann Seeland dauernde
Konflikte.
Die Nikolaikirche als Zentralkirche war nach den Gemeindegründungen im Norden und Westen
der Stadt 1908 um das Doppelte erweitert worden, indem die dem Kirchenraum vorgelagerten
Pfarrhausräume mit als Kirchenraum umgebaut wurden.11 Sie war eine im Vergleich mit den
gotisierend ausgemalten evangelischen Stadtkirchen prunkvolle, dem nüchternen
Braunschweiger gewiss imponierende Kirche, und in ihrem renovierten Barock ein Zeugnis der
damals kirchenamtlich vorgegebenen Antimodernistenbewegung. Ein neues Deckenbild zeigte
die triumphierende Kirche, das „Schmuckkästchen der Diözese“. Bischof Bertram war zur
Konsekration angereist, nach dem Hochamt gab es ein Festessen im Wilhelmsgarten, wozu auch
Bürgermeister Retemeyer und der Brigadegeneral erschienen waren. Der Herzogregent hatte
gratuliert. Die katholische Kirchengemeinde war im offiziösen Braunschweig präsent.
Um die Kirche herum war ein weiter Platz. An Stelle der zur Kirche mit verbauten Pfarrräumen
wurde am Schulweg ein Pfarrhaus gebaut, das von Dechanten und dem Kaplan bezogen wurde,
und ein weiteres Gebäude Schulweg 2 wurde vermietet. Es war auch ein neues Schulgebäudes
errichtet worden, über dessen Eingang noch heute ein Bibelwort aus den Sprüchen Kap. 4 zu
lesen ist „Ich will dir den Weg der Weisheit zeigen und dich leiten auf rechter Bahn.“
Außerdem war das Nikolaistift an der Friesenstraße als Kinderheim neu errichtet worden. Auf
der gegenüberliegenden Seite der Friesenstraße hatte die Kirche weitere Grundstücke erworben
und die Wohnungen vermietet.12 Am Sandweg (heute Magnitorwall) rundete ein stattlicher Bau
als St. Vincenzhaus dieses katholische Quartier ab. Eingerahmt von der Friesenstraße, Sandweg
und Schulweg bot die katholische Kirche im spitzen Winkel zum Landestheater zulaufend, dem
Museumspark gegenüber gelegen, mit den insgesamt 12 Gebäuden ein geschlossenes Quartier.
Durch die Beseitigung der Friesenstraße und der Schulstraße für den Ausbau der großspurige
Georg Eckertstraße ist dieses Quartier aus dem Stadtbild ausgelöscht, stadtarchitektonisch
gedankenlos und unhistorisch.
Um 1910 sammelten sich die 9.354 katholischen Braunschweiger in drei Kirchengemeinden,
drei Kirchen und drei Schulen, in denen wenig später die Schulkinder in 20 Klassen von 25
Lehrkräften unterrichtet wurden. Um ihre Schulen zu unterhalten, zahlten die katholischen
Gemeindemitglieder eine Kirchensteuer in Höhe von 24 % der Gemeinde- und
Einkommenssteuer.13 Das war ein beträchtliches Opfer.
Das Dekanat Braunschweig und Dechant Joseph Stolte (1917-1944)
Das Pfarramt an Nicolai war verbunden mit dem Posten eines Dechanten im 1838 gebildeten
Dekanat Braunschweig, dem seinerzeit die Gemeinden Braunschweig, Wolfenbüttel und
Helmstedt zugehörten. Inzwischen hatte es sich um Holzminden (1865), Harzburg-Bündheim
(1876), Schöningen (1892), Blankenburg (1895) und Süpplingen-Königslutter vergrößert.14 Das
Dekanat Braunschweig hob sich von allen anderen Dekanaten der Diözese Hildesheim dadurch
ab, dass es im Unterschied von ihnen ein eigenes staatliches Gegenüber hatte: die
Braunschweigische Staatsregierung. Alle anderen Dekanate lagen in Preußen, denn das
Königreich Hannover war preußisches Staatsgebiet geworden, gewiss kein preußisches
Stammland, aber seit 1866 preußische Provinz. So entwickelte sich im Dekanat Braunschweig
eine gewisse Besonderheit, die dadurch geprägt wurde, dass das Dekanat eine andere Nähe zum
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regierenden Landesfürsten und zum Braunschweiger Stadtmagistrat entwickeln konnte als die
Diözesanverwaltung in Hildesheim.
1917 wurde der Dechantenposten mit dem 50jährigen Joseph Stolte besetzt.15 Stolte blieb bis an
sein Lebensende 1944 der leitende katholische Geistliche der Stadt und bildete das personelle
Rückgrat der Gemeinden. Stolte war 1866 in Hannover geboren und kam mit der
Diasporaerfahrung aus seiner Zeit in Harburg, wo er bereits Dechant des Dekanates Harburg
gewesen war, nach Braunschweig. Üblicherweise war der Dechant in Braunschweig ein
Aufsteigerposten für Priester, die sich in der Diözese als Pfarrer bewährt hatten und nun zum
Dechanten befördert wurden. Das war 1917 bei Stolte anders. Stolte kam mit kirchenleitender
Erfahrung.
Das Hungerjahr 1917 war ein ganz schlechter Zeitpunkt für den Dienstbeginn in Braunschweig.
Die Stadtbevölkerung hungerte, bestimmte Sparten der arbeitenden Bevölkerung streikten
immer wieder, um auf ihre verheerende Situation aufmerksam zu machen. Sie verzichteten
lieber auf den Sieg an den Fronten und wünschten sich einen erträglichen Frieden. Papst
Benedikt XV. schickte ein diplomatische Note an die kriegsführenden Regierungen. Diese von
England aufgegriffene Initiative machte der deutschen Regierung ein Angebot, dessen Annahme
ein sehr viel glimpflicheres Ende bereitet hätte, aber der Vorschlag wurde erst liegengelassen,
dann abgelehnt, weil das Hauptquartier weiterhin auf Sieg setzte. Aus der St. Josephkirche
wurde die Bronzeglocke und die Orgelprospekte für den Sieg ausmontiert.
Wiederum war es ein glücklicher Zeitpunkt, denn schon zwei Jahre später wurde mit der
Mehrheit von Sozialdemokraten, Demokraten und der katholischen Zentrumspartei in Weimar
im Sommer 1919 die Weimarer Verfassung verabschiedet, die die völlige rechtliche
Gleichstellung der katholischen Kirche
in der deutschen Gesellschaft bedeutete. Das wurde im Dekanat Braunschweig an den
katholischen Schulen sichtbar.
Die drei katholischen Schulen und Schuldirektor Thomas Stuke
Alle Einschränkungen aus der staatskirchlichen Zeit fielen mit dem Ende der Monarchie 1918.
Im Oktober 1919 schloss der Braunschweiger Stadtmagistrat mit dem Kirchenvorstand St.
Nikolai ein Abkommen, der die finanzielle Unterhaltung der katholischen Schulen übernahm
und sie hinsichtlich der finanziellen Leistung den Bürgerschulen gleichstellte. Sie beließ den
Schulen ihren katholischen Bekenntnischarakter, der alle Fächer prägte. Dafür übernahm die
Stadt die Schulgrundstücke unter dem Vorbehalt, diese zurückzugeben, wenn der konfessionelle
Charakter der Schule nicht mehr erhalten bliebe.16 Der städtische Haushalt wies für 1924/25
797.000 M. und 1925/26 1.143.800 für die katholischen Schulen aus.17
Die katholischen Schulen hatten wegen des Zuschnitts der Schülerinnen und Schüler als
„Armenschule“ gegolten.18 Das änderte sich mit dem neuen Rektor Thomas Stuke. Die drei
katholischen Schulen an der Friesenstraße, Goslarschen Straße und Hinter der Masch waren in
einem Rektorat organisatorisch zusammengefasst und erhielten nun eine einheitliche
pädagogische Linie. Thomas Stuke (1875) war aus Harburg gekommen, wo er ab 1912 als
Rektor an der katholischen Schule in Harburg gewirkt hatte. Er erhielt wie alle Schulleiter der
Stadt den Titel Schulinspektor. Das war ein weiterer Schritt zur formellen Gleichstellung der
katholischen Schulen mit den städtischen Volksschulen. Ab 1926 wurde Thomas Stuke zum
Stadtschuldirektor befördert. Wesentlich war, dass die katholischen Schulen von den
wechselnden parteipolitischen Schulerlassen des Landesregierung in der Weimarer Zeit und
auch von der Einführung neuer Schulbücher verschont geblieben waren.
Heinrich Picker stellt drei Verdienste Stukes in der Weimarer Zeit heraus: in den katholischen
Schulen wurde die vierjährig Grundschule eingeführt und damit für die katholischen Kinder
aller Volksschichten geöffnet. Die katholische Schule verlor den Geruch einer „Armenschule“.
Es kamen neue jüngere reformfreudige Lehrkräfte an die Schulen. Von den katholischen
Schulen gingen seither katholische Schüler auf weiterführende Schulen.19
Das Gemeindeleben
Das Gemeindeleben profitierte von den Initiativen des Dechanten Stolte. Die katholische
Gemeinde erwarb sechseinhalb Morgen Land für einen katholischen Friedhof an der
Helmstedter Straße. Der alte Nikolaifriedhof an der heutigen Hochstraße wurde geschlossen.
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Der Innenraum der erweiterten Nicolaikirche wurde ab 1922 neu vermalt, Gestühl, Verglasung
und Orgel erneuert. Der Gottesdienstbesuch war mit 30 % für Braunschweiger Verhältnisse
hoch und im Vergleich zu den evangelischen Stadtkirchen sehr hoch. Wer katholisch war, ließ
sich kirchlich bestatten: von 87 Sterbefällen wurden im Jahr 1923 83 kirchlich bestattet.
Ähnliche Ziffern ergab die evangelische Statistik. Von 222 Kindern aus
konfessionsverschiedenen Ehen wurden 139 katholisch getauft.20 Das war kein schlechter
Prozentsatz, wurde aber bemängelt.
Die katholischen Männer, Frauen und Jugendliche organisierten sich in regen katholischen
Vereinen, unter anderen im Kolping, dem Elisabethverein und dem Deutschen Katholischen
Frauenbund, dem Katholischen Kaufmännischen Verein und in Kirchenchören.
Zu dieser Zeit amtierte an der Josephkirche neun Jahre lang Ernst Kasten (1920-1929)21 und an
der Laurentiuskirche für dieselbe Dauer Georg Vollmer (1921-1930).22 Kasten war bei
Dienstantritt 38 Jahre und Vollmer 39 Jahre alt. Die Braunschweiger Pfarrstellen wurden meist
mit jüngeren Pfarrern besetzt. St. Joseph und St. Laurentius waren keine Pfarrstellen am Ende
einer Dienstzeit, sondern am Anfang.
Das Presseorgan des Dekanats Das Braunschweiger Wochenblatt
Als Dechant Stolte 1917 nach Braunschweig kam, fand er das Presseorgan „Das
Braunschweiger Wochenblatt“ vor. Es bestand bereits seit knapp 20 Jahren. Das Wochenblatt
stellte sich seinen Leserinnen und Lesern folgendermaßen vor: „sie bringt für Dich das, was Du
von Deinem katholischen Standpunkt aus unbedingt wissen musst. Sie unterrichtet Dich über
alle katholischen Angelegenheiten im Freistaat Braunschweig. Sie gibt Dir einen schnellen und
gründlichen Überblick über die politische Lage vom katholischen Standpunkt; sie vertritt trotz
aller Schmähungen ein aufrichtiges und politisches Bekenntnis zur Zentrumspartei,
unbekümmert, ob das einem politisch anders eingestellten Katholiken gefällt oder nicht.“23 Die
Braunschweiger Wochenzeitung brachte im ersten Teil Nachrichten aus dem Reich und aus der
Gesamtkirche und in einem zweiten Teil Nachrichten und Kommentare zu Braunschweiger
Ereignissen, dazu ausführliche Kirchennachrichten aus dem Dekanat und Anzeigen. Bei den
Nachrichten aus dem Reich nahmen solche aus der Zentrumspartei einen hervorragenden Platz
ein. Denn die politische Heimat der Braunschweiger Katholiken war die Zentrumspartei, die im
benachbarten Preußen 10 Jahre lang zusammen mit Sozialdemokraten und Liberalen unter dem
Ministerpräsidenten Braun eine stabile Regierung bildete.
Das Wochenblatt verteidigte vehement die Zentrumspolitiker Erzberger, Marx und Brüning.
Das Wochenblatt propagierte wie der Pfarrer an der benachbarten Magnikirche Schomburg das
Eingeständnis der Niederlage von 1918 und würdigte die Unterzeichnung des Versailler
Vertrages als eine zwingende Notwendigkeit.
Das Zentrum stellte in Braunschweig bei den Reichtagswahlen eine sehr kleine, aber treue
Stammwählerschaft.24 Das Verbreitungsgebiet war das Dekanat, die Geschäftsstelle und den
Druck besorgte der Kornackerverlag in Hildesheim. Das Braunschweiger Wochenblatt ist eine
ausgiebige Quelle für die Ereignisse in den Braunschweiger katholischen Kirchengemeinden.
Die regionalen Katholikentage
Dechant Stolte wusste, dass eine Kirchengemeinde von Zeit zu Zeit auch ein herausragendes
Ereignis braucht, um einen neuen Anlauf zu nehmen. So veranstaltete Stolte im „Hofjäger“ und
auch auswärts gut besuchte gemeindeübergreifende Abende: am 27. März 1924 sprachen ein
Jesuitenpater über die Haltung des Papstes während des ersten Weltkrieges und das Mitglied des
Reichstages Frau Teutsch über die staatsbürgerlichen Aufgaben des Katholizismus.
Im Jahr 1927 fand der Katholikentag in Schöppenstedt statt, weil dort eine neue Kirche
konsekriert wurde.25 Das Braunschweiger Wochenblatt trommelte: „Am 8.Mai ist
Generalappell! Stärkt die Kampfesfront.“26 „Anlässlich der Einweihung des neuen Gotteshauses
in Schöppenstedt und des damit verbundenen Katholikentages wollen wir der Welt zeigen, dass
es neben einer ungläubigen Welt auch noch eine gläubige mit unzähligen treuen und
begeisterten Anhängern gibt.“27
Ein Sonderzug fuhr von Braunschweig nach Schöppenstedt, wo ein großer Umzug veranstaltet
wurde. Es waren ´Katholikengruppen auch aus den Rheinland und der Pfalz angereist. Nach
einer dreistündigen Konsekration der St. Josephkirche ab 6.30 morgens durch den Hildesheimer
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Bischof Joseph Ernst und einer Predigt im Pfarrgarten durch den Vorsitzenden des
Bonifatiusvereins, hielt der Bischof eine Pontifikalmesse in dem mit 50 Fahnen geschmückten
Kirchenraum, abends war Maiandacht in der überfüllten Kirche. Ein satter Kirchentag für die
katholischen Frommen im ganzern Land ganz nach dem Herzen des Dechanten Stolte. Auch der
Bürgermeister und der evangelische Pfarrer äußerten den Wunsch nach einer friedlichen und so
allein erfolgversprechenden Zusammenarbeit.28
Am 1. Dezember 1929 lud Stolte anlässlich des 50jährigen Priesterjubiläums von Papst Pius XI.
den ehemaligen Reichskanzler Marx und den Pfarrer Dr. Offenstein als Redner ein. Der Abend
wurde vom katholischen Männergesangverein mit dem Lied „Deutschland, dir, mein Vaterland“
eröffnet. Wilhelm Marx war mehrere Jahre Reichskanzler und Parteivorsitzender des Zentrum
gewesen. Er hob die nationale Zuverlässigkeit der Zentrumspartei hervor und dass erst durch die
Republik der katholische Glaube zu seinem Recht gekommen sei. „Erst die republikanische
Verfassung habe mit dem alten Plunder aufgeräumt und auch den Katholiken die Freiheit der
religiösen Betätigung gebracht.“ Dann skizzierte er die gegenwärtigen Forderungen des
Zentrum an die Politik. Pfarrer Dr. Offenstein hob die Verdienste von Pius XI. hervor und bei
der Lösung der römischen Frage. Er hatte mit Mussolini die Lateranverträge geschlossen, die
den Vatikan wieder zu einem Staatsgebilde erhob. Offenstein lobte daher Mussolinis Beitrag,
der ihn „in der Geschichte unsterblich mache“. Die Lokalpresse berichtete,29 und Dechant Stolte
hatte erreicht, dass die katholische Kirche in Braunschweig wieder einmal ins öffentliche
Bewusstsein gerückt war. Zum Abschluss sangen die 2000 Teilnehmer eine Hymne auf den
Papst: „Heil Pius, dir, auf Petris Thron/ den fest begründet Gottes Sohn/ Dein Felsenthron wird
ewig stehn/ im Weltenmeer nicht untergehn/ Und brausen auch die Stürme her/ Fest steht allzeit
der Fels im Meer“. Zu diesem besonderen Katholikentag sandte der Vatikan per Telegramm den
apostolischen Segen.30
Im Mittelpunkt des Katholikentages am 18. November 1931 wurde wie im ganzen Reich der
Landgräfin und Heiligen Elisabeth von Thüringen feierlich gedacht. In der Nikolakirche fand
vormittags ein Gottesdienst statt und abends im Hofjäger eine Festversammlung mit Chören,
Gedichtvortrag und einem Festvortrag von Franziskanerpater Quintian, der sie als die „soziale
Heilige des 13. Jahrhunderts“ feierte, die 900 Arme auf der Wartburg verpflegt hatte. „Möge
Elisabeths Liebe das Deutschland der Gegenwart erleuchten. Nur so können wir den
Klassenhass unserer Tage, der bis zum Rassenhass sich versteigt, überwinden und dem
Kulturbolschewismus entgegentreten, der auch unser Volk bedroht.“31
Diese Katholikentage waren keine geistliche Sammlung der Gemeinden des Dekanats, dazu
waren die Exerzitien da, sondern Demonstrationen mit dem Anspruch, den katholischen
Glauben auch in der Gesellschaft spürbar zu machen. In diesem Sinne hatten sie vorrangig eine
gesellschaftspolitische Funktion.
Einmal unternahm Stolte auch einen Ausflug in die Parteipolitik. Er wollte zur Landtagswahl
1927 neben der Zentrumspartei oder als Alternative zu ihr eine „Liste der Katholiken“
aufstellen. Das Zentrum war ihm nicht lokal genug, er beobachtete auch, dass sich Katholiken in
anderen Parteien tummelten und hoffte, diese an eine neue „Liste der Katholiken“ binden zu
können. Er schrieb alle Pfarrämter an, aber Stolte erhielt nicht eine geschlossene Zustimmung,
die für ihn eine Voraussetzung für die Eröffnung einer solchen Liste war. So blieb es also bei
dem Versuch.
Hort des Friedens oder sterbende Diaspora?
Trotz aller Aktivitäten gab es im Laufe der 20er Jahre eine Abwärtsbewegung. Die Zahl der
katholischen Gemeindemitglieder sank in der Stadt von 9.354 Mitglieder (1910) auf 7.640
(1933), der prozentuale Anteil von 6,5 % auf 4,9 %. Im selbem Zeitraum war auch die Zahl der
evangelischen Gemeindemitglieder von 131.818 (91,8 %) auf 122.535 (78,1 %)
zurückgegangen. Die Zahl der Freidenker hingegen war von 1.660 (1,2%) auf 25.975 (16,6 %)
im Jahre 1933 gestiegen.32 Die Stadt erlebte einen neuen, spürbaren Säkularisierungsschub.
Dieser machte sich in beiden Kirchen in den sinkenden Mitgliederzahlen bemerkbar, aber auch
im abnehmenden Gottesdienstbesuch, der in der Nikolaigemeinde auf 20 % zurückging, was
unter dem Reichsdurchschnitt lag.
Die Diasporasituation wurde bei Taufen und Trauungen spürbar.33 Keineswegs wurden alle
Kinder aus Familien, in denen beide Elternteile katholisch waren, in den Jahren 1928-1931 auch
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zu Taufe gebracht. Die erste Ziffer gibt die Zahl der Geburten, die zweite Zahl die der Taufe an,
in denen Vater und Mutter katholisch waren. 1928: 68 Geburten: 44 Taufen; 1929: 76 Geburten:
49 Taufen; 1930: 90:53; 1931:79 Geburten: 60 Taufen. Das deutet auf eine Lockerung der
traditionellen Taufe selbst bei „ein katholischen“ Ehepaaren hin. Bei dem Verhältnis von
standesamtlichen Eheschließungen und kirchlichen Trauungen sieht es zunächst anders aus.
Wenn beide Brautleute katholisch waren, dann gingen sie traditionell auch in die Kirche. Die
standesamtlich konfessionsverschiedenen Eheschließungen überwogen jene, in denen beide
Brautleute katholisch waren, ca um das drei-vierfache. 1929: 30 (beide kath): 132 (eine/r kath);
1930: 31:133; 1931: 23:138; 1932: 13:136. Standesamtlich verheiratete
konfessionsverschiedene Ehepaare gingen zum größten Teil nicht noch in die katholische
Kirche, obwohl Braut oder Bräutigam römisch-katholisch waren: 1929: 39 Trauungen aber 132
Eheschließungen; 1930: 30:133; 1931 28 Trauungen: 138 Eheschließungen; 1932: 46:138.
Allerdings überwogen die Trauungen von konfessionsverschiedenen Brautpaaren leicht jene, in
denen beide Brauleute katholisch waren.34 Die Seelsorge hatte es also vermehrt mit der
Diasporasituation zu tun. Die katholische Kirche konnte sich als Minderheit in einer doppelten
Diaspora fühlen, in einer protestantischen und nun auch noch in einer sozialistischen.
Der Hildesheimer Diözesanjugendsekretär Karl Engelhardt kam zu folgendem Urteil: „Die
Diasporakatholiken umfängt überhaupt eine Atmosphäre der religiösen Lauheit.. das
eigentliche Kernproblem dieser Zeit... in der Diaspora haben wir es mit einem langen Sterben zu
tun“.35 Dieser Eindruck entsprach nicht dem Zeitgefühl der Braunschweiger Katholiken. Diesem
harten Urteil kann ich nur die Jugendlichkeit des Sekretärs zu gute halten. Einen gegenteiligen
Eindruck vermittelte eine Beschreibung vom November 1932, die von einem starken
Vereinsleben in Nikolai sprach. „Der Garten vor den Toren der Stadt, in dessen Einsamkeit man
damals im Jahre 1712 die Katholiken und ihre Kirche verbannte, trägt herrliche Früchte und ist
ein Hort des Friedens.“36
Das Wochenblatt und die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in
Braunschweig
Da 1930-1932 der Zentrumspolitiker Heinrich Brüning Reichskanzler war, solidarisierte sich
das Wochenblatt heftig mit der damaligen Reichspolitik.37 Dabei schlug das Wochenblatt eine
scharfe Klinge insbesondere gegenüber den örtlichen Nationalsozialisten. Am 20. September
1931 wurde eine Goebbelsveranstaltung in der Stadthalle folgendermaßen glossiert: „Am
letzten Sonntag sprach in der „Stadthalle“ Nazi-Goebbels, bekannt unter dem Namen „MäuseGoebbels“. Habt ihr ihn schon gesehen? Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Ich meine nur
wegen des „arischen Typs.“ Wenn das Dritte Reich nur sagenhaften Ariern offen steht, dann –
adieu, Herr Goebbels. Wo sind Ihre blonden Haare, Ihre blauen Augen? Wo ist dazu Ihr Mut zur
Wahrheit? Herr Goebbels, sind Sie Deutscher?“38
Im Bericht über den berüchtigten SA Aufmarsch am 18. Oktober 1931 höhnte das Blatt über die
„inhaltslosen Reden Hitlers“, die Reichstagung der Nationalsozialisten habe „keinen einzigen
geistigen Höhepunkt“ geboten, aber sich als „eine Probemobilmachung zum Bürgerkrieg“
dargestellt. Und dann zählte das Wochenblatt die „eingeschlagenen Türen und Fensterscheiben“
in der Langenstraße, Beckenwerderstraße, Mauerstraße, Friesenstraße, Weberstraße,
Ritterstraße, des Klint, Nickelnkulk und der Güldenklinke auf. SA Leute mit Sammelbüchsen
hätten die Zuschauer um eine Spende gebeten mit dem Spruch: „Wollen Sie nicht etwas für
Brünings Begräbnis geben?“39
In den folgenden Nummern erklärte der ungenannte Verfasser, warum ein Katholik unmöglich
Nationalsozialist sein könne.40 Darin lehnte er den § 24 des für unabänderlich geltenden
Parteiprogramms entschieden ab, weil er die Geltung der Religion durch die der arischen Rasse
einschränke. „Nie und nimmer darf die Kirche zugeben, dass der Staat und das Sittlichkeits- und
Moralgefühl der arischen Rasse als letzte Instanz über das Christentum gestellt wird.“ Dazu
zitierte er Hitler: „Wir wollen keine anderen Götter haben als nur Deutschland.“
In einem weiteren Artikel lehnte der Verfasser den Begriff vom positiven Christentum ab. Dafür
komme nur die katholische Glaubens- und Sittenlehre in Frage. Hitler aber lehne die zehn
Gebote, das Alte Testament und auch Teile des Neuen Testamentes ab. „Wer auch nur versucht,
das Alte Testament ganz oder zum Teil auszuschalten, ist nicht mehr katholisch.“41 Es zitierte
folgende politische Naziparodie auf das Weihnachtslied: „Stille Nacht, heilige Nacht/ Reichstag
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schläft, Brüning wacht/ Notverordnung aus lachendem Mund/ Deutscher trägts ruhig, du wirst
noch gesund/ Hitler der Retter ist da“.42 Das Wochenblatt fragte nach der Reaktion der
regionalen Rechtsblätter.
Es spießte auch ein Zitat von Minister Klagges auf, der mit der Hilfe des Teufels Brüning
stürzen würde.43
Das Wochenblatt beschäftigte sich aber genauso kritisch mit den Freidenkern. Unter der
Überschrift „Der Sturmangriff der Freidenker“ berichtete das Wochenblatt von einem Berliner
Kongress der Freidenker, auf dem der frühere Braunschweiger Minister Sievers erklärt hätte:
„An der Schwelle der sozialistischen Gesellschaft wird die Leiche der christlichen Kirche
liegen“.44
Unter der Überschrift „Die vergiftete Atmosphäre in Braunschweig“ veröffentlichte das
Wochenblatt folgendes Stimmungsbild vom Januar 1932: „Nach dem ersten Zusammenstoß der
extremen Parteien von rechts und links am Donnerstag vor acht Tagen, ist es eigentlich nie
wieder zur Ruhe gekommen.
Besonders deshalb nicht, weil der Schwerverletzte, der Angehörige des Reichsbanners, seinen
Verletzungen erlegen ist. Freitag haben wir dasselbe Bild, wenn auch die Polizei sofort alles
unterbindet. Nachts gehen aber vier Schaufenster in Trümmer. Am Sonnabend konnte der
scharfe Ordnungsdienst der Polizei die Unruhen unterdrücken. Am Sonntag mehren sich die
Unruhen, besonders, als die Nachricht bekannt wird, dass der schwerverletzte Meier gestorben
ist. In der Schöppenstedter Straße kam es zu Zusammenstößen. Eine Gastwirtschaft „Stadt
Helmstedt“ wurde von der Polizei „überholt“. Man findet eine Schusswaffe und scharfe
Munition, Gummi- und Eichenknüppel. Etwas später wird ein Mitglied der Hitlerjugend auf
dem Steinweg niedergeschlagen und dem Krankenhaus zugeführt. Dasselbe wiederholt sich am
Dienstag auf dem Wendenring, wo ein Nazimann von politisch Andersdenkenden angegriffen
und verletzt wird. Wieder wird eine Schaufensterscheibe in der Nacht „verbogen“. Ein anderer
Nationalsozialist wird im Rosental angegriffen, geschlagen und durch eine Stichwunde verletzt.
Am Abend wird ein Überfall auf drei Reichsbannerleute gemeldet. Dann muss auch der
„Volksfreund“ eine Schaufensterscheibe opfern. So wird man die Unglückschronik verlängern
können. Wir haben nur die Hauptsachen herausgegriffen.“45
Das Wochenblatt bemüht sich, beiden Seiten gerecht zu werden und beklagt mit einem Zitat des
Oberbürgermeisters „die vergiftete Atomsphäre.“ Jugendliche der Zentrumspartei beteiligten
sich nicht an diesen Terrorspielen auf der Straße. Das Zentrum steht zwischen rechts und links,
war die Botschaft des Berichtes.
Bei den Reichstagswahlen 1932 agitierte das Wochenblatt heftig für Hindenburg und gegen
Hitler.
„Ungeheuerlich wird sich das Furchtbare vollziehen, das uns seit Jahren vorschwebt“, zitierte
das Wochenblatt einen nazistischen Drohbrief. 46
Auf eine nationalsozialistische Kundgebung auf dem Leonhardsplatz am 5. Juni 1932, in der
Gregor Strasser das Zentrum, die sozialistischen und bürgerlichen Parteien als eine Block
bezeichnete, dem der andere Block des „erwachenden Deutschland“ gegenüberstehe, erwiderte
das Wochenblatt in einem dreispaltigen Bericht: „Die Nationalsozialisten sind nichts Neues in
Deutschland, sie sind die Erben jener alten nationalistischen Parteien, die Deutschland schon
einmal in den Abgrund regiert haben“.47
Stadtpfarrerschaft und Braunschweiger jüdische Gemeinde 48
Eine Nachbarschaft ganz anderer Art bildete die jüdische Gemeinde. Auch die jüdische
Gemeinde in Braunschweig hatte im letzten Jahrhundert eine erstaunliche Entwicklung hinter
sich. Ihre Mitgliederzahl war in der Stadt Braunschweig von 286 (1855) auf 451 (1875) und auf
853 (1905) gestiegen.49 1875 war aus großzügigen Spenden und eigenen Gemeindemitteln die
stattliche Synagoge in der Knochenhauerstraße mit einem Gemeindehaus errichtet worden.
Damit verabschiedete sich die Gemeinde von der bisherigen kleinen, in einem Hinterhaus
verborgenen Synagoge am Kohlmarkt. Als die mittelalterliche Innenstadt zwischen dem
Bahnhof, der Münzstraße, Damm und um den Kohlmarkt Ende des 19. Jahrhunderts abgerissen
und dort die massiven Verwaltungs- und Kaufhäuser errichtet wurden, blühten Wirtschaft und
Handel enorm auf. Die Kaufhäusern nahmen ganze Straßenfluchten ein, Ausmaße, wie sie
bisher in Braunschweig nicht bekannt waren. Große Kaufhäuser wie Hamburger und Littauer
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mit ihren fünf Häusern am Kohlmarkt und Hutfiltern und Frank in der Schuhstraße, Katz in der
Friedrich Wilhelmstraße und gegenüber Schmandt wurden von Braunschweiger Juden
betrieben. Mitglieder der jüdischen Gemeinde hatten infolge ihres wirtschaftlichen Reichtums
und ihres Bildungsgrades großes Ansehen erworben und nahmen als Mitglieder der
Landesversammlung und im Stadtrat politische Verantwortung wahr.
Fünf Gruppen in der jüdischen Gemeinde
Ein Blick auf die Braunschweiger Juden und ihre Gemeinde am Anfang der 20. Jahrhunderts
zeigt ein vielfältiges, unterschiedliches Bild.50
(a) Der größere Teil gehörte dem Reformflügel der jüdischen Gemeinde an. Es wurde seit
Jahrzehnten in der Synagoge deutsch gepredigt, der Gesang mit einer Orgel begleitet und die
Jugendlichen konfirmiert. Daneben wurden die strengen hebräisch-sprachlichen Teile des
Gottesdienstes gepflegt und in einer eigenen Schule geübt.
(b) Ein zweiter Teil der jüdischen Gemeinde suchte mehr Berührung mit der säkularen Welt.
Diese Bewegung innerhalb der Kirchen und Religionen war eine Folge des seit dem Anfang des
19. Jahrhunderts über sie hereinbrechenden Säkularismus. Er äußerte sich in der jüdischen
Gemeinde wie in den evangelischen Stadtkirchengemeinden in einer wachsenden
Gleichgültigkeit gegenüber den traditionellen Formen häuslicher Frömmigkeit und im
schwindenden Gottesdienstbesuch. Da die Religion für der Gestaltung des persönlichen Lebens
ihre verbindliche Kraft verlor und die Grenzen zwischen den Religionen niedriger wurden,
wurde ein Religionswechsel zwar schmerzlich aber akzeptabel. Der Braunschweiger
evangelischen Landessynode wurden regelmäßig die Ein- und Austritte und die Übertritte
mitgeteilt. Danach waren im Herzogtum Braunschweig seit 1880 bis 1911 75 Juden zur
lutherischen Kirche und zwei evangelische Christen zur jüdischen Gemeinde übergetreten.51 Es
häuften sich daher seit der Jahrhundertwende die religionsverschiedenen Ehen. Juden heirateten
Christen. Diese Ehen wurden vom Rabbiner nicht anerkannt und nicht gesegnet. Solche
religionsverschiedenen Ehen hatten der Präsident des Landesverwaltungsgerichtes Walter
Gutkind, der bekannte Inhaber für Baumwoll- und Leinenfabrikation Kurt Landauer, der
Oberlandesgerichtsrat Felix Kopfstein, der Geheime Justizrat Viktor Heymann und viele andere
geschlossen.52 Für die Eltern solcher religionsverschiedenen Ehen stellte sich die Frage, ob ihre
Kinder die Beschneidung oder die Taufe erhalten sollten. In religiösen Alltag wurden die Feste
beider Religionen begangen: im Frühjahr sowohl bar mizwa wie Konfirmation, im Dezember
erst Chanuka, dann Weihnachten.
(c) Vergleichbar der evangelischen Kirche stand diesem liberalen Flügel ein orthodoxer
gegenüber, der in der Echterstraße einen eigenen Betraum unterhielt und der besonders von
jenen Juden besucht wurde, die um den 1. Weltkrieg aus Russisch-Polen oder ÖsterreichGalizien sich in Braunschweig sesshaft gemacht hatten. Zu ihnen gehörten ca 282
Gemeindemitglieder.53 Einer von ihnen war der stadtbekannte Mendel Blinder vom Bohlweg
58, „ein tiefgläubiger Mensch mit orthodoxer Barttracht“, so schilderte ihn seine Tochter
Schiffra. „Wir lebten in einem geordneten frommen Haus“, erinnert sie sich. 54
d) Diesem streng gläubigen Teil der jüdischen Gemeinde stand eine kleine zionistische Gruppe
nahe, oft junge Leute, die für einen Staat Israel in Palästina eintraten und jede Öffnung zur
christlichen oder säkularen Welt strikt ablehnten.
(e) Schließlich gab es eine kleine rührige Gruppe von früheren Mitgliedern der jüdischen
Gemeinde, die sich an entgegengesetzten Werten und Zielen orientierten, z.B. an den
marxistischen. Zu jenen Juden, die sich innerlich von der jüdischen Religion abgewandt hatten,
gehörten Samuel Spier55 und Samuel Kokosky.56 Sie gehörten zu den führenden Mitgliedern in
den Anfängen der Braunschweiger Arbeiterbewegung, Kokosky redigierte lange Zeit das
sozialdemokratische Blatt „Der Volksfreund“. Von Kokosky stammt ein Broschüre zum
Lutherjubiläum 1873 („Zur Lutherfeier“), in der er für die Freiheit der Rede und Demokratie
stritt. Auf dem Parteitag in Halle 1890 erklärte er in einem Debattenbeitrag: „Ich habe überall
den Standpunkt vertreten, dass jede Religion, jedes Bekenntnis zu bekämpfen sei...Ist es nicht
ein Beispiel von Agitation, wenn man seine Kinder nicht in die Kirche schickt? Wir wollen
nicht mehr dem alten Mose folgen..“57
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Frühe Berührungen zwischen jüdischer Gemeinde und Pfarrerschaft
Aus den Erinnerungen von Walter Heinemann und Schlomo Rülf 58 erfahren wir auch einiges
über mancherlei Berührungen zwischen der evangelischen Stadtpfarrerschaft und der jüdischen
Gemeinde.59 So hatten an der Einweihung der Synagoge in der Knochenhauerstrasse 1875 auch
Abgeordnete der evangelischen Stadtpfarrerschaft und der katholischen Kirche teilgenommen.
Der Rabbiner betonte in seiner Predigt, es wäre ein großes Übel, dass in Religionssachen stets
das trennende Moment und nicht das Gemeinsame hervorgehoben würde.“60 Juden und Christen
bildeten 1905 ein gemeinsames Komitee, um für die Opfer des Pogrom im zaristischen
Russland Spenden zu sammeln. Als 1910 Max Jüdel starb, sprach an seinem Grab außer dem
Rabbiner Dr. Rülf auch der Pfarrer von Jakobi Dr. Henry Beck. „Treu in aller Schlichtheit ist
Max Jüdel auch geblieben der Religion seiner Väter...Wiederholt hat er mir geklagt, wie bitter
es ihn jedes Mal berühre, sich aus seinem konfessionellen Sondergebiet zu weit vorgewagt zu
haben und dann vor sich die Scheidewand eines anderen Glaubens aufgerichtet sah“.61
Ferdinand Rahlwes,62 14 Jahre lang Pfarrer an der Brüdernkirche, gab 1908 mit Ephraim Mose
Lilien eine illustrierte Übersetzung der Bibel heraus.63 Als der Rabbiner Rülf 1915 begraben
wurde, nahm die Stadtpfarrerschaft an den offiziellen Trauerfeierlichkeiten teil. Die
Braunschweiger Ortsgruppe des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens
veranstaltete „gemeinsam mit Christen Vorträge und Versammlungen zur besseren
gegenseitigen Verständigung“.64 Im Gemeindehaus von St. Katharinen referierte Sanitätsrat Dr.
med Alfred Sternthal in einem „begeistert aufgenommenen Vortrag“ über die Bekämpfung von
Geschlechtskrankheiten.65
Die jüdische Gemeinde in der Weimarer Zeit
Es gibt anschauliche Berichte vom Gemeindeleben in den 20er Jahren. So erinnerte sich Dr.
Alfred Rubinstein an seine Jugendzeit: „Ich war in den Jahren 1921-1931, als ich ihr (der
jüdischen Gemeinde) aktiv angehörte, noch im Jugendalter. Dieser Zeit verdanke ich meine
nachhaltigsten Eindrücke vom Judentum, denn sie war gekennzeichnet durch das segensreiche
Wirken so bedeutsamer Rabbiner wie Dr. Rieger, Dr. Schiff, Dr. Wilhelm und Dr. Gärtner und
unseres so stimmgewaltigen Kantors Gottlieb, der mich auch auf meine Bar Mizwah
vorbereitete. Sie alle verkehrten im Hause meines Vaters, der Fabrikdirektors Hirsch
Rubinstein, der Mitglied des Vorstandes der Gemeinde und der Leopold Zunz Loge war.
Ebenso erinnerungswert ist mir die durch die intensive Gemeindearbeit meines seligen Vaters
ermöglichte Bekanntschaft mit all den hervorragenden jüdischen Persönlichkeiten dieser
würdigen – selbst in dem an guten Gemeinden nicht gerade armen damaligen Deutschland
bemerkenswerten - Gemeinde, die in der jüdischen und nichtjüdischen Öffentlichkeit der Stadt
eine bedeutende Rolle spielten. Ich erinnere mich mit Wehmut der herrlichen Gottesdienste in
unserer so schönen Synagoge in der Steinstraße. Etwas ähnliches habe ich leider nie wieder
erlebt. Ich erinnere mich der Freunde meiner Jugendjahre innerhalb dieser kleinen, aber gut
zusammenhaltenden jüdischen Gemeinschaft.“66
Aber es nahm in der Weimarer Zeit auch der Trend der Säkularisierung zu. Es bildete sich mehr
und mehr im Umfeld der jüdischen Gemeinde und Einwohnerschaft eine säkulare Gesellschaft,
der die religiösen Frömmigkeitsformen allmählich immer fremder wurden. Diese Erscheinung
hatte in der evangelischen Kirche schon lange um sich gegriffen. In den Erinnerungen von
Nellie H. Friedrich aus ihrem Leben in Braunschweig 1912-1937 wird mit keinem Wort
irgendein jüdischer Brauch zu Hause, etwa die Gestaltung des Sabbath oder von koscherem
Essen berichtet.67 Walter Heinemann nennt in seinem Bericht Beamte, die zwar
abstammungsmäßig rein jüdisch gewesen seien, aber „dem Judentum nicht mehr angehörten“.
Er nennt Oberlandesgerichtspräsident Dr. Louis Levin, Oberverwaltungsgerichtsrat Dr. Walter
Gutkind und Oberlandesgerichtsrat Dr. Rudolf Heymann.68 Da die Weimarer Verfassung den
jüdischen Deutschen endlich die volle Gleichberechtigung gewährte, war es verständlich, dass
sich jüdische Braunschweiger in der Sozialdemokratie engagierten wie Dr. Regensburger.
Victor Heymann schloss seinen 1925 im Braunschweigischen Magazin veröffentlichten Aufsatz
„Von der Jüdischen Gemeinde in Braunschweig“ mit dem Wunsch: „Möchte das gute
Verhältnis zwischen Christen und Juden auch für die Folgezeit ungetrübt fortdauern“.69
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Es ist noch nicht veröffentlicht, warum zwischen 1925 und 1933 257 jüdische Braunschweiger
ihre Stadt verliessen. Der Anteil der jüdischen Stadtbevölkerung sank in dieser Zeit von 939
Braunschweigern auf 682.70 Das Klima in der Stadt hatte sich gewandelt. Hitler war sehr häufig
in der Stadt gewesen. Dabei hatte er sich nicht die Stadt angesehen, sondern in den großen Sälen
die Zuhörer mit seinen krankhaften Hassattacken auf „die Juden“ und die Demokratie
überschwemmt. Beides war für Hitler dasselbe. Bei den Reichstagswahlen im September 1930
erhielt die NSDAP in der Stadt Braunschweig 25.252 Stimmen, bei den Kommunalwahlen im
März 1931 27.040 Stimmen, bei den Reichstagswahlen im Juli 1932 44.233 Stimmen. Der
programmatische Antisemitismus erhielt in der Stadt eine stabile Mehrheit und wurzelte sich im
Bürgertum ein. Nach einem Besuch der Dreigroschenoper im Landestheater im Januar 1930
schrieb die Frau von Stadtrat Gebenleben an ihre Tochter: „Dass man sich das gefallen lassen
muss, sich ein Stück anzusehen, mit der dazugehörigen elenden Jazzmusik, das das Gemeinste
und Elendste im Leben darstellt, das man sich ungefähr vorstellen kann, ist einfach unerhört.
Die Juden wieder am Werk, die unser Volk immer tiefer zerren wollen. Es waren ja auch viele
Juden im Theater. Der Logenschließer sagte, dass schon bei der ersten Aufführung viele Leute
weggegangen wären, Sonntag wohl auch einige. Aber die Juden klatschten Beifall.“71 Das
waren keine guten Aussichten für das neue Jahr 1933.
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3. Kapitel
Der Regierungswechsel in Berlin, die Verwandlung der Braunschweigischen Heimat in ein
Kriegsgebiet und die Antworten der Landeskirche
Der Regierungswechsel in Berlin
Am 30. Januar 1933 schien sich zu ereignen, was der Landesbischof in seiner Neujahrsbotschaft
als den Anbruch einer neuen Zeit erhofft hatte. Das Kabinett Schleicher war am 28. Januar
zurückgetreten und vom Reichspräsidenten Hindenburg ein neues Kabinett Hitler/Papen berufen
worden. Hitler war mit seinen 43 Jahren der jüngste Kanzler der Weimarer Zeit und nach
Auftreten und Sprache unbürgerlich, zu jener Zeit der Alternative. Und er war radikal,
gelegentlich brutal. Diese Mischung von jung, alternativ und radikal machte ihn interessant. In
der Öffentlichkeit wurde gerne die Jugendlichkeit Hitlers als Ergänzung zum hohen Alter des
Reichspräsidenten herausgestellt. 1
Aber der Regierungswechsel war zu diesem Zeitpunkt für viele überraschend gekommen.
Elisabeth Gebensleben schrieb an ihre Tochter am 3.2.1933: „Hitlers Kanzlerschaft ist nun
überraschend schnell gekommen. Damit gerechnet hatte ich ja felsenfest, aber es schien doch so,
als ob zunächst der Anschluss verpasst war“.2 Die Partei war im Dezember 1932 nämlich
ziemlich am Ende gewesen.3 Bei den Reichstagswahlen im November hatte die NSDAP 2
Millionen Stimmen weniger erhalten, im Land Braunschweig 20.000 Stimmen weniger, sogar in
der Stadt Braunschweig 1.701 Stimmen weniger als im Juli 1932. Es bröckelte in allen
Stimmbezirken der Stadt. Dafür hatten die DNVP und die DVP Wähler zurückgewonnen.4 Den
größten Stimmenzuwachs hatte die KPD mit 1.911 neuen Stimmen verbuchen können5. Otto
Thielemann trumpfte im „Volksfreund“ auf: „Die Nazis sind zum ersten Mal geschlagen.“6 Der
Reichspräsident wollte Hitler die Kanzlerschaft nach wie vor nicht antragen. Die Partei war in
sich zerstritten. Gregor Strasser trat als langjähriger, erfolgreicher Organisator der Partei zurück,
und Hitler brach vor den Parteifunktionären in Tränen aus. „Wenn die Partei auseinander bricht,
nehme ich eine Kugel“, drohte er. Die Parteikasse war vollkommen leer, und der Industrielle
Thyssen, der sonst großzügig gespendet hatte, wollte die Spenden einstellen. Spötter
buchstabierten den Parteinamen NSDAP mit „Nun sind die auch pleite.“ Aber das Blatt
wendete sich im Januar durch eine politische Schwenkung Papens, der eine Kanzlerschaft
Hitlers dem Reichspräsidenten schmackhaft gemacht hatte.
Der neue Kanzler
Die Schwächen Hitlers waren durchaus bekannt, daher wollten die konservativen
Kabinettsmitglieder den jungen Kanzler hilfreich „einrahmen“. Der erfahrene Papen sollte und
wollte als Vizekanzler die Kabinettsarbeit bestimmen. Denn Hitler brachte für dieses Amt
wenig berufliche Voraussetzungen mit. Das war aus seinem Buch „Mein Kampf“ und aus dem
frisierten und glorifizierten Lebenslauf in der Lokalpresse anlässlich des 44. Geburtstag am 20.
April 1933 herauszulesen. 7 Der Rowohltverlag
hatte 1933 außerdem die vorzügliche Analyse des Aufstiegs der NSDAP von Konrad Heiden,
einem Münchner Journalisten, veröffentlicht und den bisherigen Lebenslauf Hitlers
schonungslos geschildert.8
Hitler hatte die Niederlage von 1918 nie verwunden. Die längste bisher von ihm ausgeübte
berufliche Tätigkeit war das Soldatsein. Als Soldat hatte er Brot und Sold, Anerkennung,
Gemeinschaft, sogar Beförderung gefunden. Das alles hatte er mit der Beendigung des Krieges
verloren. Als er aus dem Kriegslazarett entlassen wurde, war er 29 Jahre alt und stand vor dem
nichts. Er hatte keinen Beruf, er hatte keine Familie, er hatte keine weiteren freundschaftlichen
Kontakte.9 Das Kriegsende hatte ihn arbeits- und hoffnungslos gemacht. In dieser für ihn
aussichtlosen Lage fand er Anschluss an nationalistische Randgruppen und machte sich zu
deren Sprecher und Anführer. Er übte sein Redetalent und bezwang manchmal seine Zuhörer
mit überwältigenden Augenkontakten. Er fand Gönner und Gönnerinnen, die ihn aushielten und
seinen bescheidenen Lebensunterhalt ermöglichten.10 Heiden: „Wovon lebt er eigentlich?“11
Die Ausstellung im Historischen Museum Berlin (Oktober 2010 - Februar 2011) unter dem Titel
„Hitler und die Deutschen“ ging von der Frage, die schon Heiden gestellt hatte, aus: „Wie war
Hitler möglich? Warum konnte ein politischer und sozialer Niemand, wie es Hitler bis zu
seinem 30. Lebensjahr war, in kurzer Zeit Massenwirkung erzielen?“ und kam zu der Antwort:
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„Hitlers Macht ist weniger aus seinen Charaktereigenschaften und seinem vermeintlichen
persönlichen Charisma zu erklären, als vielmehr aus den politisch-gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen und Motiven der Deutschen, die ihre Ängste und Erwartungen auf ihn
projiziert und ihn möglich gemacht haben“, und fügte den viel verwendeten Ausschnitts aus
Hitlers Rede auf dem Reichsparteitag in Nürnberg 1936 an: „Das ist das Wunder unserer Zeit,
dass ihr mich gefunden habt unter so vielen Millionen1 Und dass ich euch gefunden habe, das
ist Deutschlands Glück“. 12
Wie Hitler ignorierten nämlich auch große Teile der deutschen Bevölkerung die Niederlage von
1918 und erstrebten die Revision des Versailler Friedensvertrages unter allen Umständen. So
kamen sich schon 1933 beide entgegen, Hitler und Teile der deutschen Bevölkerung. Nach dem
Kriege hat Karl Bonhoeffer, der bis 1938 Chef der psychiatrischen Abteilung der Berliner
Charite gewesen war, der Vater von Dietrich Bonhoeffer, diese Beziehung zwischen Hitler und
den Deutschen aus psychologischer Sicht knapp beschrieben.13 Amerikanische Psychohistoriker
haben in den 80er Jahren diese Spur verfolgt. 14 Das Staunen über Hitlers Aufstieg war auch in
Braunschweig groß. „Nun sitzt dieser ehemals einfachste Mann, der im Schützengraben lag, da,
wo Bismarck saß!“ 15
Der als „Machtergreifung“ verfälschte Regierungswechsel
Zunächst sollte der Regierungswechsel als historisch eingeprägt werden. Dazu verfälschte die
Nazipropaganda den Regierungswechsel in eine „Machtergreifung“ um. Hans Ulrich Ludewig
bezeichnet ihn stattdessen als stufenweise „Machtdurchsetzung“16, der Katalog zur Ausstellung
„Hitler und die Deutschen“ im Deutschen Museum in Berlin spricht von „Machtübertragung
und nationale Revolution“,17 Ernst August Roloff als „Machterschleichung“. Unter der
Überschrift „Erschlichene Macht“ hatte Konrad Heiden in seiner Hitlerbiografie bereits 1937
den Machtwechsel beschrieben.18 Der politische Vorgang wird aus der damaligen Sicht m.E. am
besten immer noch mit dem Begriff „Regierungswechsel“ getroffen.19
Propagandistisch wurde der Regierungswechsel von der NSDAP in Berlin mit dem immer
wieder gezeigten Fackelzug durchs Brandenburger Tor groß herausgestellt. Auch in
Braunschweig hielt am Abend des 30. Januar die NSDAP-Ortsgruppe eine
Huldigungsveranstaltung für Hitler mit Fackeln und Reden auf dem Schlossplatz ab. Es sprach
die erste Parteigarnitur, aber kein Mitglied der Landesregierung. Ihre Reden muteten wie eine
Kriegserklärung an. Kreisleiter Hesse20 sprach vom „Ende der nationalsozialistischen
Duldsamkeit gegenüber allem Undeutschen“, er meinte damit Kommunisten und
Sozialdemokraten. „Wir werden den Kampf auch hier in Braunschweig in voller Front
weiterführen“. SA Führer Sauke21 knüpfte daran an: „Wir stehen heute am Ende eines
Vorgefechtes. Der eigentliche Kampf steht noch bevor.“ Und SS Führer Alpers22 beschwor die
„eiserne Disziplin“ von SA und SS, diese habe „von Angriffsschlacht zu Abwehrschlacht und
wieder zu Angriffsschlacht“ und damit von Erfolg zu Erfolg geführt.23 Dieses Vokabular deutet
an, dass sich die Lage als Kriegssituation in den Köpfen der führenden SA und SS Leute
festgesetzt hatte. Der anschließende Marsch durch die Innenstadt endete im einsetzenden
Glatteis.
Für die meisten Braunschweiger aber war es ein Regierungswechsel innerhalb gefestigter
demokratischer Strukturen. Nach der Kanzlerschaft Hitlers konnte wieder ein anderer Politiker
die Regierung übernehmen. Die Braunschweigische Staatszeitung kommentierte die neue
Koalitionsregierung in Berlin als „Kabinett der Machtteilung“. Das neue Kabinett sei „kein
Kabinett der vollendeten Machtübernahme durch Adolf Hitler“.24 Auch für die Braunschweiger
Neusten Nachrichten stand der republikanische Zusammenhang, in dem sich der
Regierungswechsel vollzog, im Vordergrund. Hitler verfüge keineswegs über die ganze Macht,
das Kabinett sei an die Verfassung gebunden, alle verfassungsmäßigen Garantien, die ein
Staatsbürger verlangen könne, seien gegeben.25
Dass der Regierungswechsel allerdings für Braunschweiger Nationalsozialisten doch einen
Systemwechsel bedeuten sollte, hatte Gauleiter Bernhard Rust in Braunschweig schon vor dem
30. Januar angekündigt. Am Montag, dem 23. Januar 1933, forderte er auf einer NSDAP
Generalmitgliederversammlung in Braunschweig das Ende des „Parteiismus“. In einer
künftigen Regierung müsse die NSDAP die Bewegungsfreiheit haben, „die Organisationen, die
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den Tod des deutschen Volkes wollten, endgültig auszuscheiden“.26 In diesem Sinne hatte die
kommunistische Neue Arbeiterzeitung am 7. Februar prophezeit: „Das ist keine
parlamentarische Regierung, die abtreten wird, wenn die Mehrheit des neu zu wählenden
Reichstages gegen sie entscheidet.“27
Hitler in Braunschweig
Hitler war in Braunschweig kein Unbekannter. Er war zwischen 1925 und 1932 oft in
Braunschweig gewesen und hatte Reden gehalten, mal auf öffentlichen Wahlveranstaltungen,
mal zu seinen Parteigenossen, einmal bei der Beerdigung des Gauleiters Dinklage.28 Er sprach
in überfüllten Versammlungen im Konzerthaus, Keglerheim und Sächsischen Hof, im Hofjäger
und im Eintrachtstadion. Seither sprachen damals die sozialdemokratischen Freien Turner nur
noch von „Nazieintracht“. In Hitlers Reden wiederholten sich folgende Gedankengänge: Hitler
beschwor seine eigene schmale Lebensmitte als Soldat, als er erstmals Anerkennung und
Auskommen gefunden hatte, er idealisierte den Krieg als eine „Schützengrabengemeinschaft“,
die alle Standesunterschiede angeblich eingeebnet hatte. Hitler blendete die typischen
gravierenden Unterschiede jeder Front zwischen Schützengraben und Etappe, zwischen
Offizierskasino und einfachen Soldaten aus. „Es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn
ein Volk, das vier Jahre lang an der Front zusammen gekämpft hat, nicht zu einer solchen
Einigkeit kommen würde“, nämlich den Arbeiter mit der Faust und mit dem Kopf
zusammenzuführen, so Hitler. In SA und SS setze sich das Frontsoldatensein fort, und „nur
dann kann es mit Deutschland wieder aufwärts gehen, wenn der Geist dieser tapferen
Braunhemden einst das ganze deutsche Volk erfüllt. Wenn es dann aber soweit ist, dann „wehe
unseren Feinden!“29 . Das Motto „Wehe unseren Feinden“ bedeutete das Ende demokratischer
und freiheitlicher Rechte, für Hitler jedoch den Anbruch von Freiheit, wie er sie verstand,
nämlich das „Befreitsein“ von Demokraten und Juden, und auch von der bürgerlichen Etappe.
„Wir werden dem Staat „das Gepräge einer nationalen Gemeinschaft geben. Die Stunde der
Freiheit wird dann gekommen sein.“30 Seine Absicht war es vor allem, „die Ketten von
Versailles abzuwerfen“. Hitler phantasierte die von Ludendorff im September 1918 öffentlich
eingestandene militärischen Niederlage in einen Sieg um, der dem deutschen Volk indes durch
die „Novemberverbrecher“, durch Juden und Demokraten angeblich genommen worden sei.
Vorwärts zurück in den Krieg für einen militanten Staat, war das schlichte Politmotto Hitlers.
Hitler, der die Front zu seiner Heimat gemacht hatte, war nach Kriegsende heimatlos geworden
und geblieben. Die Rückkehr in die Front war für ihn der Weg zurück in seine Heimat. Hier
liegt einer unter vielen anderen Gründen, warum Hitler am Ende seiner politischen Wirksamkeit
Millionen von Deutschen heimatlos gemacht hat, die Braunschweiger sogar in ihrer eigenen
Stadt. Denn der Krieg schafft keine Heimat, sondern macht heimatlos.
Das andere Lieblingsthema Hitlers auch in Braunschweig waren die Juden: „Dann zog Hitler in
der bekannten Form und in der üblichen Weise über die Juden her“, berichtete die
Landeszeitung.31 Der Volksfreund zitierte Hitlers antisemitischen Ausfälle ausführlich: „Es gibt
keine jüdische Kultur, keine jüdische Sprache; alles ist zusammengestohlen. Die Juden halten
Westeuropa finanziell in ihren Klauen und beherrschen es politisch durch die Demokratie“.32
Hitler präsentierte die typische antisemitische Ahnungslosigkeit über die jüdische Kultur und
über deren Bedeutung für das deutsche Geistesleben und die christlichen Kirchen.
Rasse, Raum und Reich war ein weiterer Dreiklang der verengten und eingeschränkten
Gedankenwelt Hitlers.33 Beim Thema Rasse tobte Hitler in Braunschweig gegen die
„Negerbataillone“ am Rhein, die das deutsche Volk beaufsichtigten, und meinte die
französischen afrikanischen Truppen. „Das Negerblut wird sich im deutschen Volk verbreiten,
eine große Degeneration wird einsetzen und ein Zusammenbruch, wie ihn die Weltgeschichte
nicht erlebt hat, wird unser Volk betreffen“.34
Hitler sprach vor den Parteigenossen auch mal vom fehlenden Lebensraum, der kriegerisch zu
erobern sei, und Deutschland würde wieder durch ihn zu einem „politischen Machtfaktor“
werden. Im Gegensatz zum fatalen Weimarer Staat werde durch ihn ein neues deutsches Reich
der Größe und Herrlichkeit entstehen. Dabei war die Vorstellung von einem fehlenden Raum für
die deutsche Bevölkerung besonders abstrus. Zwar geisterte der populäre Buchtitel „Volk ohne
Raum“ von Hans Grimm seit 1926 als Hirngespinst in deutschen Köpfen, denn tatsächlich gab
es für die deutsche Bevölkerung im Deutschen Reich sehr viel Raum. Außerdem war der
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begehrte „Raum“, der für Hitler im europäischen Osten lag, längst von Menschen und ihren
Kulturen besetzt. Von russischer Kultur, Literatur und Kunst, geschweige denn von der
orthodoxen Kirche, hatte Hitler in seiner Halbbildung keine Ahnung. Dort wohnten für ihn gar
keine Menschen, sondern „Untermenschen“. Der begehrte „Raum“ musste also erst von ihm
leer geräumt werden. Innerhalb des ideologischen Gleichklanges scheint mir der vom
Lebensraum ein besonders schriller Misston zu sein,
Als Hitler zum ersten Mal 1925 in Braunschweig sprach, war er 36 Jahre alt, ein junger Wilder.
Vom Inhalt seiner Reden kam wohl nur so viel rüber wie, er werde alles umstürzen und anders
machen. Eben wie junge Wilde. Es war mehr der Rummel um seine Person, mehr Hitlerismus
als Nationalsozialismus. In der Mädchenmittelschule, Heydenstraße, stimmte 1925 „die robuste
blonde Ilse vor dem Unterricht ein neues Lied an: ’Hakenkreuz am Stahlhelm, schwarz, weiß,
rotes Band, Hitlers junge Garde werden wir genannt.’ Zwei, drei andere Mädchen fielen
begeistert mit ein.“35 Von seinen Mitschülern in der Mittelschule am Augustplatz wurde der
jüdische Bernhard Jelinowitz ständig verfolgt und verprügelt. Es half nichts, dass der Rektor
einmal vor versammelter Schülerschaft in der Turnhalle Bernhard verteidigte. 1931 und 1932
kamen viele Schüler bereits in braunen Uniformen zur Schule. „Schon in diesen Jahren vor der
Machtergreifung wandten sich auch meine Freunde von mir ab, Ich wurde auch häufig von
Hitlerjungen angespuckt, und meine Freunde taten das auch.“36
Seit diesen Hitlerveranstaltungen in Braunschweig, die von Tausenden besucht waren, begann
eine immer enger werdende Bindung zwischen Hitler und einem Teil der Braunschweiger
Bevölkerung.
Elisabeth Gebensleben von Alten, die Frau des stellvertretenden Bürgermeisters Gebensleben,
gehörte zu den total Begeisterten und schrieb an ihre Tochter in Holland über den
Regierungswechsel am 3. Februar 1933 folgenden Bericht: „Uns erreichte die Nachricht so:
Frieda, die die schöne Aussicht aus unsern Fenstern die Friedensallee (heute Jasperallee)
hinunter sehr schätzt, rief plötzlich Montag mittag: „Draußen werden lauter Hitlerfahnen
herausgesteckt!“ Die Mittagsnachrichten hatte ich leider verpasst, aber da kam auch Vati mit
dem Extrablatt. Vati lachte übers ganze Gesicht. Ich lachte auch mit, aber als die erste Freude
vorüber war, musste ich mich doch mal einen Augenblick in einen geheimen Sessel
zurückziehen und ein paar Tränen kullern lassen. Endlich, endlich. Nun sitzt dieser ehemals
einfachste Mann, der im Schützengraben lag, da, wo Bismarck saß, nach den unglaublichsten
Anfeindungen und Verleumdungen. Vor 14 Jahren hatte er 7 Anhänger, jetzt 13 Millionen. Das
ist das Resultat einer so unfassbaren Energie, Selbstaufopferung und Kraft, wie man es wohl
kaum je erlebt hat in der Weltgeschichte.“37 Die Frau des Bürgermeisters schilderte die Sicht
des gehobenen Bürgertums, aber auch von allen, die sich von dem Regierungswechsel eine
Besserung ihrer Lebensverhältnisse erhofften.
Die Ansichten über Hitler indes waren auch in Braunschweig geteilt. Schon bei seinem Besuch
im November 1925 bezeichnete ihn der Volksfreund schlicht als „Verfassungsfeind“ und sein
Auftreten in Braunschweig „eine Verhöhnung der Reichsverfassung“,38 das Reichsbanner
protestierte damals gegen Landesinnenminister Johannes Lieff, den „Schutzengel des
Hochverräters“, der einen „politischen Schwerverbrecher“ begünstige. Hitler war wegen seines
Putsches in München 1923 als Hochverräter zu Festungshaft verurteilt worden. Hitler bestätigte
bei seinem Auftritt am 5. November 1925 den Eindruck eines Verfassungsfeindes, als er
erklärte: „Verträge seien, wie die Geschichte lehre, bei Änderung der Machtverhältnisse ein
Fetzen Papier.“39 Später amüsierte sich der Volksfreund über die schon vor 1933 zu Tage
tretende abgöttische Verehrung Hitlers besonders durch einige Frauen als „Messias“.
Durchgehend verwies die Linke auf die von Hitler ausgehende Gewalt. „Ein Masseneinzug
auswärtiger Gewaltmenschen ist von den Hitlerleuten organisiert“, mahnte der Volksfreund
schon 1925.40 Im Mai 1932 sprach der Volksfreund bereits von einem „Massenwahn in
Deutschland“.41
Proteste erlebte auch Frau Gebensleben am 1. Februar 1933 im Braunschweiger Kino:
„Mittwoch Nachmittag war ich im Kino. Das kommt äußerst selten vor. Nur wenn ich
sozusagen über den toten Punkt hinwegkommen will. Da wurde in der Wochenschau der
Fackelzug gezeigt am Dienstag abend in Berlin zu Ehren Hitlers und Hindenburgs.
..Hindenburg und Hitler am Fenster, Hochrufe, Marschmusik. Da wurde im Kino laut Beifall
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geklatscht, zur selben Zeit gepfiffen, „Nieder“- Rufe, in den ersten Reihen vor der Bühne
sprangen schon Arbeiter hoch. Es war grausig“.42
Stimmen aus der Landeskirche zum Regierungswechsel
Es gab nur wenige Stimmen aus den Braunschweiger Stadtkirchen zum Regierungswechsel in
Berlin. Zu den wenigen schriftlichen Äußerungen der kirchlichen Regionalpresse zum
Regierungswechsel gehörte die Einschätzung von Pfarrer Heinrich Lachmund43 in der ständigen
Rubrik „Kirchliche Umschau“ der Februarausgabe einer in Braunschweig gedruckten Zeitschrift
„Ruf und Rüstung“44, „Hindenburg und Hitler gemeinsam, das alte Deutschland hoch in Ehren
und das neue Deutschland reich an Hoffnungen, wird das die Schicksalswende des deutschen
Volkes werden?“ Lachmund stellte den Regierungswechsel als „Schicksalswende“ in Frage.
Hitler wurde an zweiter Stelle genannt. Die Marxistenfront sei nicht „irgendwie zerbrochen“,
das Zentrum zusammen mit der Bayrischen Volkspartei im Reichstag immer noch eine starke
Mitte. Es sei die Frage, ob die Neuwahl am 5. März „eine wesentlich andere Zusammensetzung
bringen“ werde. Das war alles andere als der stürmische Parteijubel am Brandenburger Tor, der
eben nicht repräsentativ für die ganze deutsche Bevölkerung war. „Ruf und Rüstung“ wurde
außer von den konfessionellen Lutheranern vor allem von den konservativen Kreisen der
Braunschweiger Domgemeinde gelesen. Sie gehörten nicht zu den Hitlerfanatikern, sondern zu
jenen Parteirechten, die Hitler bei der Regierungsbildung dazu benutzen wollten, um ihre eigene
Macht zu festigen, worin sie sich gründlich täuschten. Domprediger v. Schwartz war Mitglied
der DNVP, die im Kabinett mehrfach vertreten war.
In demselben Februarheft wurde das „Altonaer Bekenntnis veröffentlicht, das am 11. Januar
unter sehr großer Beteiligung der Bevölkerung in der Altonaer Kirche verlesen und von der
Presse stark beachtet und zitiert wurde.45 In Altona hatte es im Sommer 1932 eine
Straßenschlacht zwischen kommunistischen und nationalsozialistischen Trupps mit 12 Toten
und 40 Verletzten gegeben. Das veranlasste die dortigen Pfarrer zu einer grundlegenden
politischen Stellungnahme.46 Darin wurden aktuelle Themen wie Arbeitslosigkeit, Zerrüttung
der Wirtschaft, Arbeit als Ware, Missbrauch der kirchlichen Feiertage zu gesteigerter
wirtschaftlicher Betriebsamkeit aufgegriffen. Provozierend musste der Satz wirken, wonach es
eine Verleugnung des Herrn Jesus Christus sei, den Heldentod fürs Vaterland als „seligen Tod“
zu verkündigen.47 Das stellte die gängige Kriegstheologie auf den Kopf. Die Bedeutung des
Altonaer Bekenntnisses lag vor allem darin, dass sich überhaupt einige Pfarrer zur politischen
Lage in ihren Gemeinden äußerten. Ihre Veröffentlichung in Ruf und Rüstung im Februar 1933
wirkte entschieden distanzierend zum Jubel der Parteipresse. „Wer die Kirche in ihrer
Verkündigung dem Einfluss einer politischen Macht unterstellen will, macht damit die
politische Macht zu einer dem Christentum feindlichen Religion,“ lehrten die Pfarrer.48 Das
konnte leicht als Stellungnahme auch gegen die Bemühungen der NSDAP und Hitlers
verstanden werden, der zu jener Zeit die Kirchen in das politische Schlepptau zu nehmen
versuchte. Zwar bekräftigten die Verfasser die Schaffung eines starken Staates mit
herausragender Autorität. Aber deutlich ging das Bekenntnis vom Mehrparteienstaat aus, und
auch eine Opposition müsse sich vor Gott verantworten.49 Mit der Veröffentlichung des
Altonaer Bekenntnisses stellten sich „Ruf und Rüstung“ und der Herausgeber des
Sonntagsgrußes, Petripfarrer Freise, der das Altonaer Bekenntnis in der Märznummer
veröffentlichte, eher in die Reihe der kritisch Abwartenden. Es blieb nicht bei der
Veröffentlichung. Domprediger v. Schwartz nahm in der Predigt am 12. Februar auf das
Altonaer Bekenntnis Bezug.50 und einer der Verfasser, Pfarrer Hans Asmussen, äußerte sich im
Aprilheft zum Thema „Der Christ im heutigen Staat“.51
Der Kommentator des Braunschweiger Volksblattes beschrieb den 30. Januar als
Kabinettswechsel, von Schleicher zu Hitler/Papen.52 Der Wechsel sei zwar „erfreulich“, aber
die Reichstagsmehrheit wegen der unklaren Haltung des Zentrums und der Bayrischen
Volkspartei nicht gesichert. Den republikanischen Rahmen dieses Kabinettswechsels sprengte
allerdings die Bemerkung: „Die von den Kommunisten geförderte Unruhestimmung dürfte von
der Regierung bald unterdrückt werden.“ Davon waren die nächsten Wochen in einem Maße
erfüllt, wie sie sich der Redakteur des Braunschweiger Volksblattes wohl kaum vorgestellt
hatte.
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Gegendemonstrationen im Reich und in Braunschweig
Der Regierungswechsel in Berlin löste im ganzen Reich heftige Gegendemonstrationen aus.
Schon am 31. Januar demonstrierten 7.000 Braunschweiger von der Eisernen Front, also
Sozialdemokraten, gegen den Regierungswechsel in Berlin. Hitlers Aufstieg war für sie
aufhaltsam. Gegendemonstrationen gab es an vielen Orten des Reiches, besonders durch die
KPD, die durch die spätere andauernde Wiedergabe des Fackelzuges der NSDAP durch das
Brandenburger Tor zu Unrecht verdeckt und in der Forschung vernachlässigt wurden. Der
Schöninger Anzeiger z.B. veröffentlichte bis Ende Februar unter der Rubrik „Chronik der
Krawalle“ Ort und Ausmaß der Gegendemonstrationen, so bereits am 1. Februar 1933: „Bilanz
der Berliner Demonstrationen“, „Ein Toter in Breslau“, Politische Zusammenstöße in
Mannheim“, „.. in Halle und in Düsseldorf“, „Kommunistische Kundgebungen in Stuttgart“,
„Zusammenstöße in Schweinfurt“. In den folgenden Ausgaben wurde über die anhaltenden
Gegendemonstrationen in Essen, München, Königsberg, Potsdam, Wanne Eickel, Senftenberg,
Glogau, Altona, Lübeck, Köln, Krefeld, Wilhelmsburg, in Pforzheim, Homberg, Stettin und
immer wieder in Berlin berichtet. Auch die Braunschweiger Staatszeitung informierte die
Stadtbevölkerung über die Gegendemonstrationen. „Die politischen Ausschreitungen im ganzen
Reich haben leider immer noch kein Ende“ berichtete sie am 3. Februar. Dabei kam es immer
wieder zu zahlreichen Verletzten und auch Toten.
Tumulte gab es auch in Braunschweig. „Und die Kämpfe, die jetzt kommen werden! Vorgestern
Nachmittag, als ich in der Stadt war, geriet ich auf dem Bohlweg in Tumulte der Kommunisten;
es war schrecklich. Rote Fahnen, auch Reichsbannerfahnen dazwischen; lautes Schreien:
„Nieder, nieder!“ Musik, Johlen und Rufen. Dazwischen die Sipo in Autos, zu Fuß, zu Pferde.
Ich flüchtete in einen Laden; die Leute ließen die eisernen Jalousien herunter. Als ich die großen
Volksmassen verblendeter, hasserfüllter Menschen sah, kam blitzschnell ein banger Gedanke:
Zu spät? Kam Hitler nun endlich ans Ruder, aber zu spät? Der Bolschewismus ist ja viel, viel
weiter drin im Volke als man ahnt; auch all die Staatsmänner nicht, die bis jetzt am Ruder
waren, und ihn in blinder Schwachheit empor züchteten. Hitler hat die Gefahr erkannt; er wird
den Bolschewismus bezwingen!“ So die bereits zitierte Frau Gebensleben an ihre Tochter am 3.
Februar 1933.53
Die Heimat als Frontgebiet und das christliche Vokabular Hitlers 54
„Er war seinem Wesen nach auf Zerstörung angelegt“, schreibt Fest einleitend zu seiner
Hitlerbiografie55, und Hans Ulrich Ludewig hat die NSDAP als „Bürgerkriegspartei“
beschrieben.56 Diesen Faden nehme ich im Folgenden auf. Dieses zerstörerische Wesen tobte
sich in den ersten Regierungswochen aus. Die rasche Beseitigung von KPD und SPD aus dem
politischen Leben hatte für die Regierung Hitler höchste Priorität. Sie wurde in der 1.
Kabinettsitzung am 1. Februar besprochen, und war ein Kernpunkt seiner ersten
Rundfunkansprache am 1. Februar um 22 Uhr an die deutsche Bevölkerung, die von allen
Kabinettsmitgliedern gebilligt worden war, und die wohl auch von vielen Braunschweigern
gehört wurde. Die Ansprache galt als so grundlegend, dass sie am nächsten Tag um 14.00 Uhr,
19.30 Uhr und 22.30 Uhr im Rundfunk wiederholt wurde. Sie war eine Kriegerklärung an die
politische Linke und reklamierte die Heimat als Frontgebiet. Nicht als Reichspräsident sondern
als „der greise Führer des Weltkrieges“ habe Hindenburg ihn gerufen, „noch einmal wie einst an
den Fronten, nunmehr in der Heimat in Einigkeit und Treue für des Reiches Rettung unter ihm
zu kämpfen“.57 Hitler markierte als ersten Frontabschnitt den totalen Krieg gegen die gesamte
politische Linke, „die den Zusammenbruch verschuldeten. Die Parteien des Marxismus und
seiner Mitläufer haben 14 Jahre lang Zeit gehabt, ihr Können zu beweisen. Das Ergebnis ist ein
Trümmerfeld“. Die kommunistische Methode des Wahnsinns versuche das im Innersten
erschütterte und entwurzelte deutsche Volk endgültig zu vergiften und zu zersetzen.
Angefangen bei der Familie, über alle Begriffe der Ehre und Treue, Volk und Vaterland, Kultur
und Wirtschaft hinweg bis zu den ewigen Fundamenten unseres Moral und unseres Glaubens
bleibe nichts mehr verschont von dieser zerstörenden Idee.
Das war eine übel verzerrte Beschreibung der Weimarer Verfassung und Republik, auf die
Hitler einen Tag zuvor einen Eid geschworen hatte. Es war die Absage an jede parlamentarische
Auseinandersetzung, die Ankündigung eines innerdeutschen Krieges, wie Hitler ausdrücklich
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bekräftigte. Die Reichsregierung werde „der geistigen, politischen und kulturellen Nihilisierung
einen unbarmherzigen Krieg ansagen. Deutschland dürfe und werde nicht im anarchischen
Kommunismus versinken.“58
Hitler versetzte die deutsche Bevölkerung in eine Situation äußerster Gefährdung, und verstand
seine kommende Politik als „Mission“, sie davon zu erlösen. Er spannte diese Kriegserklärung
in einen auffälligen heilsgeschichtlichen Rahmen. Seit 1918 („diesen Tagen des Verrates“) habe
„der Allmächtige unserem Volk seinen Segen entzogen“. Die Hitlerregierung dagegen werde
„das Christentum als Basis unserer gesamten Moral, die Familie als Keimzelle unseres Volksund Staatskörpers in ihren festen Schutz nehmen“. Fromm endete dann auch die erste
Ansprache an die deutsche Bevölkerung: „Möge der allmächtige Gott unsere Arbeit in seine
Gnade nehmen, unseren Willen recht gestalten, unsere Einsicht segnen und uns mit dem
Vertrauen unseres Volkes beglücken. Denn wir kämpfen nicht für uns, sondern für
Deutschland.“59
Das war eine unerwartete religiöse Sprache und Überzeugung im politischen Programm einer
deutschen Reichsregierung, wie sie seit Kaisers Zeiten nicht gegeben hatte.60
„Eine einzige Kriegserklärung an die Arbeiterschaft“, kommentierte der Volksfreund
hellsichtig, und zitierte auch süffig die religiösen Phrasen der Hitlerreden, weil diese seinem
Weltbild von einer kapitalistisch verseuchten Kirche mit ihren strukturell engen Verbindungen
zum Kapital und den Herrschenden entsprachen.61
Die Landeszeitung hingegen gestaltete die gesamte Ausgabe zeitgemäß. Unter der Überschrift
„Volk wird Heer“ gab sie ein Gespräch zwischen Gneisenau und Blücher wieder. „Wie macht
man ein Volk frei? Wie macht man es klug, sittlich und glücklich? Man erzieht das ganze Volk
zu Soldaten!“ In eine solche „soldatische“ Phase wünschte die Landeszeitung einen Teil der
Braunschweiger Stadtbevölkerung. Auch die traditionelle religiöse Überhöhung durfte nicht
fehlen. Sie wurde in einem Gedicht „Aufruf zu Gott“ von Wolfgang Jünemann nachgeliefert.
Gott wurde darin aufgerufen, sein bisheriges Schweigen zu brechen und gebeten: „Schleudre
nun das Kampfeswort/ und die Wirrnis wird sich neigen/ Komme, und die Not ist fort/ Pack das
Schwert, zerschlag, zerbrich“.
Mit dieser Regierungserklärung vom 1. Februar war nicht nur der Frontabschnitt in der Heimat
markiert, sondern einzelne Frontabschnitte auch eröffnet.
Sofort begannen noch in der ersten Regierungswoche zahlreiche Hausdurchsuchungen und
Verhaftungen mit Verletzten und Toten. In Preußen und auch in Mecklenburg-Schwerin wurden
bereits am 2. Februar alle Demonstrationen der KPD unter freiem Himmel verboten und die
Pressezentrale, das Karl Liebknecht-Haus in Berlin, durchsucht. In Erfurt wurden 40.000
Flugblätter und angeblich verbotene Schriften beschlagnahmt. Hausdurchsuchungen wurden
auch in Kiel, Aurich, Norden, Leer, Wilhelmshaven gemeldet. Diese Maßnahmen wurden
juristisch durch eine Notverordnung des Reichspräsidenten vom 4.2. „zum Schutz des deutschen
Volkes“, - tatsächlich zum Vorteil und Schutz der NSDAP -, abgedeckt, die die
Versammlungs- und Pressefreiheit erheblich einschränkten, was den Protest des
Hauptausschusses des Reichsverbandes der deutschen Presse hervorrief. Diese Notverordnung
weitete den Verbotsbereich auch auf die sozialdemokratische Versammlungen und
Presseerzeugnisse aus.62
Die Vorgänge in der Stadt Braunschweig blieben hinter der Entwicklung im Reich nicht zurück,
bildeten aber auch keine Vorreiterrolle. Schon am 3. Februar verbot auch der Braunschweiger
Polizeipräsident alle Versammlungen und Umzüge der KPD unter freiem Himmel. In
Braunschweig durchsuchten am frühen Morgen des 3. Februar 190 Kriminal- und
Schutzpolizeibeamte 63 Wohnungen von Kommunisten in allen Stadtteilen nach
„hochverräterischen Druckschriften“ und Waffen.63 „Durchsuchung“ ist wohl ein
euphemistischer Begriff in der Phase eines Kriegszustandes. Faktisch bedeutete dies die
Verwüstung von 63 Wohnungen und die Einschüchterung von Hunderten von kommunistischen
Braunschweigern, die sich jedoch als vergeblich erwies.
Der Sonntag nach dem Regierungswechsel, der 5. Februar, war der 5. Sonntag nach Epiphanias.
Die Epistel dieses Sonntags tönte wie ein einsamer Ruf in die aufgewühlte, teils begeisterte,
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teils schwer bedrohte Stadtlandschaft: „So ziehet nun an, als die Auserwählten Gottes, Heiligen
und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und vertrage
einer den andern..“ (Kol. 3,12 ff) Und im sog. Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen (Mat.
13,.24 ff) mahnte Jesus seine Jünger, nicht das Unkraut zwischen dem Weizen auszujäten.
„Lasset beides miteinander wachsen bis zur Ernte“. Das konnte als eine schneidende Alternative
zur neuen Hitlerschen Vernichtungspolitik für einen militanten arischen Rassestaat verstanden
werden.
Aber die Geistlichkeit sah keinen Anlass, sich in die Politik einzumischen, Hitlers Kabinett
hatte sich offen zu den Grundlagen des Christentums bekannt und sich auf Gott und sein
Gewissen berufen und sogar den Allmächtigen angerufen.64 Eindrucksvoll für das fromme
Gemüt war auch der Auftritt Hitlers und Görings im Berliner Dom, zwar nicht im schwarzen
Anzug, sondern in SA Uniform, angesichts der an diesem Sonntag in silbernen Särgen vor dem
Domaltar aufgebahrten zwei erschossenen Nationalsozialisten und nun zu Märtyrern der
Bewegung missbrauchten Berlinern. Die Landeszeitung berichtete am 6.2. auf Seite eins über
„Das feierliche Staatsbegräbnis“.65
Die Heimat als Kriegsgebiet mit Vernichtungscharakter
Das Lieblingswort der Regierung Hitler in den nächsten Wochen hieß „Vernichtung“.
Es gelang Hitler, den Reichspräsidenten dazu zu bewegen, den Reichstag umgehend aufzulösen.
Als Termin für die Reichstagswahl wurde der 5. März bestimmt, und in der Stadt Braunschweig
wurde in derselben Woche vom Staatskommissar Kreisdirektor Kybitz die Stadtversammlung
mit ihrer sozialdemokratisch-kommunistischen Mehrheit aufgelöst und Kommunalwahlen
ebenfalls zum 5. März angesetzt.
Hitler eröffnete den Wahlkampf in der zweiten Regierungswoche mit einer über den Rundfunk
verbreiteten Rede im Berliner Sportpalast am 10. Februar 1933. Er tobte gegen SPD und KPD
und hielt, so die Überschrift der Landeszeitung, „Eine vernichtende Abrechnung mit dem
Ungeist des Marxismus.“66 „Die Parteien dieser Klassenspaltung aber mögen überzeugt sein,
solange der Allmächtige mich am Leben lässt, wird mein Entschluss und mein Wille, sie zu
vernichten, ein unbändiger sei. Niemals, niemals werde ich mich von der Aufgabe entfernen,
den Marxismus und seine Begleiterscheinungen aus Deutschland auszurotten, und niemals will
ich hier zu einem Kompromiss bereit sein.“67 Hitler tobte dieses Mal nicht als Parteiführer,
sondern kündigte die “Vernichtung” der Linken als von der Reichsregierung geduldeten
Staatsterror an. Vernichtungsziele und fromme Anrufung Gottes schlossen sich bei Hitler nicht
aus.68 Anstatt sich in die für ihn ungewohnte Regierungstätigkeit einzuleben, reiste Hitler durch
Deutschland und hielt in den verbleibenden drei Wochen Wahlreden in allen deutschen
Großstädten. In diesen Reden sollte sich die Bevölkerung an den Gedanken einer Vernichtung
der linken Parteien gewöhnen.69
Hitler machte seine eigene Lebensmitte zur Lebensmitte der deutschen Bevölkerung: den Krieg,
die Front. Im Krieg kam der Nationalsozialismus zu sich selbst. Der Krieg war der Boden, auf
dem sich Rücksichtslosigkeit, Haß, Rache, Machtgier, Blutdurst Hitlers und seiner
paramilitärischen Gruppen austoben konnten. 70
Ministerpräsident Klagges,71 der politische Kopf in der Stadt und im Land Braunschweig,
übernahm das Vokabular und verkündete bei einer Generalmitgliederversammlung der
Amtswalter der NSDAP in Braunschweig am 10.2. im Hofjäger und Konzerthaus, der Sinn
„unseres Kampfes sei es, „diesen heute bereits auf der Flucht befindlichen Marxismus in den
nächsten Jahren zu vernichten“.72 So war bereits am 8. Februar eine SPD Versammlung im
Konzerthaus schon vor Beginn aufgelöst worden, da nationalsozialistische Schlägergruppen den
Versammlungsraum besetzten und randalierten.73
Es bedurfte keines Reichstagsbrandes und keiner neuen Notverordnung „zum Schutz von Volk
und Staat gegen die kommunistische Gefahr“, um die beabsichtigte völlige Vernichtung des
politischen Gegners in Werk zu setzen. Der Staatsterror ging mit größerer Brutalität und
abschreckender Offenheit durch das ganze Reich. Allerdings nach dem Reichstagsbrand erst
recht. Chefredakteur Dohrmann überschrieb seinen Kommentar in der Landeszeitung mit „Fort
mit dem Marxismus“. Die Persönlichkeit Hitlers und Görings bieten die Gewähr dafür, dass die
staatliche Aktion gegen den Marxismus mit dessen Vernichtung enden werde. Hitler habe dem
Marxismus bewusst und offen einen Kampf auf Leben und Tod angesagt und werde sich nicht
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zufrieden geben, bis Kommunisten und Sozialdemokraten jede Bedeutung verloren hätten.
„Dieser Vernichtungskampf ist ein zwingendes Gebot der Stunde“, resumierte Dohrmann.74 Das
war gegenüber mehr als 40.000 Sozialdemokraten und Kommunisten in der Stadt eine riskante
Sprache, aber Dohrmann setzte am nächsten Tag
noch nach und forderte: „Keine Sentimentalitäten“. Das bedeutete die Bestätigung eines
kriegsähnlichen Zustandes durch die Braunschweiger Landeszeitung.
Wenige Tage vor dem Wahltag wurde im Reich und auch in Braunschweig dazu eine sog,
„Hilfspolizei“ aus SA und SS Einheiten und aus Mitgliedern des Stahlhelm rekrutiert mit der
verlogenen Begründung, die öffentlichen Gebäude zu schützen.75 Die Landeszeitung berichtete
von 300 Mitglieder, und zwar aufgeteilt in 150 SS Angehörige, 100 SA- Leute und 50
Mitglieder des Stahlhelm, die im Hof der Polizei in der Kasernestraße verpflichtet wurden.76
Eine polizeiliche Ausbildung stellte sich als entbehrlich heraus. Fachliche Qualifikation wurde
durch Hass ersetzt, so treffend Gerd Wysocki.77 Sie brauchten nur prügeln, foltern und töten
können. Die Vorbereitung diente zur Entfesselung des Tötungstriebes, der sich in den folgenden
Monaten in Blutrausch und Mordgier ausleben sollten. Die Motivation hatte Kreisleiter und
späterer Oberbürgermeister Hesse auf dem Schlossplatz am 30.1.1933 geliefert. Die andern
waren „Undeutsche“, also Nichtbraunschweiger. Sie gehörten gar nicht in die Stadt, und wenn
sie nicht von alleine gehen wollten, mussten sie eben „vernichtet“ werden. Wenn wir erst an der
Macht sind, dann „wehe unsern Feinden“, hatte Hitler seinen Braunschweigern 1930 zugerufen,
und die Landeszeitung hatte es für alle aufgeschrieben, die nicht im Hofjäger am 11. Dezember
dabei gewesen waren.78 Jetzt war die Zeit dazu gekommen. So wurden Teile der
Braunschweiger Bevölkerung in die Verbrechen des Staatsterrors mit einbezogen. Nur 17 Jahre
später wurden der Stadt im Klaggesprozeß ihre Bluttaten vorgestellt. Sie nahm es ohne
erkenntliche Bewegung hin.
Am 2.3. wurde der Volksfreund verboten und die Räume im Volksfreundehaus „durchsucht“
und dabei angeblich 40 Zentner Druckschriften beschlagnahmt. Das war eine schwere
Beeinträchtigung der Wahlvorbereitung.79
Die Wahl zum neuen Rat der Stadt hatte am 5. März ein erstaunliches Ergebnis. Die NSDAP
hatte bei der hohen Wahlbeteiligung von 91 % zwar 43.574 Stimmen (15 Sitze) erhalten; aber
36.196 Wählerinnen und Wähler gaben der SPD (12 Sitze) und sogar 12.065 der KPD (wie
bisher 4 Sitze) ihre Stimme.80 Das war angesichts des enormen Terrors ein sehr starkes Ergebnis
für die Linke und muss die NSDAP schwer gekränkt haben, denn aus ihrer Parteisicht, die die
SPD und KPD fälschlicherweise zusammensah, hatte die Linke insgesamt mehr Stimmen als die
NSDAP und auch einen Sitz mehr. Die KPD hatten ihren Stimmenanteil und Sitzzahl sogar
gehalten. So gestaltete die SPD die Märzwahl zu einem eindrucksvollen Bekenntnis zur
Demokratie und zur Parteienvielfalt und die KPD, wenn auch nicht zur Demokratie, so doch zu
einer beispielhaften Prinzipientreue und einem unerschrockenen Widerstandswillen. Ich finde es
bedauerlich, dass in dem Gedenkkalender der Stadt diese mutigen Eintreten gegen den
Nationalsozialismus nicht einen bleibenden, sich Jahr für Jahr wiederholenden Platz hat. Die
Bürgerlichen, in der Kampf-Front Schwarz-weiß - rot zusammengefasst, brachten nur 6. 320
Stimmen zusammen, aber zwei Sitze und zwei weitere Sitze erhielten der Haus- und
Grundbesitzerverein und die deutsche Volkspartei und dadurch insgesamt eine Mehrheit von 19
Stimmen in der Stadtversammlung für die Parteien der Berliner Regierungskoalition. Der
sozialdemokratische Oberbürgermeister Böhme hatte in der Stadtversammlung keine Mehrheit
mehr, trat aber entgegen den Erwartungen der Nazis nicht zurück. Die SA rächte sich für dieses
Verhalten und erzwang von ihm unter tumultuarischen Umständen am 8. März das Hissen der
Hakenkreuzfahne auf dem Braunschweiger Rathaus. „Er wird bestimmt früher oder später
verschwinden“, sekundierte der Chefredakteur der Landeszeitung den Vorgang.81
Am 9. März wurden die Redaktionsräume der KPD in der Friesenstrasse und der SPD im
Volksfreundehaus besetzt und in eine Vernichtungszentrale der SS umgewandelt. Bei der
Besetzung wurde ein Kaufman getötet und das gesamte Aktenmaterial zerstört und verbrannt.
Einige Parteigenossen griffen auch in die aufgebrochenen Kassen. In den folgenden Tagen und
Monaten wurden in die Räume des Volksfreundehauses Sozialdemokraten verschleppt, und
ihnen dort Glieder, Gelenke und Zähne zerbrochen, psychisch und physisch programmgemäß
„vernichtet“.82
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Die Pfarrerschaft fügt sich in diesen Kriegszustand - der Volkstrauertag am 12. März
1933
In diesem kriegsähnlichen Zustand beging die Bevölkerung den Volkstrauertag, den
traditionellen Gedenktag an die Toten des 1. Weltkrieges. An diesem Tag waren die Kirchen
besonders gut besucht, denn auch die Kirche gedachte an diesem Staatsfeiertag der
Kriegereignisse und seiner Toten. Die Verbände des „Stahlhelm“ waren in den Vorjahren
geschlossen in die Kirchen gerückt und füllten den Raum mit Fahnen. Am 12. März dieses
Jahres 1933, dem 2. Passionssonntag Reminiscere, waren auch die SA-Stürme zum Kirchgang
aufgefordert worden, was offenkundig Eindruck machte, den Frau Gebensleben von Alten ihrer
Tochter in Holland so schilderte: „Vati und ich machten dann einen Spaziergang durch der
Innenstadt. Ich ging, während Vati kurz zum Rathaus hinaufging, für eine Viertelstunde in den
Dom, kam gerade recht zum feierlichen Anfang des Gottesdienstes. Die beiden Seitenschiffe
des Domes waren ganz besetzt mit Braunhemden, das gab schon ein ganz eigenes
stimmungsvolles Bild. Und dann brauste mächtig und ernst der Gesang auf: „Ein feste Burg ist
unser Gott“. Ich stand vorn an der Eingangstür des Domes, da ich nicht lange Zeit hatte. Das
ganze feierliche Bild und die Stimmung vergesse ich so bald nicht wieder.“83
Die Pfarrer hatten für diesen Tag einen mehrfachen, unterschiedlichen Trost parat. Beliebt war
in den vergangenen Jahren der Hinweis auf die im Frontgebiet am Kopfende der Kriegsgräber
eingerammten Holzkreuze. Das war eine reichlich romantische Vorstellung aus der Sicht der
Etappe, denn die Leichen der meisten toten Soldaten lagen zerfetzt und verstümmelt im
granatendurchpflügten Gelände. Das Kreuz auf dem Kriegergrab wurde in Beziehung gesetzt
zum Galgenkreuz, an dem Jesus aufgehängt worden war und das zum zentralen Symbol der
christlichen Kirche und optischer Mittelpunkt jedes Innenraum einer evangelischen Kirche war.
In dieser Tradition überschrieb der Herausgeber des Braunschweiger Volksblattes, Pfarrer Fritz
Dosse, einer der klügsten Pfarrer damals in der Landeskirche, seine Andacht mit „das
Christuskreuz und die Kriegerkreuze.“84 Er verfiel in den grundlegenden, irreführenden, im
Weltkrieg viel verwendeten Vergleich, indem er, obwohl völlig unvergleichbar, beide Kreuze
nicht nur in eine Beziehung zueinander setzte, sondern die Kreuze auf den Kriegergräbern als
„letztlich Abbilder des Kreuzes von Golgatha“ verstand. Noch herber war der andere
Gedankengang, der nun den gekreuzigten Jesus von Nazareth zu einem Soldaten phantasierte
und Golgatha die „Kampfesstätte eines Menschen“ nannte, „der uns in der inneren
Wehrhaftigkeit eines standhaften Mannes zum Vorbild gegeben wurde.“ Die vier Evangelisten
haben stattdessen den Jammer des Kreuzestodes beschrieben. Dosse postulierte zwar die
Überlegenheit des Christuskreuzes, beendete aber seine Andacht mit folgender Aktualisierung:
„Unser Volk steht auch heute wieder im Kampf. Wie damals geht es auch heute um die
Existenz, wirklich siegen können wir nur im Zeichen des Kreuzes“. Dosse stellte den
Volkstrauertag in den tagespolitischen Zusammenhang mit dem von Hitler ausgerufenen Kampf
gegen den Marxismus, folgte der Hitlerschen zugespitzten Devise von „Kampf auf Leben und
Tod“, verhieß aber einen Sieg in diesem Kampf nur im Zeichen des Christuskreuzes. Das war
eine Erinnerung an die Legende von Kaiser Konstantin, dem ein Himmelsstimme im Kampfe
versprach, „in diesem Zeichen zu siegen“, damit begann die Christianisierung des römischen
Reiches. In einer vergleichbaren Situation sah Dosse das Deutsche Reich im Frühjahr 1933, am
Beginn einer durchgreifenden Christianisierung durch den Nationalsozialismus.
Der andere traditionell vorgetragene, vermeintliche Trostgedanke war der des Opfers. Der
Braunschweiger Volksbund für Kriegsgräberfürsorge hatte für seine zentrale Feier am
Nachmittag auf dem Hauptfriedhof den jungen, gutaussehenden Pfarrer Johannes Leistikow von
der Johanniskirche gewonnen, der für seine zeitgemäße Auslegung am Sonntag stadtbekannt
geworden war. Leistikow vermied in seiner Ansprache jede Verherrlichung der Frontsituation
und der Soldaten als Helden, die einen Heldentod gestorben seien. Die jungen Männer haben
alle leben und nicht sterben wollen. Damit nahm Leistikow verständnisvoll den Schmerz der
hinterbliebenen Familienangehörigen auf, die ihre Väter und Söhne zu Hause und bei der Arbeit
wünschten und nicht als Helden im Himmel. Dann aber machte Leistikow gedanklich eine nicht
mehr folgerichtige Wendung in die allgemeine Alltagsweisheit: „Wir sind nicht für uns auf der
Welt, sondern um uns zu verzehren im Opfer für die Brüder. Wenn wir nicht kämpfen wollen,
werden wir Verräter am Volk“. Leistikow hatte sozialdemokratische und nationalsozialistische
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Zuhörer bei der staatlichen Veranstaltung auf dem Hauptfriedhof. Mit dem ersten, kritischen
Teil stellte er die ersteren, mit dem Schluss der Ansprache die braunen Zuhörer zufrieden. Und
mit dem Schlusssatz die kirchlich Gesonnenen: „Möge diese Stunde des Gedenkens uns den
Gott finden lassen, der zu uns redet durch das Kreuz des Herrn Jesus Christus. Das walte
Gott!“85
Hochaktuell war die Ansprache von Katharinenpfarrer Johannes Schlott bei dem
Sondergottesdienst im Braunschweiger Dom um die Mittagszeit dieses Tages. Die NSDAP
Amtswalter der Braunschweiger Ortsgruppen waren zur vormittäglichen Gottesdienstzeit zum
Kolonialdenkmal marschiert und hatten dort einen Kranz niedergelegt. Auf dem Rückmarsch
kehrten sie zur zeitgemäßen Besinnung in den Dom ein, wo der übliche Sonntagsgottesdienst,
den Domprediger v. Schwartz gehalten hatte, beendet war. Wie seine Zuhörer war der Prediger
Johannes Schlott ein stadtbekannter Parteigenosse und dankte Gott, der dem deutschen Volk
Hitler als Retter „gesandt“ habe. Denn nun sei offenbar, dass die Toten des Weltkrieges nicht
umsonst gestorben, sondern für das neue, ins Braune erwachende Deutschland. Das war eine
dreiste Inanspruchnahme der toten Männer, die in den folgenden Jahren bei ähnlichen Anlässen
ständig wiederholt wurde. Schlott benutzte das Pauluswort „Ist jemand in Christus, so ist er eine
neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe es ist alles neu geworden“. Das Neue, klar, war das
Dritte Reich, an das der Apostel Paulus leider noch nicht denken konnte. Aber Schlott beendete
seine Ansprache mit einem Appell an die Parteigenossen zu einer christlichen Lebensführung.
Hitler wisse, dass das deutsche Volk noch meilenweit von einem echten Christentum entfernt
sei. „Jeder einzelne von uns muss seinem Christus die Treue halten wie seinem Führer Adolf
Hitler. Wenn uns Gott die Gnade gibt, damit ein neues deutsches und christliches Volk werde,
dann erst können wir den Kampf drinnen und draußen bestehen“.86 Da war wieder die Vision
jener Monate vom künftigen christlichen Deutschland. Diese Sicht wirkte noch sehr lange fort.
Am selben Ort hielt am Abend als Veranstaltung des Volksbundes für Deutsche
Kriegsgräberfürsorge
der Braunschweiger Sozialpfarrer Adolf Brandmeyer eine ganz anders geartete Predigt.87 Er
verzichtete im Sinne des Altonaer Bekenntnisses vollständig auf eine Überhöhung des 1.
Weltkrieges, der Ausdruck des Zornes Gottes und seines Gerichtes gewesen sei.88 Er
polemisierte gegen die Redeweise der politischen Schwärmer, der Tod an der Front sei das
Stahlbad der Nation, gegen den „Chor der Trostlosen“, die den Tod der Soldaten für „umsonst“
empfanden und gegen den „Chor der Verbitterten“, die Gräber seien eine Beute des
Mammonismus. Da in den lutherischen Kirchen jedoch nach 1918 keine Friedenstheologie,
geschweige denn Antikriegstheologie entwickelt wurde, verlor sich die positive Antwort
Brandmeyers im homiletischen Nebel: „Sie gaben ihre Leiber und Seelen dem Zorn Gottes hin,
damit wir unser völkisches Sein „aus seiner Gnade“ nähmen“. Brandmeyer zielte gegen den
völkisch überhöhten Staat, wie er ihn beim Nationalsozialismus zu Recht vermutete. Volk sei
„von Gottes Gnaden“, postulierte er und fügte drohend hinzu: „Ein Volk, das in seinem
Selbstbehauptungswillen das nicht begreift, ist der Verworfenheit verfallen“. Brandmeyer
beschloss die Andacht mit einem Gebet und mit folgender Bemerkung: „Die Opfer des Krieges
sind für den Glauben nie umsonst. Die Entscheidung über die Frucht des Sterbens der Krieger
für unser Volk fällt in der Haltung der Deutschen zu Christus“. Brandmeyer verlagerte die
Ansicht, ob der Fronttod etwa sinnlos gewesen sei, in die erhoffte Christianisierung der
deutschen Bevölkerung nach 1933, in die von ihr geforderte „Entscheidung für Christus“.
Es gab auch ganz wenige Pfarrer, die den allgemein kirchlichen Tenor dieses Sonntages nicht
ertragen konnten und ehrlicherweise auf eine Predigt verzichteten. So ließ sich z.B. der Pfarrer
Paul Schmieder von der Lehndofer Kreuzkirche an diesem Sonntag von Pfarrer Schwarze von
der Paulikirche vertreten.89
Diese vier sehr unterschiedlichen Predigten haben gemeinsam, dass sie die aktuelle
kriegähnliche Lage auch im Braunschweigischen nicht im Blick hatten. Man redet in der Etappe
auch nicht über das Grauen in der Front Allerdings bestand an diesem Sonntag ein besonderer
aktueller Anlass:
am Sonnabend vor dem Volkstrauertag, dem 11. März, hatten maskierte SS-Männer die
Kaufhäuser von jüdischen Besitzern gestürmt und 29 große Schaufensterscheiben zerschlagen,
deren tagelang verbretterter Zustand einen passenden optischen Eindruck von der künftigen

44
Stadtherrschaft vermittelte. Es sprach sich in der Stadt auch bald herum, dass hinter den schwarz
Maskierten die Nationalsozialisten steckten, obwohl der Rädels- und SS Führer Alpers am
Nachmittag auf dem Kohlmarkt bei einer Parteikundgebung den Kommunisten die Schuld gab.
90
An diesem Tag wurden 21 Wohnungen von Sozialdemokraten „durchsucht“.
Es ist nicht überliefert, ob in den Predigten des Volkstrauertages auf dieses Terror eingegangen
wurde.
Es ist auch zweifelhaft, ob ein warnendes Wort der Stadtpfarrerschaft beachtet worden wäre.
Jedenfalls fielen am nächsten Tag die Würfel der kommenden kommunalpolitischen
Veränderung.
Am Montag nach diesem Sonntag wurde der Braunschweiger Oberbürgermeister Böhme
gezwungen, seine Amtsgeschäfte an den Stellvertreter Stadtbaurat Gebensleben zu übergeben.
Das hatte nach dem Wahlergebnis vom 5. März durchaus seine innere Logik. Insofern ist es mir
fraglich, ob man von einer Absetzung Böhmes sprechen kann. Im Innern des Rathauses ging
alles noch legalistisch und sogar etwas sentimental zu. Der nunmehr stellvertretende OB soll
Tränen in den Augen gehabt haben.91 Vor dem Rathaus fand sich Böhme in dem
kriegsähnlichen Zustand wieder. Er wurde unter großer Beteiligung des Parteipöbels auf einen
Lastwagen verfrachtet und bis zum Abend in das Rennelberggefängnis verbracht. „Mit Gott,
Herr Boehme, auf Nimmerwiedersehn“, höhnte die Parteizeitung hinterher.92
Die Zusagen Hitlers an die Kirchen im sog. Ermächtigungsgesetz
Der 21. März war nicht nur Frühlingsanfang sondern mit der Einberufung des Reichstages zur
ersten Sitzung nach den Märzwahlen die erste parlamentarische Hürde nach dem
Regierungswechsel im Januar. Die Märzwahlen mit ihrem unerhörten Propagandaaufwand
lagen nur gut 14 Tage zurück und erneut wurde die Bevölkerung zu einem nationalistischen
Höhepunkt gedrängt. Alle, alle sollten mitfeiern und mitjubeln. Natürlich Fahnen aus allen
Fenstern von Nazisympathisanten, Fackelzüge am Abend, die Landeszeitung veröffentlichte am
19. März unter der Überschrift „Das ganze Volk soll mitfeiern“ das Programm für
Braunschweig. Es gab dienstfrei für Beamte, unterrichtsfrei in den Schulen, Übertragung im
Rundfunk, die Geschäfte hatten von 11.00 Uhr – 14.00 Uhr geschlossen.
Der Chefredakteur der Landeszeitung Dohrmann veröffentlichte am 21.3. einen Kommentar
unter dem Titel „Erwacht“ als Ausdruck, „dass zum mindesten die Mehrheit dieses Volkes
erwacht ist aus dumpfen Opiumschlaf der letzten vierzehn Jahre jämmerlichster Irrungen und
Wirrungen, in die jemals durch die Schuld entarteter Führer ein Führervolk geriet.“ Das
deutsche Heer sei unbesiegt gewesen, bis „der Satan des Marxismus vernichtend und zersetzend
in unser eigenes Haus einging“. Der Artikel schloss mit „Heil Deutschland! Heil Hitler!“
Die Propaganda hatte für die erste Reichstagssitzung am 21. März evangelische und katholische
Eröffnungsgottesdienste in den Potsdamer Gemeindekirchen und dann einen gottesdienstartigen
Staatsakt in der traditionsreichen Garnisonkirche vorgesehen, wo die Särge von Friedrich d. Gr.
und seinem Vaters standen. Reichspräsident Hindenburg erschien nicht, wie es angemessen
gewesen wäre, in präsidialen Zivil, sondern hineingepresst in die Uniform eines
Generalfeldmarschalls. Das erweckte bei den meisten die Erinnerung an den 1. Weltkrieg, für
Nachdenkliche an seine Lüge vom unbesiegten deutschen Heer. Stundenlang paradierten nach
dem Staatsakt militärische Formationen an Hindenburg vorbei. Der alte herrliche Kriegszustand
wurde beschworen. Die Aufmachung bedeutete auch die kleidungsmäßige Absage an die
Zivilgesellschaft der Weimarer Zeit, die mit den Erklärungen Hitlers eingeläutet wurde.
Es wurde gleichzeitig auch die andere Seite des Kriegszustandes bekannt gemacht. In
Deutschland wurden „Gefangenenlager“ eingerichtet, in Württemberg waren im April 1.750
„Schädlinge des deutschen Volkes“ inhaftiert worden, so die Braunschweiger Presse.93 Man
nannte die Gefangenlager „Konzentrationslager“. Passend zum Spektakel um die
Reichtagseröffnung berichtete die Braunschweiger Neuste Nachrichten am 22.3.1933: „Die
ersten Konzentrationslager“ in der Nähe von Dachau. Es solle ein Fassungsvermögen für 5.000
Personen haben. Hitler brachte einen Tag später in der Krolloper, dem Ausweichquartier für den
abgebrannten Reichstag, das sog. Ermächtigungsgesetz ein, das die Regierung völlig
unabhängig vom Reichstag machte und die formale rechtliche Grundlage für die Aufhebung
wesentlicher demokratischer Rechte bot. Die Braunschweiger Tageszeitung fasste das ganze
Gesetz bündig und ohne Umschweife in der Überschrift zusammen: „Adolf Hitler erhält alle
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Verantwortung“.94 Hitler entwarf in seiner Einbringungsrede in Grundrissen sein Bild vom
künftigen Staat.95 Dieser Staat bot sich als krasse Alternative zum Weimarer Staat dar, auf
dessen Boden nur noch „ein Bruchteil der gesamten Nation“ gestanden habe. Die politische
Linke gelte es „nicht nur im Interesse Deutschlands, sondern im Interesse des übrigen Europa in
unserem Lande restlos auszurotten und zu beseitigen“. Das stelle sich als „Entgiftung unseres
öffentlichen Lebens dar“. Er sollte auch keinesfalls monarchistisch geprägt sein. Eine
„monarchistische Restauration“ sei „indiskutabel“. Schließlich setzte sich Hitler auch von
bürgerlichen Formen des künftigen Staates ab.
Hitler führte seine Alternative nicht systematisch durch, aber die schimmerte immer wieder aus
der Einbringungsrede hervor; sie lautete zusammengefasst: der militante Staat. In diesem
militanten Staat erhielten die Reichswehr („die Ehre unserer Armee müsse dem deutschen Volk
wieder heilig werden“, die Wirtschaft („stärkste Förderung der Privatinitiative“) und nun auch
die Kirchen ihren besonderen Stellenwert. Erst die politische und moralische Entgiftung des
öffentlichen Lebens habe die Voraussetzung „für eine wirklich tiefe Einkehr religiösen Lebens“
geschaffen. Unmittelbar darauf folgte der viel zitierte Satz: „Die nationale Regierung sieht in
den beiden christliche Konfessionen die wichtigsten Faktoren zur Erhaltung unsres Volkstums“.
Diesen Satz konnten die Braunschweiger auch in ihrer Tagespresse mitlesen.96 Die
Reichsregierung sehe „im Christentum die unerschütterlichen Fundamente der Moral und der
Sittlichkeit des Volkes“, die Rechte der Kirchen würden nicht geschmälert. Die Zusage
verknüpfte Hitler mit der Erwartung, „dass die Arbeit (der Regierung D.K.) in der sittlichen und
moralischen Erneuerung des deutschen Volkes auch bei den Konfessionen die gleiche
erforderliche Beachtung findet.“ 97
Die Kirche missverstand diese Zusagen, als ob bei ihr alles so weitergehen könne wie bisher.
Sie übersah, dass Hitler ihr nur in seinem neuen militanten Staat einen Platz zugestand. So
frisierte Hitler die Terrorwelle gegen die politische Linke als eine „religiöse Einkehr“, was ein
groteskes Missverständnis dessen war, was die Kirche traditionell unter Einkehr und Umkehr
verstand.
Außerdem war bei der praktischen Aufhebung der Weimarer Verfassung nun fraglich, ob die
verfassungsmäßigen Zusagen an die Kirchen für alle Zukunft gesichert seien.98
Der Tag von Potsdam in Braunschweig
Zum Festprogramm in Braunschweig gehörte wie allüberall ein viertelstündiges Glockengeläut
aller Stadtkirchen zu Beginn des Staatsaktes in der Garnisonkirche ab 12.00 Uhr, ein
Feldgottesdienst eine halbe Stunde zuvor und ein Zapfenstreich am Abend. „Die ganze Stadt im
Flaggenschmuck, Festtagsstimmung überall, großer Aufmarsch der Reichswehr und der
nationalen Verbände“ titelte die BNN ihren Bericht.99
Für die Predigt des Feldgottesdienstes war Garnisonpfarrer Otto Jürgens zuständig, der in
Abständen in der Garnisonkirche predigte. Es fanden keine Dankgottesdienste in den
Kirchengemeinden statt, die hätte Hitler nicht anordnen können, aber Feldgottesdienste ließen
sich staatlicherseits arrangieren. Der Feldgottesdienst hätte in der Braunschweiger
Garnisonkirche erfolgen können. Man wählte stattdessen den Braunschweiger Schlossplatz. In
der Mitte eine Kanzel, links und rechts der Kanzel je ein Minenwerfergeschütz. Der passende
Rahmen für das Wort Gottes im neuen militanten Staat.100
Jürgens verstand, wie die Hitlerregierung, in seiner Predigt die Neubildung der Regierung nicht
als einen Regierungswechsel, sondern als „Grundsteinlegung des neuen deutschen Reiches“.101
Diese knüpfte bewusst nicht an die Weimarer Verfassung an, sondern an ein Ethos, das nach
Jürgens im Schützengraben des ersten Weltkrieges lebendig gewesen sei. Jürgens erinnerte an
den 21. März 1918, als mit einem letzten großen Angriff der Stellungskrieg in Frankreich
beendet worden sei, als „die feldgraue Nation sich aus ihren Schützengräben erhob, um in einem
wunderbaren Anlauf den eisernen Ring zu sprengen, der unser Vaterland im Westen
umschlossen hielt.“ Wie schon damals 1918 so gehe auch jetzt der lebendige Gott „sichtbar und
spürbar durch die Erlebnisse dieser Wochen“. Jürgens gliederte seine Predigt in zwei schlichte
Teile: Gott mit uns und wir mit Gott. Im ersten Teil untermauerte Jürgens die neue
Reichsgründung als ein Werk Gottes. Jürgens erweiterte die Erklärung Luthers vom 1. Artikel
(„Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat“) zu einem Glauben, dass Gott auch das deutsche
Volk geschaffen habe. In jedem Menschen lebe daher ein „Urgefühl, das uns unmittelbar an den
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Schöpfer unseres Volkstums bindet“. Den zweiten Teil „Wir mit Gott“ erläuterte Jürgens mit
dem Text des Glockenspiels der Potsdamer Garnisonkirche „üb immer Treu und Redlichkeit
und weiche keinen Fingerbreit von Gottes Wegen ab“, nämlich von den Zehn Geboten.
Die Predigt wiederholte den Irrglauben von Gottes unmittelbarer Offenbarung auf dem
Kriegsschauplatz und löste den Glauben an Gott in ein biederes bürgerliches Ethos von Treue
und Redlichkeit auf, ein schlichtes liberalistisches Erbe. Dass Gott in den furchtbaren
Terrorwochen des Februar und März „sichtbar“ geworden sei, konnten die Betroffenen nur als
blanken Zynismus deuten, aber sie waren kaum unter den Braunschweigern auf dem
Schlossplatz zu finden.
Es war allerdings aus der Predigt nicht herauszulesen, ob Jürgens mit dem
nationalsozialistischen oder dem nationalkonservativen Teil der Berliner Koalitionsregierung
sympathisierte. Er erwähnte den Reichskanzler Hitler mit keinem Wort. Das ist bei dem
unmittelbar einsetzenden Personenkult um Hitler auffällig. Er vermied auch einen Hinweis auf
die Braunschweiger Landesregierung, die eine derartige Koalitionsregierung bereits seit drei
Jahren vorexerzierte und sozusagen diesem „Tag von Potsdam“ vorgearbeitet hatte. Schließlich
konnte die starke Betonung des christlichen Ethos als Hindernis zur und Mahnung vor einer
weiteren Entfaltung des Naziterrors begriffen werden. Trotzdem bedeutete der Feldgottesdienst
die Zusicherung eines Kirchenbestandes im Rahmen eines militanten Staates.102
Mit einer kräftigen Bußpredigt über den öffentlichen mörderischen Charakter der
Braunschweiger nationalsozialistischen Regierung hätte Jürgens Farbe bekennen, Buße und
Evangelium verkündigen können. Aber die sympathisierende Haltung von Otto Jürgens wurde
von vielen Kollegen geteilt.
„Die Predigt ist von einem alten Soldaten, für Soldaten, der Stunde angemessen,“ meinte knapp
die BTZ und hatte den Predigtabschnitt mit dem Choraltext „Wir treten zum Beten“
überschrieben.103 Der Choral wurde nach der Predigt gespielt. Dabei weckte der Bericht der
BNN bei diesem Lied alte Weltkriegserinnerungen, denn nun „nahmen wie oft draußen im
Felde, wenn sie am Grabe eines Kameraden standen oder wenn sie in Andacht neue seelische
Kräfte gewannen, die Feldgrauen den Helm ab zum Gebet. Das Lied klang auf „Wir treten zum
Beten vor Gott den Gerechten“. Die Sonne überstrahlte den Platz , als werde dieses Gebet zu
einer neuen Lebensbejahung für unser deutsches Volk. Die Glocken der Stadtkirchen, die in das
Domgeläut einsetzte, segneten die Weihestunde.“104
Es gab einen Pfarrer in der Landeskirche, nicht in der Stadt Braunschweig sondern im
entfernten Herrhausen, der am vorhergehenden Sonntag, dem Volkstrauertag, die Lüge vom
unbesiegten Heer von der Kanzel beim Namen nannte und zitierte: „Mit Mann und Ross und
Wagen/ hat sie der Herr geschlagen“. Pfarrer Keck wurde von der SA umgehend auf den
Marktplatz geschleift und ins Gefängnis geworden.105
Der Staatsterror spielte sich in aller Öffentlichkeit und unter den Augen der gesamten
Bürgerschaft ab.
Als ob sie den Text des Potsdamer Glockenspiels vom Treu und Redlichkeit-Üben nicht
verstanden hätten, stürmte die SS am Nachmittag dieses Festtages in die jüdischen Geschäfte,
die wie alle die Farben schwarz-weiß-rot geflaggt hatten, und rissen ihnen die Fahnen herunter
und schleppten sie in ihre Folterzentrale, früher Volksfreundehaus. Sturmführer Meyer tönte, es
könne nicht geduldet werden, dass die Fahne, die jedem Deutschen heilig sei, jüdischinternationale eingestellte Menschen deckten. Eine große Menge Braunschweiger soll dabei
gewesen sein.106
Die Stadt Braunschweig befand sich in einem unerklärten Kriegszustand. Zu dieser Zeit wurde
nicht nur an der Front Terror gemacht, sondern in der Frontetappe gebetet und auch ausgiebig
gefeiert. Am Tag des Reichstagsbrandes, dem 28. Februar, war Fastnacht und das
karnevalistisch geprägte Gesellschaftsleben ging ungetrübt weiter. Im Kinopalast lief ein
Drogenstück mit Hans Albers „ Der weiße Dämon“, das Theater am Bohlweg sei „von Kopf bis
Fuß auf Fasching eingestellt“ meldete die Landeszeitung107, Cläre Waldorf gastierte im
Hofjäger und Karl Ludwig Diehl amüsierte in den Lichtspielen sein Publikum in einem
Rührstück aus dem Hause Habsburg „Das Geheimnis um Johann Orth“. Das war die Etappe der
Heimatfront. Wie Schlachtenlärm und Frömmigkeit zusammenpassen, konnten sich die
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Braunschweiger im Kino Saalbau ansehen, wo der Film „Der Choral von Leuthen“ lief. Wie
Friedrich d. Gr seine ermüdeten und hoffnungslosen Soldaten mit dem Ruf „Kerle, wollt ihr
ewig leben?“ wieder „hochreißt“, „ertönt von außen weit her der alte Choral „Nun danket alle
Gott“. Der historische Choral von Leuthen. Schwillt und schwillt und das ganze Heer singt bis
zum brausenden Sturm alle Strophen, während der unsterbliche König die Front abschreitet.“ So
lockte die Parteizeitung die Braunschweiger ins Kinostück, das für sie so eindringlich die
Gegenwart interpretierte. Damals und auch 1933 habe ein einzelner Mann die Lage gerettet und
aus einer Niederlage einen herrlichen Sieg gemacht.108
Einen weiteren Hinweis auf die Militanz des neuen Staates lieferte die Vereidigung von 120
Rekruten auf dem Burgplatz drei Wochen später. Wieder predigte Garnisonpfarrer Otto Jürgens,
nachdem die Kapelle „Großer Gott, wir loben dich“ gespielt hatte. Soldat sein heiße fürs
Vaterland leben und sterben können. „Lebt euch ein in Pflicht, Treue und Wahrhaftigkeit, in
Mut, in Männlichkeit und Wehrhaftigkeit und in eine Treue, die euch das Höchste und Beste zu
geben vermag.“109 Es wurde Zeit, Frömmigkeit und „Wehrhaftigkeit“, wohl realistischer:
Aufrüstungspolitik zusammenzudenken und zusammenzuglauben.
Keiner hatte das deutlicher gespürt als die englische Regierung, die die Hitlerregierung in
Kriegslaune vermutete. Bei der Unterhausdebatte über die Lage in Deutschland, erklärte
Housten Chamberlain, es bestünde keine Hoffnung auf Abrüstung. Er müsse ein Deutschland
sehen, dass nicht nur gelernt habe zu leben, sondern auch andere leben zu lassen, nicht nur
innerhalb Deutschland sondern auch außerhalb“. Die Braunschweiger konnten diese
Einschätzung in ihrer Regionalpresse unter der Überschrift „Kriegsgefahr“ nachlesen und sich
mit anderen über diese „Greuelpropaganda“ empören.110 Bekanntlich reagierte die deutsche
Bevölkerung auf diese realistische Einschätzung ausländischer Regierungen mit einem Boykott
jüdischer Geschäfte am 1. April 1933 im ganzen Reich und auch in Braunschweig.
Es ist das irritierende Nebeneinander der gegensätzlichen Welten, die diese Monate prägen.
In der Stadt herrschte eine verstörende Gleichzeitigkeit von öffentlichem Morden, Vergnügen
und Frömmigkeit. Es war im Grunde die Gleichzeitigkeit, die jede Front auszeichnet, die
Gleichzeitigkeit von elitärem Casinogehabe, Etappe mit Gulaschkanone, Armeepuff und
Feldprediger sowie kämpfender Front.111
Die Pfarrerschaft richtete sich in der Etappe ein. Im Mai beantragten die Braunschweiger Pfarrer
ihren Beitritt in die NSDAP: Paul Barg (Andreas), Walter Benndorf (Martinikirche), Adolf
Brandmeyer, Sozialpfarrer, Ernst Brutzer (Magnikirche), Otto Jürgens (Johannis), Gerhard
Kalberlah (Jakobi), Johannes König (Michaelis), Wilhelm Rauls (Magni), Heinrich Runte (von
der Partei abgelehnt), Karl Adolf v. Schwartz (Adjunkt), Rudolf Schwarze (Pauli), Walter Staats
(Sozialpfarrer), Alfred Wagner (Brüdern).112 Johannes Schlott (Katharinen) war schon seit
1.2.1932 Parteigenosse (Pg) geworden und unterschrieb seine Andachten auch mit dem Kürzel
Pg.
Durch die Offenheit der Verbrechen, auch in den folgenden Monaten, gelang es Klagges und
Hitler, große Teile der Bevölkerung und auch der Kirche zu schweigenden und auf die Dauer zu
zustimmenden Zeugen zu machen. Sie zogen so die Bevölkerung in ihre Alltäglichkeit
werdenden Verbrechen mit hinein.
Ein anderer Teil flüchtete aus dem Kriegsgebiet entweder in die Anonymität einer anderen
Großstadt oder ins Ausland wie die Sozialdemokraten u.a. Otto Grotewohl, Hans Sievers (nach
Dänemark), Gustav Steinbrecher, Paul Juhnke (nach Luxemburg), Hans Reinowski. 113 Bis 1935
verließen 65.000 Deutsche, darunter Wissenschaftler, Künstler, Sozialdemokraten, Juden das
Deutsche Reich.114
Auch aus der Stadt Braunschweig setzte ab 1933 und den folgenden Jahren eine Massenflucht
von jüdischen Braunschweiger Ärzten, Kaufleuten und Juristen ein, die mit ihren Familien und
begabten Kindern im Ausland eine neue Bleibe suchten. Die Jüngeren waren in Braunschweig
geboren, gebürtige Braunschweiger. Ihnen wurde ein Verbleiben unmöglich gemacht. Manche
Väter waren inhaftiert worden115 und nur mit der Auflage entlassen, dass sie endgültig
Braunschweig verlassen würden. Sie flohen aus dem Kriegsgebiet in Staaten, wo sie, wie sie
hofften, im Frieden arbeiten und ein neues Leben beginnen konnten. Braunschweig sollte nach
dem Willen der herrschenden Partei unter Zustimmung der Bevölkerung von Anfang an
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„judenrein“ sein. Arroganz, Hass, Dummheit und Neid waren die wesentlichen Triebfedern der
Vertreibung.
Aus der Stadt Braunschweig emigrierten 1933 folgende Einwohner:
in das britische Mandatsgebiet Palästina emigrierten der Kaufmann Otto Lang mit seiner
25jährigen Frau aus der Schuhstr.21/22; der Kohlenhändler Meir Lachs aus der
Wendenmaschstr. 15 mit Frau und vier Töchtern, der Kaufmann Isidor Kohn, der im
Meinhardshof 3 einen Kurzwarengroßhandel führte, mit seinen zwei elfjährigen
Zwillingssöhnen, der Kaufmann Robert Köhler mit Frau und dem dreijährigen Sohn, die 24
jährige Regina Ginsberg, die Verkäuferin und Kassiererin im Kaufhaus A. Frank war; der
37jährige Zahnarzt Richard Rothschild vom Bohlweg 15,der im Juli eine Woche in
Untersuchungshaft genommen worden war, zusammen mit seiner Frau. 116
Nach England emigrierte Rechtsanwalt Julius Frank und seine 23 jährige Frau.
Das Ehepaar Simon und Albine Taubenfeld waren am 31. März 1933 auf dem Hutfiltern von
Braunschweiger SA-Männern überfallen und misshandelt und den April über in
Untersuchungshaft genommen worden. Sie führten ein Metallwarengeschäft in der Weberstraße
und flüchteten nach ihrer Entlassung mit ihrem 12 jährigen Sohn noch im Mai 1933 nach Paris.
Nach Frankreich emigrierte außerdem die 25 jährige Schneiderin Esther Bogusch zusammen
mit ihrer Schwester Sara sowie der Rechtsanwalt Ulrich Moser und Frau bereits im April 1933,
der Sozius des Rechtsanwaltspraxis von früherem Ministerpräsidenten Heinrich Jasper war.
Im April und im Juli 1933 wurde der 48jährige praktische Arzt Dr. med. Bruno Rosenhain vom
Wilhelmitorwall im Rennelberg inhaftiert. Er emigrierte im Oktober 1933 mit seiner Frau und
drei Kindern, 9 und 7 und 5 Jahre alt in die USA, ebenso wie der 34 jährige Dr. med. Arthur
Schönlack.
In die USA emigrierten der 32 jährige Bernhard Rauchmann und die 23jährige Cousine Sonja
Rauchmann und ihr 21 jähriger Bruder.
Es blieb unbekannt, wohin der Pferdehändler Jacob Rauchmann mit seiner Frau und zwei
Töchtern verzogen. Die Familie Rauchmann führt in der Kuhstr. 15 und 28 einen
Pferdehandel.117
Richard Schmandt führte ein elegantes Geschäft für Damenkonfektion Ecke Kohlmarkt
8/Friedrich Wilhelmstr. 1. Er emigrierte mit Frau und zwei Töchtern 12 und 14 Jahre alt nach
Argentinien.118
Andere wichen in deutsche Großstäde aus:
nach Hamburg die 66 jährige Johanna Bernstein, nach Hannover der 34 jährige Alfred Littauer,
nach Dortmund Finanzgerichtspräsident a.D. Willy Hornstein mit Frau, Sohn und Tochter,
nach Berlin Oberlandesgerichtsrat a.D. Felix Kopfstein mit Frau und drei Kindern
sowie Kurt Samuel Nussbaum, der von dort nach Argentinien emigrierte. Die deutschen
Hauptstädte waren für die meisten nur eine Zwischenstation.
Es emigrierten insgesamt 65 Braunschweiger aus allen Schichten und Altersgruppen aus ihrer
Heimatstadt. Es bedeutete für Braunschweig einen Verlust an Begabung, Berufung, auch an
gewachsenen persönlichen Verbindungen. Der Verlust der Heimat stand am Anfang der
„Kriegs- und Regierungsführung“ Hitlers und sollte mit einem massenhaften Heimatverlust für
die verbliebene „reindeutsche“, arische Volksgemeinschaft enden.
Ein anderer Teil der Braunschweiger beging Selbstmord. Die Selbstmordrate war im Jahr 1933
so hoch wie nie. 85 Braunschweiger, 50 Männer, 25 Frauen nahmen sich das Leben, doppelt so
viele wie 1928. 119
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4. Kapitel
Die Deutschen Christen (DC) in der Stadt Braunschweig
In dieser furchtbaren Gemengelage des militanten Staates von öffentlichem Staatsterror und
heiteren Massenfesten wuchs die „Glaubensbewegung Deutsche Christen“ heran. Für heutige
Zeitgenossen muss erklärt werden, dass der Name „Deutsche Christen“ sich weniger als
Gegensatz zu französischen, englischen, italienischen oder spanischen Christen verstand,
sondern als Hervorhebung des Deutschtums zur Leitkultur für Welt und Glaube.
Entstehung der Deutschen Christen in Preußen und die Richtlinien von Pfarrer
Hossenfelder1
Der Name „Deutsche Christen“ soll von Hitler selber stammen, aber das scheint mehr eine
nützliche Legende zu sein.2 Idee und erste Organisation jedoch stammte tatsächlich von einem
Politiker, nämlich vom Fraktionsführer der NSDAP im preußischen Landtag Wilhelm Kube.
Diesen Geruch des Politischen wurden die Deutschen Christen (DC) nicht mehr los. Kube
wollte den Einflussbereich der NSDAP auf die Kirche ausdehnen und schlug vor, eine
Kirchenpartei zu gründen, die bei den Kirchenwahlen in Preußen im Herbst 1932 antreten
sollte. Er fand den Berliner Pfarrer Joachim Hossenfelder als Sympathisanten und Mitgestalter,
der einige Richtlinien entwarf und sie von der ns. Partei genehmigen ließ.
Diese Gründung der DC in Berlin und die Hossenfelderschen Richtlinien zur dortigen
Kirchenwahl 1932 wurden auch in Braunschweig bekannt. Der Redakteur M(inkner)
veröffentlichte sie im Braunschweiger Volksblatt auszugsweise.3 Als Wahlkampfziele wurden
genannt: die Zentralisierung der 29 Landeskirchen zu einer Reichskirche (1), das Eintreten für
positives Christentum, artgemäßen Glauben und heldische Frömmigkeit (4), für entschiedenen
Kampf gegen „den gottfeindlichen Marxismus“, die Innere Mission müsse „Schutz des Volkes
vor Untüchtigem und Minderwertigem“ bieten“ (8), die Judenmission sei eine „schwere
Gefahr“. Die Richtlinien nannten als weitere Ziele die Schaffung einer „lebendigen
Volkskirche“ ohne Kirchenparteien (3.), Ehen zwischen Deutschen und Juden müssten verboten
werden (9), verderbliche Erscheinungen wie Pazifismus, Internationale, Freimaurertum seien
durch den Glauben an unsere von Gott gegebene völkische Sendung (zu) überwinden“ (10.)
Mit diesen Richtlinien war deutlich, dass die Deutschen Christen eine völlig nazifizierte zentrale
Reichskirche wollten. Das Schlagwort vom „positiven Christentum“ war dem Parteiprogramm
der NSDAP entnommen und rückte mit den Begriffen artgemäßes Christentum und heldische
Frömmigkeit die DC in die Nähe der Deutschkirche. Der Redakteur nannte diese Richtlinien
„unklar“, das Verbot der Judenmission hingegen „bedeutsam“. Dass derart hochpolitische Texte
mit antidemokratischen, antisemitischem, antisozialistischen und völkischem Charakter in
Braunschweig vorstellbar wurden, zeigte einen beträchtlichen Stimmungsumschwung in der im
Grunde liberalen Pfarrer- und Leserschaft des Braunschweiger Volksblattes.
Trotz der sehr kurzen Vorbereitungszeit kandidierte die Glaubensbewegung Deutsche Christen
in allen preußischen Provinzialkirchen und erzielt im Herbst 1932 in einzelnen preußischen
Kirchenprovinzen nicht unerhebliche Stimmengewinne, in den östlichen
Kirchenprovinzialkirchen Ostpreußen, Pommern, Schlesien, Brandenburg mehr als im Westen
(Rheinland, Westfalen). Man schätzt etwa ein Drittel aller Sitze in den Synoden.
Die Wurzeln der Deutschen Christen
Aber die Deutschen Christen kamen nicht vom Himmel gefallen. Sie hatten weit zurückliegende
Wurzeln.
Eine von ihnen war Ernst Moritz Arndt (1769-1860). Arndt kämpfte gegen den von der
französischen Revolution ausgelösten Säkularismus, und zur Zeit der Freiheitskriege für ein
befreites Preußen, propagierte ein germanisch-christliches Volksideal und eine konfessionsfreie
christliche Nationalkirche. Er verband diese Idee mit persönlicher Frömmigkeit, die in
zahlreichen bekannten Liedern ihren Ausdruck fanden. Einige wurden 1902 in das
Braunschweiger Gesangbuch aufgenommen, einige weitere in den Gesangbuchanhang 1939.
Von Arndt stammte das vielzitierte Gedicht: „Deutsche Freiheit. Deutscher Gott/ Deutscher
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Glaube ohne Spott/ Deutsches Herz und Deutscher Stahl/ sind vier Helden allzumal“. Die
Deutschen Christen verstanden sich in einer ähnlichen Abwehrfront gegen den, wie sie meinten,
von der Demokratie verursachten Säkularismus der Weimarer Republik sowie gegen das „Joch
Frankreichs“ in Form von Reparationszahlungen. Wie Arndt wollten sie Patriotismus und
Pietismus miteinander verbinden
Eine andere Wurzel war der Entwurf des Oberkirchenrates und Berliner Professors Friedrich
Julius Stahl (1802-1861) von einer christlichen Obrigkeit über ein christliches Volk.4 Stahl war
Monarchist, Mitbegründer der konservativen Partei und hatte mit seiner christlichen Staatsidee
großen Einfluss auf das konfessionalistische orthodoxe Luthertum seiner Zeit. Die Deutschen
Christen verstanden die autoritäre Regierung Hitlers als Errichtung eines auf den christlichen
Konfessionen gegründeten christlichen Obrigkeitsstaates, dem die Verchristlichung des
deutschen Volkes durch Volksmission folgen müsste.
Der sich nach der Reichsgründung von 1871 herausbildende sog. Nationalprotestantismus maß
der Nation und der Reichsidee einen fast religiösen Stellenwert zu. Deutschland hatte
„Ewigkeitswert“, das „ewige Deutschland“ war später der Titel des jährlich vom
Westermannverlag in Braunschweig herausgegebenen Hausbuches. Die Deutschen Christen
nahmen diese Idee auf und propagierten die Nation als Heilsgut, für das man sich opfern müsse.
„Deutschland“ wurde zu einer Ikone. „Deutschland muss leben, auch wenn wir sterben
müssen“. Damit knüpften sie an Denkweisen aus dem 1. Weltkrieg an.
Vor allem war die von der evangelischen Kirche völlig verdrängte Mitschuld des kaiserlichen
Deutschland am Zustandekommen des 1. Weltkrieges und die unerwartete Niederlage ein
drängendes Motiv für die Deutschen Christen, durch fanatischen Glauben an Heldentum, Sieg
und Größe die Schuld und Niederlage zu beseitigen.
Nach dem 1. Weltkrieg waren zahlreiche völkische Gruppierungen entstanden, die
unterschiedlich religiös oder christlich eingefärbt waren. Eine der größeren war die
„Deutschkirche“, die die Bibel von allem – wie sie meinten - „fremden“ Einfluss reinigen
wollte. Das lief darauf hinaus, die Bibel als Grundlage der Kirche völlig zu beseitigen, denn sie
gründet auf der jüdischen und griechischen und eben nicht einer arischen Kultur. Die
Deutschkirchler verbogen die Bibeltexte und deuteten sie „germanisch-nordisch“ um. Das
verquere Verhältnis der Deutschen Christen zum Alten Testament rührt von dieser völkischen
Agitation.
Diese völkischen Gruppen waren insbesondere angeregt worden durch ein weit verbreitetes
Werk von Houston Chamberlain (1855 - 1927) „Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts“, 1907
achte Auflage, von dem es in der 1. Auflage des Lexikons „Religion in Geschichte und
Gegenwart“ Bd 1909 hieß: „Was aber das Buch auch für Theologie und Kirche bedeutsam
macht, ist seine ganz originelle Verbindung des Rassegedankens mit der Religion“.5 Die
katholische Kirche wäre rassisch gesehen ein Mischmasch, die Erscheinung Christi müsse
jedoch auf seine heidnisch-arischen Wurzeln zurückgeführt werden. Die später sogar von
neutestamentlichen deutsch-christlichen Professoren behauptete, „arische Herkunft“ Jesu hat
hier ihre verworrenen Wurzeln.
Noch weitere Wurzeln wären zu nennen, diese jedoch reichen aus, um zu verstehen, dass die
„Glaubensbewegung Deutsche Christen“ keine Neuerscheinung in der evangelischen Kirche
war. Prägend war die hautenge, völlig unkritische, bedingungslose Verbindung mit der Person
und Partei Hitlers und eine „rückhaltlosen“ Gefolgschaft.6
So ist es nicht verwunderlich, dass Pfarrer, die sich weit vor 1933 für Hitler begeisterten, die
ersten Deutschen Christen in der Stadt Braunschweig wurden. Ihr Wortführer wurde Johannes
Schlott, Pfarrer an St. Katharinen.
Johannes Schlott
Johannes Schlott (1878-1953), war einer der ersten, der kirchenpolitisch und auch
parteipolitisch hervortrat.7 Er war 1933 bereits 55 Jahre, seit 1911 Pfarrer an der
Katharinenkirche. Schlotts Vater war Direktor der Taubstummenanstalt auf der Charlottenhöhe,
und von ihm hatte der Sohn eine ausgeprägte soziale Ader. Johannes Schlott wuchs in einem
frommen Elternhaus auf. Der Vater Gustav Schlott wäre ein „Mann tief innerlicher Frömmigkeit“
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gewesen „Er lebte in der Liebe seines Gottes und Heilandes, und mit warmen Herzen umfasste er
alle, die sich zu derselben Liebe bekannten.“, berichtet ein Zeitgenosse, der Pfarrer an der
Paulikirche Hermann Lagershausen. Gustav Schlott nahm lebhaften Anteil am kirchlichen Leben
und wurde Mitglied der verfassungsgebenden Synode 1920. In der Atmosphäre dieses frommen und
engagierten Elternhauses erwachte beim Sohn der Wunsch, Theologie zu studieren. Seine Vorbilder
waren A. H. Francke in Halle, J.F. Oberlin in Steinertal und Friedrich v. Bodelschwingh in Bethel,
also weniger die großen theologischen Vordenker, sondern die Praktiker in der Verkündigung. Das
war ganz nach dem Geschmack seines Vaters, dem „der Streit um theologische Begriffe und
Formeln ganz und gar zuwider war“, so Lagershausen. Schlott wurde nach dem Studium
Seemannspfarrer in Glasgow in Schottland und bewarb sich 1911 um die Pfarrstelle von St.
Katharinen, da sein Vater nun schon 60 Jahre alt geworden war.
Schlott stürzte sich in die Gemeindearbeit und trieb Volksmission. So wie Seeleute im Hafen der
Seemannsmission bedurften, so brauchte das städtische Publikum in Braunschweig, das zwar
seine Kirchensteuer bezahlt, aber dem kirchlichen Leben entfremdet war, dass die Kirche zu
ihnen hinginge. Die Liebe zur Mission verband sich bei Schlott mit einer sichtlichen Hinwendung zu
den sozial Schwächeren. Die Arbeitslosen in den bedrückenden innerstädtischen Wohnverhältnissen
zwischen Wollmarkt und Hagenmarkt standen ihm näher als das Großbürgertum an der Kaiser
Wilhelm Straße oder um den Domplatz.
„Darauf kommt es im ganzen Leben an“, schrieb Schlott in einer Andacht, „daß wir uns in die
Not des andern ganz vertiefen, geradezu hineinknieen, den andern vor scheinbar unmögliche
Aufgaben stellen, ihm zu eigner Tätigkeit Mut machen, zu eigner Verantwortung anspornen,
ihn auf diese Weise von seiner Not erlösen.. Das hat Christus gewollt. Das ist der Sinn des
Christentums“.
Schlott gab einen Gemeindebrief für Katharinen heraus, dessen Kopf er möglicherweise selber
entworfen hat. Die beiden Katharinentürme geben den Rahmen ab. „Mächtig schallen vom
freien, gotischen Glockenhaus die uralten Glocken: Das Leben ist dennoch ein Fest. Wir
gehören der Ewigkeit an“, schrieb er in der Erklärung. Neben den Katharinentürmen die
Lutherrose, darüber in Braunschweiger Platt „ Nich nalaten“ und das Symbol der Hl. Katharina,
das Rad, auf dem sie gefoltert wurde und das - so die Legende - bei der Folter wie durch ein
Wunder zerbrach, mit den Worten: „Nun grade“. 8 In der Mitte neigt sich eine Mutter über ihren
gefallenen Sohn. „So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab..“ zitiert
Schlott das Johannesevangelium. Schlott überschrieb die Seite 1 des Gemeindebriefes mit einem
biblischen Wort in Braunschweiger Platt ein: so etwa die Seligpreisungen aus Mt. 5: „Heil däne
Minschen, dä bi eer Daun infältig met een reinen Harten nich na eeren Erfolg und dä Lüe Gunsten
schulen deiht. Da schallt noch mal deep in use Herrgott sin Ooge kieken.“9 „Heil däne Minschen, dä
sick mett ehren Herrgott dorch Dick und Dünn gahn un sick darüm schurigeln laten.; dä hebbt den
Herrgott in hogen Himmel taun besten Frünn.“ 10
Selten legte Schlott einen biblischen Text aus, sondern knüpfte an Sprüche und Alltagsweisheiten an
„Lat dich nich verblüffen. Sieh aufs Ganze“. Schlott erzählte gern, erfand Geschichten und Personen
und gab ihnen lustige, bezeichnende Namen: Heinrich Plüntje und Jochen Brehmke waren zwei
radelnde Jungen am Rhein. Sanitätsrat Querbaum war immer da, wenn man ihn rief. Pennäler
Strebermann war eben ein Streber, wie der Name sagt. Schlott schrieb so, wie man auf dem
Hagenmarkt und in den engen Gassen um den Wollmarkt redete und sich stritt und sich freute. Es
waren Geschichten vom Großvater, vom alten Kantor, von der vollen Kinderstube, vom Bauern
Griebenkerl, dessen Ernte abgebrannt war, von den
Konfirmanden Stübbenjochen und Laura Hilleke, die sich Papierkugeln während des
Erntedankgottesdienstes zuwarfen, Geschichten von benachteiligten und gekränkten Menschen,
aus denen aber ein im Grunde fröhliches Gemüt des erzählenden Schlott sprach: „Wir
Norddeutschen, deren Lebensernst sprichwörtlich ist, haben drei große Lacher hervorgebracht:
Fritz Reuter, Wilhelm Busch, Wilhelm Raabe.. sie sind sich des Sieges des Guten bewußt..sie
haben die Not unter sich getreten..Sie wissen einen Gott im Himmel, der lachet derer, die die
Not schaffen oder an ihr vorübergehen... Sie aber schaffen lachend gegen alle Not des Leibes
und der Seele. Gott geht mit ihnen und gibt ihnen Kraft zum Schaffen, Kämpfen und Lachen.“11
Evangelium hieß für Schlott „die Kunde von der bewussten Lebensfreude“.
Schlott trat energisch für den Sonntag als Feiertag ein. „Das ist die Not in unserer Zeit, dass die
Menschen gar nicht mehr wissen, was sie von einem Sonntagmorgen mit Gemeindegottesdienst
haben könnten, was solch ein regelmäßiger Kirchgang am Sonntagmorgen für Familie, Gemeinde
und Volk bedeutet...Wenn unser Sonntagmorgen der Zeitung gehört, dann können wir keine
Glaubensgemeinschaft miteinander haben, dann haben wir aber auch keine Volksgemeinschaft“.12
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In den Andachten finden sich unmissverständliche, behältliche biblische Einsichten, die manchen
gewiss den Weg zum Glauben geebnet haben: „Der Abschied tut weh. Trotzdem: Sieh aufs Ganze.
Einen Tod sind wir alle dem Leben schuldig. Wer aufs Ganze sieht, wird dankbar gegen Gott.
Danket dem Herr, denn er ist freundlich. Alles Übel ist nur dazu da, dass wir seine Herrlichkeit
schauen lernen. Seine Gnade allein ist unser Leben.“13 Schlott war in Braunschweig ein nicht zu
Unrecht eben wegen seiner erkennbaren, praktischen Frömmigkeit außerordentlich volkstümlicher
Pfarrer, um den sich schon zu Lebzeiten zahlreiche, auch krause Anekdoten rankten.
Diese volkstümliche Frömmigkeit verband sich in einer extrem widersprüchlichen Weise
schon ziemlich früh mit dem Nationalsozialismus und mündete in gewalttätige Formen. Schlott
wurde schon 1924 zu einem Anhänger Adolf Hitlers, dessen Person ihn sein ganzes Leben lang
faszinierte. „Bereits 1924 stand mein Herz bei unserm Führer Adolf Hitler“, schrieb Schlott später.
Hitler war für
Schlott der Erfinder des sog. „positiven Christentums“, so stand es im § 24 des
nationalsozialistischen
Parteiprogramms. Endlich also, so Schlott, eine christliche Partei, jedenfalls eine Partei, die das
Christliche
anders als alle andere Parteien, auch die konservativen DNVP und DVP, wortwörtlich in ihr
Parteiprogramm aufgenommen hatte. „Hitler hält deutsches Christentum aufrecht“, annoncierte
Schlott vor
der Reichspräsidentenwahl 1932 in der BTZ.14 Immer wieder verband Schlott biblische Texte mit
der Person Hitlers. Eine Betrachtung des Psalmwortes „Der Herr im Himmel lachet ihrer“ (Psalm,
2,4) beendete er mit der Bemerkung, „so gehe auch Adolf Hitler ruhig und sicher durch die Welt mit
seinem unbezwingbaren Glauben. Und noch 1939 schrieb er im Gemeindeblatt seiner
Kirchengemeinde Lehndorf:
„Hitler ist der echteste Christ, den es heute gibt.“
Im Februar 1932 trat Schlott in die NSDAP ein15 und unterzeichnete seine Andachten in der
nationalsozialistischen Lokalpresse, der Braunschweiger Tageszeitung, mit dem Kürzel PG,
Parteigenosse Schlott. Schlott nahm die Organisation der Deutschen Christen im Lande
Braunschweig in die Hand.

Es kam den Deutschen Christen entgegen, dass sich die Stadtpfarrerschaft in dieser Zeit
erheblich verjüngte, eine junge politische Bewegung also auf eine sich verjüngende
Stadtpfarrerschaft traf.
Erich Schweckendiek,16 54 Jahre alt, verließ die Magnikirche in Richtung Berlin, und für ihn
kam 1933 der 37jährige Wilhelm Rauls17. Für den 71jährigen Carl Kausche, der 39 Jahre lang
an der Brüdernkirche gewesen war, kam der 31jährige Alfred Wagner.18 Für den 65jährigen
Franz Kühnhold, der seit 1906 an der Martinikirche amtierte, wurde 1933 der 38 jährige
Hermann Grüner19 gewählt.
Die Braunschweiger Stadtpfarrerschaft erlebte also einen erheblichen Personalwechsel und hatte
sich beträchtlich verjüngt.
In Berlin fand vom 3.-5. April 1933 die erste Reichstagung der Deutschen Christen statt.20 Der
Einfluss der NSDAP war unübersehbar. Noch während der Tagung berichtete die BTZ unter der
Überschrift mit der bezeichnenden Reihenfolge „Hakenkreuz und Christuskreuz“ von den
Referaten. Man wolle „die deutsche Revolution im Sinne Martin Luthers auch im 20.
Jahrhundert voranbringen“, lautete das weitgespannte Ziel des Mitbegründers und inzwischen
zum Oberpräsidenten avancierten Kube. 21 Am Ende der Tagung wurden folgenden
Grundsätze beschlossen, die auch im Braunschweiger Volksblatt veröffentlicht wurden: „Gott
hat mich als Deutscher geschaffen. Deutschtum ist Geschenk Gottes. Gott will, dass ich für
mein Deutschland kämpfe. Kriegsdienst ist in keinem Falle Vergewaltigung des christlichen
Gewissens, sondern Gehorsam gegen Gott. Der Gläubige hat einem Staat gegenüber, der die
Mächte der Finsternis fördert, das Recht der Revolution; dieses Recht hat er auch einer
Kirchenbehörde gegenüber, die die nationale Erhebung nicht vorbehaltlos anerkennt. Die Kirche
ist für einen Deutschen die Gemeinschaft von Gläubigen, die zum Kampf für ein christliches
Deutschland verpflichtet ist. Das Ziel der Glaubensbewegung Deutsche Christen ist eine
evangelische deutsche Reichskirche. Der Staat Adolf Hitlers ruft nach der Kirche; die Kirche

57
hat diesen Ruf zu hören.“22 Der entscheidende Satz war die Erlaubnis, revolutionär auf die
jeweilige Kirchenleitung einzuwirken.23
Die BTZ referierte ausführlich auch über eine Rundfunkansprache von Pfarrer Hossenfelder
vom Vortag der Tagung, in der er die weltanschaulichen Grundlagen der Glaubensbewegung
ausbreitete. „Gott spricht in Rasse und Volkstum eine gewaltige Sprache. Das sichtbare Zeichen
des Evangeliums ist und bleibt das Kreuz von Golgatha. Wie es das Siegeszeichen der ersten
Christen war, so werden unter ihm auch die deutschen Christen des Dritten Reiches die
dämonischen Kräfte des Liberalismus und des Untermenschentums überwinden. Mit dem
Evangelium reißen wir unser Volk vom Abgrund mit dem Führer, den Gott geschenkt hat.
Deutsches Volk, Volk Adolf Hitlers, höre des Herrn Wort: Sei fromm und deutsch, so wird der
lebendige Gott deinen Kindern wieder das tägliche Brot für diese und die andere Welt geben.
Das walte Gott.“24
Den Liberalismus, dem die Theologie bleibende Erkenntnisse verdankt, auf dämonische Kräfte
zurückzuführen, verriet geringe theologische Kenntniss. Die Zusammenstellung von
Liberalismus und Untermenschentum, mit dem vermutlich die politische Linke gemeint war,
war peinlich. Hossenfelder scherte damit für jedes ernsthafte theologische Gespräch aus, und
doch blieb er die nächsten Monate der führende Mann der Deutschen Christen. Besonders
glitschig machten sich in diesem theologischen Brei die frommen Versatzstücke wie „das Kreuz
von Golgatha“, „das Evangelium“, aber sie wirkten auf für Kitsch empfängliche Amtsbrüder
anziehend.
Hossenfelder beendete die Tagung mit einem Sieg Heil auf Hitler, das Dritte Reich und – die
Kirche.25
Die Deutschen Christen in der Stadt Braunschweig26
Im April 1933 wurde Schlott von der Berliner Zentrale zum Gauleiter der Deutschen Christen in
der Landeskirche ernannt27. Als solcher verteilte er die von Pfarrer Joachim Hossenfelder
formulierten Richtlinien und warb für die „Glaubensbewegung“. Aber diese Richtlinien
enthielten einige Forderungen in Hinblick auf die preußischen Kirchenwahlen und waren damit
ab Ende 1932 überholt. Sie waren einigen in der Glaubensbewegung auch zu offensichtlich
nazistisch, auch die Ausführungen über die Innere Mission stießen nicht wenige ab. Im Mai
1933 wurden daher unter der Federführung des Tübinger Theologieprofessors Fezer neue
Grundsätze formuliert und verbreitet. Die wurden im Jakobigemeindebrief von Pastor Kalberlah
veröffentlicht. Sie waren wesentlich gemäßigter. Es fehlten alle oben genannten nazistischen
Vorstellungen und rückte die Glaubensbewegung sichtlich von der NSDAP ab. Selbst die
Zentralisierung der Landeskirchen solle „bei pietätvoller Wahrung geschichtlich begründeter
Sonderrechte“ geschehen. Die Grundsätze betonten ausdrücklich die Stellung der Gemeinde,
nämlich Gemeindeverbundenheit bei der Ausbildung der Pfarrer, „wir verpflichten uns ..zum
Dienst in unseren Gemeinden“ (7), hieß es später. Sonntagsheiligung (7), christliche Erziehung
(6), Ausbau christlicher Liebestätigkeit (5) im Sinne Joh. Heinrich Wicherns (3) standen im
Vordergrund. Pastor Kalberlah schrieb daher begeistert im Gemeindebrief „Im Sinne und Geiste
dieser Glaubensbewegung ist schon seit Bestehen der Jakobigemeinde bei uns gearbeitet
worden“28. Das war der Begeisterung wohl etwas viel, denn die „scharfe Abwehr von
Mammonismus, Bolschewismus und des unchristlichen Pazifismus“ (1) gehörte nicht zum
Programm des langjährigen Vorgängers Pfarrer Beck.
Die neuen Grundsätze vermitteln etwas von der Aufbruchstimmung, die die Deutschen Christen
besonders am Anfang verbreiteten. Jene Pfarrer in der Stadt, die eine Mitgliedschaft in der
NSDAP beantragt hatten, liebäugelten auch mit einer Mitgliedschaft bei den Deutschen
Christen. Sie erhofften sich einen kirchenreformerischen Aufbruch in der Stadt.
Im Gemeindebrief griff Schlott das Modewort von der „Gleichschaltung“ auf und schrieb von
der Reichstagung: „Auf die Gleichschaltung mit Gott kommt es an. Wem als Nationalsozialist
das Herz für sein deutsches Volk und für seine deutsch-evangelische Kirche schlägt, der hat das
längst gewusst und nie vergessen. Derer sind viele im deutschen Volk. Sie haben sich in der
„Bewegung der deutschen Christen“ zusammengeschlossen und kamen zur 1. Reichstagung in
Berlin vom 3.-5. April 1933 zusammen. Sie stehen ganz auf dem Boden der Reichsregierung
und gehen mit der NSDAP Hand in Hand. Wollte Moskau sein Reich ohne Gott, ohne Christus
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für die Arbeiterklasse mit dem Ziel der Internationale aufbauen, so will die NSDAP mit Gott
durch Christus das Deutsche Reich als organische Einheit aller Volksklassen, als Glied im
Ganzen der Völker. Zum Aufbau des Deutschen Reiches bedarf es einer Kraft, die uns nur
durch Gott werden kann.; denn sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Das waren
die Gedanken, die auf der Berliner Tagung nach allen Seiten hin mit dem Ziel einer deutschen
Reichskirche durchgearbeitet wurden.“ Der Artikel war überschrieben „Die Auferstehung des
deutsch-evangelischen Volkes“.29
Dieser Beitrag markiert präzise die Absichten, die die Deutschen Christen im Frühjahr 1933
prägten: eine bedingungslose Unterstützung der Regierung Hitler, den Einklang mit der
Nazipartei („Hand in Hand“), die NSDAP als religiöse Partei im Gegensatz zu „Moskau“, die
Hoffnung auf Beseitigung von „Volksklassen“, das bedeutete das Aufgeben der Pluralität der
Gesellschaft zu Gunsten einer „organischen Einheit“. Eingangs triumphierte Schlott: „Die Zeit
der Schmach hat nun ein Ende..Ein neuer Tag! Ein neuer Frühling! Von Wert ist nur, was in
Gott, im Geiste Jesu Christi geschaffen wird. Ist das Werk von Gott, so wird’s bestehen; ist es
ohne Gott, wird es untergehen. Von Gottes Gnade sind wir abhängig.“ Wie wahr! Die
Deutschen Christen gingen bald unter, jedenfalls als parteinaher Luxusdampfer.
Die Wut der DC über die aufgeschobene Machtübernahme
Die Reichstagung beauftragte die regionalen Zentralen, „revolutionär“, also möglichst
umgehend die kirchenleitenden Ämter zu übernehmen. Es ging also vor allem um die Machtund Personalfrage.
Obwohl Landesbischof Bernewitz am 31. März seinen 70. Geburtstag beging30, machte er keine
Anstalten, sein Amt niederzulegen, worauf Schlott gewartet hatte. Am 19. April erschien in der
Braunschweiger Landeszeitung ein in seiner Art in der Landeskirche beispielloser Artikel, in
dem Schlott unverblümt den Rücktritt des Bischof forderte.31 Er beklagte die angebliche
Zurückhaltung der Wolfenbüttler Kirchenleitung gegenüber der neuen Reichsregierung und
verdächtigte sie, „der roten Landesregierung“ zuzuneigen. Das war eine für jeden Zeitgenossen
erkennbar groteske und unverschämte, aber auch gefährliche Behauptung. Schlott forderte
Neuwahlen zum Landeskirchentag und drohte andernfalls mit dem Eingreifen der SA, „oder
will man das Schauspiel geben, das die SA eingreift, weil man es nicht länger ansehen kann?“
Tatsächlich veröffentlichte am 2. Mai die Kirchenregierung eine Erklärung als
Kanzelabkündigung, die auch von allen Kanzeln der Braunschweiger Stadtkirchen gelesen
wurde, in der sie sich nun vorbehaltlos hinter die Hitlerregierung stellte. Die deutsche
Erhebung sei wie eine Sturmflut über Deutschland hereingebrochen, mancher glaube vielleicht
noch, dass der Strom der Zeit einst im roten Meer münden werde, aber beschämt denke man an
die Zeit zurück, in der der internationale Marxismus zu Gottlosigkeit und Gotteslästerung
aufgerufen habe. Hitler habe einen neuen Anfang gemacht, in seiner Regierungserklärung, die
christlichen Kirchen zu wichtigsten Faktoren seiner Kirchenpolitik ernannt und damit der
Kirche die Türen für neue Aufgaben weit geöffnet.32 Der Landeskirchentag löste sich auf und
ernannte Bernewitz zum zwischenzeitlichen Kirchenkommissar, obwohl Schlott diesen Auftrag
selber gerne ausgeführt hätte. Schlott vermutete einen kirchenpolitischen Schachzug der
Abgeordneten des Landeskirchentages Palmer und Domprediger v. Schwartz und pöbelte sie in
einem Zeitungsartikel in der BTZ als Störenfriede an.33 Noch am Abend der
Landeskirchentagung, dem 11. Mai, versammelten sich die Deutschen Christen im Keglerheim.
NSDAP Ortsgruppenleiter Posorski begrüßte das übervolle Haus, und Schlott ließ seiner
Enttäuschung darüber, dass er nicht selber Kommissar geworden war, freien Lauf. „Dass wir
überhaupt noch eine Kirche haben, verdanken wir Adolf Hitler und der SA und SS; wären sie
nicht gewesen, so herrschte bei uns der Bolschewismus wie in Russland.“34
Schlott verhöhnte in einem weiteren Zeitungsartikel am 12. Mai in der Parteizeitung BTZ die
Abgeordneten des Landeskirchentages als „Angsthasen“, die sich einer radikalen Lösung
verschlossen hätten: „Wer nicht mitmacht, kann abtreten. Wer sich entgegenstemmt, wird
endgültig niedergekämpft, bis er im Graben liegt. Um unsern allverehrten Herrn Landesbischof
könnt ihr ohne Sorge sein. Wir verehren ihn wie ihr. Wir haben uns schiedlich friedlich an einen
Tisch gesetzt. Wir sind uns einig. Es ist kein widerwärtig Wort gefallen. Die letzten
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Schönheitsfehler werden wir noch beiseitigen“.35 Mit den „Schönheitsfehlern“ bemäntelte
Schlott die Tatsache, dass es im Landeskirchenamt keine personellen Änderungen gegeben
hatte, obwohl Bischof Bernwitz offenbar den Deutschen Christen einen Oberkirchenratsposten
angeboten hatte. Aber Schlott und die Deutschen Christen wollten die ganze Macht, den
Bischofssitz, und auf den mussten sie wieder warten.
Einen Höhepunkt erreichte die deutsch-christliche Agitation mit einer weiteren Versammlung,
diesmal im Konzerthaus am 16. Mai, in der die Pfarrer und Parteigenossen Teichmann und
Beye sprachen. Beye sprach zu dem Thema „Die Juden und die Kirche“. „Das Blut als Urerbe“
werde in der Reichskirche Gültigkeit haben. Daher kämen Juden „als Hüter germanischen
Christentums“ nicht in Frage. Juden sollten aus der deutschen Kirche fortbleiben und sich in
Deutschland eine „jüdische Kirche“ schaffen. Im übrigen gelte: „Wer freiwillig nicht selig
werden wolle, dem müsse man mit den Fäusten der SA dazu verhelfen“. 36
Zum forcierten Tempo der Gleichschaltung erklärte der württembergische Bischof Wurm
spöttisch, die evangelische Kirche sei keine Ortskrankenkasse, die saniert werden müsse.37
Braunschweig Stadt war innerhalb der Landeskirche zum brodelnden Mittelpunkt deutschchristlicher Agitation geworden. Diese Agitation hatte ihre Schärfe auch durch die Gründung
einer Regionalgruppe der in Berlin ins Leben gerufenen jungreformatorischen Bewegung
erhalten. Diese befürchtete eine unzulässige Politisierung der Kirche durch die Deutschen
Christen und in Zukunft eine Einschränkung der Freiheit der Verkündigung der Kirche.
Zusammen mit den neuen Richtlinien der Deutschen Christen veröffentlichte das Volksblatt
auch den Aufruf der jungereformatorischen Bewegung. Es müsse beim Neubau der
evangelischen Kirche „aus dem Wesen der Kirche“ gehandelt werden. Eine „Vergreisung“ in
Ämtern und Körperschaften der Kirche sollte durch Heranziehung jüngerer Kräfte „besonders
aus der Frontgeneration“ beseitigt werden. Schließlich solle die Kirche „im freudigen Ja zum
neuen deutschen Staat den ihr von Gott gegebenen Auftrag in voller Freiheit von aller
politischen Beeinflussung“ erfüllen können.38 Trotz einer Nähe zum Vokabular der Deutschen
Christen galt es damals fast als unanständig, überhaupt noch eine Gegengruppe zu den
Deutschen Christen zu gründen, nachdem sich die synodalen Kirchenparteien bereits aufgelöst
hatten. Inhaltlich war es die Ablehnung, Nichtarier aus der Kirchengemeinschaft
auszuschließen, die die Jungreformatoren grundsätzlich von den Deutschen Christen schied.39
Zur Brauschweiger Regionalgruppe gehörten aus der Stadt Braunschweig Dr. Bode,
Domprediger v. Schwartz, Pfarrer Brutzer, Else Diederichs, Buchhändler Bodenstab, Pfarrer
Saftien.40
Eine Gelegenheit zu weiterer deutsch-christlicher Profilierung bot die von Hitler angekündigte
Kirchenwahl am 23. Juli 1933.
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5. Kapitel
Die Juli- „Wahl“ 1933 1
Der Mordsommer
Der Juli 1933 war in der Stadt Braunschweig ein Mordsommer. Bei den ständigen Razzien in
den Arbeitervierteln kam es im Eichtal am 29. Juni nachts zu einer versehentlichen Schießerei
zwischen zwei SS- Trupps, wobei der 29 jährige SS Mann Gerhard Landmann tödlich getroffen
wurde. Der Leiter des Landespolizeiamtes, Friedrich Jeckeln, auch Mitglied der SS, zog die
Untersuchung an sich, schaltete die Kriminalpolizei aus und lastete den tödlichen Unfall einem
angeblich kommunistischen Mordkommando an. In den folgenden Tagen wurden bis zu 200
Braunschweiger verhaftet und in die bestehenden wilden Konzentrationslager in der
Allgemeinen Ortskrankenkasse und im Volksfreundehaus verbracht und gefoltert. Im
Braunschweiger Dom wurde am Dienstag, dem 4. Juli ein riesiges Staatsbegräbnis mit Sarg,
Fahnen, Bach und einer Hetzpredigt von Schlott veranstaltet.
„Ein Schuss fiel in der Nacht. Er traf mitten in dein Herz, Kamerad von der SS. Er hat ein Feuer
angezündet, das lohet bei Tag und bei Nacht. Du bist im Kampfe gefallen und wurdest
herausgerissen aus deinem Dienst für Gott und Volk und Vaterland. Wir werden weiterkämpfen
für unser großes Ziel. Nehmen sie uns das Leben, das Reich muss uns doch bleiben, und Gottes
Augen schauen auf unser Haus Tag und Nacht.“2 Das war als deutsch-christliche
Heiligsprechung eines SS Mannes gedacht.
Der lange Trauerzug wurde von der Stadtpfarrerschaft im Talar angeführt, erinnerte sich
Magnipfarrer Wilhelm Rauls.3 Der propagandistische Aufwand der Trauerfeierlichkeiten, die
sich auf dem Hauptfriedhof noch hinzogen, signalisierte das schlechte Gewissen der
Parteiführung. In der Magnikirche wurde eine Erinnerungstafel für Landmann angebracht, da
die Eltern in der dortigen Gemeinde wohnten. Die Ausbombardierung der Kirche zerstörte
gnädig diesen Schandfleck. An demselben Dienstag abend wurden neun in der AOK Gefangene
willkürlich ausgesucht, zusammen mit einem Studenten zum Pappelhof bei Königslutter
verbracht, dort furchtbar zugerichtet, erschossen und auf dem Friedhof in Rieseberg heimlich
begraben. Diese Mordaktion sprach sich herum. Der Präsident des Oberlandesgerichtes, der die
entsetzlichen Zustände in der AOK besichtigte, erreichte die Einrichtung eines Schnellgerichtes,
das seit der letzten Juliwoche insgesamt ca 250 Personen zu verhältnismäßig kürzeren
Gefängnisstrafen aburteilte, nur um sie aus dem KZ AOK herauszuholen.4 Domprediger v.
Schwartz beschwerte sich beim Reichsstatthalter Loeper über die Vorgänge in Rieseberg und in
der AOK.5 Den Magnipfarrer Rauls bat eine Frau um die Beerdigung eines in der AOK
Getöteten mit der Bitte, nichts davon nach außen dringen zu lassen.6
Für oder gegen Bodelschwingh als Reichsbischof
Auch die kirchenpolitische Lage wurde dramatisch. Die Landeskirchen hatten den Leiter der
Betheler Anstalten Pfarrer Friedrich v. Bodelschwingh als neuen Reichsbischof gewählt. Zum
Pfingstfest hatte Bodelschwingh ein Grußwort an die Gemeinden formuliert, das von den
Kanzeln verlesen werden sollte. Aber am Pfingstsonntag erschien eine Nachricht in der
Regionalpresse, der vor einer Verlesung warnte. „Eine Warnung der Deutschen Christen“ war
die Nachricht überschrieben. Die Deutschen Christen nominierten nämlich für den Posten einen
eigenen Kandidaten, den Wehrkreispfarrer Ludwig Müller.7 Er hatte Hitler schon vor Jahren
kennen gelernt und galt als sein Vertrauensmann. Hitler hatte ihn Ende April zu seinem
Bevollmächtigten ernannt. Er besserte allerdings Hitlers eingestandene Unkenntnis von der
evangelischen Kirche nicht auf 8 und verhinderte nicht Hitlers späteren erheblichen
kirchenpolitischen Fehlentscheidungen.
Auch die Pfarrerschaft der Stadt Braunschweig nahm für oder gegen Bodelschwingh Stellung.
Magnipfarrer Rauls hatte eine Glückwunschadresse an v. Bodelschwingh abgesandt, die auch
noch von anderen Pfarrern unterzeichnet war.9 In der Magnikirche informierte Pfr.
Lagershausen über die Person Bodelschwinghs und Pfr. Goetze sprach „Warum treten wir mit
gutem Gewissen für v. Bodelschwingh ein?“ Schlott hingegen erklärt ein Eintreten für v.
Bodelschwingh für unvereinbar mit der D.C. Mitgliedschaft.
Da die NSDAP heftig für einen Reichsbischof Müller und gegen Bodelschwingh agitierte,
telegrafierten einige Pfarrer an den Reichskanzler: „Unserer Verantwortung für unseren Dienst
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an unserm deutschen Volk und unserer evangelischen Kirche bewusst, bitten wir
unterzeichneten evangelischen Pfarrer der Stadt Braunschweig den Herrn Reichskanzler
dringend, anzuordnen, dass der Einsatz des politischen Parteiapparates im Streit um den
Reichsbischof unterbleibt, und der Rundfunk nicht einseitig zu Stimmungswerbung zur
Verfügung gestellt wird.
Bücking, Freise, Frielinghaus, Goetze, Kirchner, Kühnhold, Lagershausen, D. v. Schwartz, lic
v. Schwartz, Dosse, Wendeburg Seebaß, Benndorf, Leistikow.“10 Die Deutschen Christen
reagierten wütend und schickten nach einer Versammlung am 8. Juni ein
„Ablehnungstelegramm“ an v. Bodelschwingh.11 v. Bodelschwingh bringe keinen neuen Geist
in die Reichskirche, ein gemeinsames Arbeiten der Deutschen Christen mit ihm sei unmöglich,
er stünde nicht genügend im Kontakt mit dem neuen Staat. Der liberale Petripfarrer Freise
öffnete dagegen den Sonntagsgruß, das Blatt für die Braunschweiger Kirchengemeinden, weit
für eine Zustimmung zu Bodelschwingh. Er veröffentlichte eine „Kundgebung des neuen
Reichsbischofs“ zum Pfingstfest12 und eine Woche später trotz des wütenden Protestes der
Deutschen Christen ein Porträt mit Bild, sowie ein zustimmendes Echo auf den Dienstantritt des
Reichsbischofs und dessen Wort zum Pfingstfest.13
Die preußische Regierung aber griff entgegen den Zusagen Hitlers für die Freiheit der Kirche in
die inneren Angelegenheiten und setzte am 24. Juni August Jäger als Kirchenkommissar für die
preußischen Landeskirchen ein, der mit rigorosen Personalentscheidungen für erhebliche
Unruhe sorgte. Müller hatte die leitenden Ämter in der preußischen Landeskirche an sich
gerissen. Daraufhin trat v. Bodelschwingh von seinem Amt zurück. Freise hingegen
veröffentlichte ungerührt auch noch am 2. Juli einen Vorschlag Bodelschwinghs für die
„Seelsorge im Arbeitsdienst“14 und am 9. Juli ein Wort Bodelschwinghs „an alle, die unsre
Kirche lieben“.15 Aber die Wogen sollten noch höher schlagen.
Wahl oder Bekenntnis zu Hitler? 16
In diese unruhigen Zeiten platzte die Ankündigung einer Wahl noch im Juli. Es war natürlich
keine Wahl, was wir heute so darunter verstehen, mit „Wahlkämpfen“, „Kandidatenwahl“ und
Pressekampagnen zwischen den zu wählenden Parteien. Es war eine Wahl, wie Hitler sie
verstand. Also keine Wahl. Denn Wahlen gehörten in den Bereich der Demokratie, und die hatte
Hitler bereits gründlich abgeschafft. Es musste als ein aparter Einfall Hitlers vorkommen,
mitten im Ausbau seines militanten, autoritären Personenregimes eine Art von Wahlen in allen
Landeskirchen der deutschen evangelischen Kirchen abhalten zu lassen. In der Stadt
Braunschweig war noch in schmerzhafter Erinnerung, wie gewählte Mitglieder des
Braunschweiger Landtages zur Aufgabe ihres Mandates vor Zusammentritt zur ersten Sitzung
gezwungen und erpresst worden waren. Sollte derlei nun auch dem Zusammentritt des ersten
Landeskirchentages vorangehen?
Der Hintergrund für das Zustandekommen der Kirchenwahl war folgender: die
Kirchenleitungen der deutschen evangelischen Kirchen hatten sich am 11. Juli 1933 auf einen
völligen Umbau der DEK, nämlich als einer zentralistischen Reichskirche geeinigt und dafür
einen Verfassungsentwurf ausgearbeitet. Diese Verfassung sah erstmals für alle Landeskirchen
einen „Reichsbischof“ (Artikel 5) und eine „Deutsche Evangelische Nationalsynode“ mit 60
Abgeordneten (Artikel 8) vor. Das war etwas völlig Neues, von den Deutschen Christen
vehement gefördert unter dem Slogan: ein Volk – ein Reich – ein Führer – eine Kirche. Spötter
ergänzten: ein Theater. Die Verfassung war mit den Namen sämtlicher unterzeichnender
Bischöfe im Landeskirchliches Amtsblatt veröffentlicht worden.17 Die Schaffung einer
Reichskirche beherrschte die Schlagzeilen der deutschen Presse und auch der Braunschweiger
Regionalpresse. „Die geeinte deutsche evangelische Kirche“18.
Der Zentralisierung von Staat und Gesellschaft sollte die Zentralisierung der evangelischen
Kirche entsprechen. Wie sich das Verhältnis der Reichssynode zum Reichsbischof in einer dem
Führerprinzip folgenden Reichskirche gestalten sollte, blieb offen. Die Landessynoden der 28
Landeskirchen, die nach Artikel 2 bestehen bleiben sollten und also eine föderale Struktur nach
wie vor garantierten (und das Reichskirchenprinzip damit in Frage stellten), sollten insgesamt
40 Mitglieder in die Nationalsynode entsenden. Sie hätten diese auch delegieren können, aber es
sollten neue, deutsch-christliche eingefärbte Delegierte sein. Dazu mussten vorab die
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Landessynoden neu gewählt werden. Ein Zeitpunkt der Wahl war noch am 11. Juli, dem Tag
der Beschlussfassung der Bischöfe und Kirchenleitungen, offen geblieben, wenn auch von
Hitler ein „baldiger“ Termin schon am 30. Juni vorgesehen war.19 Schon am 12. Juli erklärte
Hitler vor den versammelten Gauleitern nebenbei, dass am 23. Juli allgemeine Kirchenwahlen
stattfinden würden. Die Bischöfe hatten davon keine Ahnung. Die Braunschweiger
Staatszeitung und die Braunschweiger Landeszeitung veröffentlichten jedoch das Datum in ihrer
Ausgabe am 14. Juli, das von der Nachrichtenstelle der NSDAP verbreitet worden war. Zu
diesem Tag wurden die Kirchenleitungen erneut nach Berlin gerufen und sollten ein
Reichsgesetz beschließen, wonach die Kirchenwahl nach Hitlers Wunsch am 23. Juli erfolgen
sollte. Da die Beschlussfassung an die Vorlage der Verfassung im Kabinett am 14. Juli
gebunden war, außerdem an die Aufforderung zum Rückzug der Kirchenkommissare in den
preußischen Landeskirchen, blieb den Kirchenleitungen (damals schon „Kirchenführern“) nichts
anderes übrig, als diesem viel zu frühen, den Gesetzen ihrer Landeskirche widersprechenden
Datum zuzustimmen. Im übrigen bestand zu dieser Eile überhaupt kein Anlass, aber Hitler
wollte keine Wahl, er wollte die Kirchen überrumpeln. Es sollte mal wieder „blitzartig“
passieren.
Keine Wahl
In der Braunschweiger Landeskirche sollten mit den Landessynodalen auch die
Kirchenvorstände neu gewählt werden. Das war nicht termingerecht. Die letzten
Kirchenvorstandswahlen hatten in der Braunschweigischen Landeskirche 1929 für sechs Jahre
stattgefunden. Die nächsten Wahlen waren erst 1935 fällig. Als Wahltermin hatte das
Reichsgesetz jedoch einen Termin bis Ende August bestimmt, so dass es praktischer erschien,
beide Wahlen zusammenzulegen.
Die Braunschweiger Staatszeitung rückte den Eindruck einer Wahl nach demokratischem
Muster umgehend durch folgende Meldung zurecht: „Deutscher evangelischer Christ! Das
Wählen hat im Führerstaat des Deutschen Reiches seinen Sinn verloren. Wenn dich dennoch der
Führer selbst zur Kirchenwahl aufruft, so verlangt er von dir eine innere Entscheidung. Du hast
zwei Wege vor dir. Du kannst auch weiterhin Evangelium und Volkstum ohne Zusammenhang
nebeneinander oder gegeneinander bestehen lassen. Du wirst aber diesen selbstmörderischen
Weg nicht wählen. Du wirst der großen Frage Gottes an dich die Antwort geben, die die Einheit
von Evangelium und Volkstum auf alle Zeit besiegelt. Der Versuch, den Parteienhader aufleben
zu lassen, ist ein Verbrechen vor der Geschichte. Du wirst diesen Versuch rücksichtslos
niederschlagen. Steh auf, du Volk der Reformation. Achte Unterschiede, die sein mögen,
gering. Sprich ein gewaltiges Ja und bekenne: Ich will ein einiges, deutsches und evangelisches
Volk sein.“20
Dieser Aufruf bestätigte, dass am 23. Juli gar nicht gewählt werden, sondern ein Bekenntnis der
evangelischen Kirche zur Regierung Hitler und zum Dritten Reich und zu den Deutschen
Christen erfolgen sollte. Die Wahlmöglichkeit zweier unterschiedlicher Richtungen war rein
rhetorisch.
Doch zwei Gruppen zur „Wahl“
Zwischen welchen beiden Gruppen „gewählt“ werden sollte, blieb den Braunschweigern
verborgen. Die eine Gruppe waren die bekannten Deutschen Christen. Die hatten sich erst vor
14 Tagen im Hofjäger und im Konzerthaus in großen Versammlungen präsentiert, ein enger
Mitarbeiter Hossenfelders, Pfarrer Heydenreich, und Schlott hatten gesprochen. Der Führer
wisse sehr wohl, was er an der Kirche habe, hatte Heydenreich geschwärmt, und Schlott zog wie
schon früher die unsägliche Parallele zwischen Martin Luther und Adolf Hitler. Die Kirche
werde langsam aber sicher vom Nationalsozialismus erobert, hatte er prophezeit und nicht
geahnt, wie nahe die Chance war.21
Auf der Liste der Deutschen Christen kandidierten für den Landeskirchentag aus der Stadt
Braunschweig die Stadtpfarrer Johannes Schlott (Katharinen), Ernst Brutzer (Magni), Alfred
Wagner (Brüdern) und als Ersatzmänner Otto Jürgens (Johannes) und Gerhard Kalberlah
(Jakobi), sowie die Gemeindemitglieder Staatsrat Kurt Bertram, Landgerichtsdirektor Kurt
Gerhard, der Präsident der Handelskammer Vahldieck, Gärtner Walter Lüttgen, Tischlermeister
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Karl Jürgens und Studienrat Günter Schütte, auf der Ersatzliste Forstrat Kurt Eißfeldt,
Augenarzt Dr. Reinhard Hoffmann, Geschäftsführer Otto Spennhoff.
Es ist erstaunlich, dass sich unter diesen erpresserischen Bedingungen überhaupt noch eine
Alternative zu den Deutschen Christen in allen Landeskirchen und auch in der
Braunschweigischen zur Verfügung stellte, weil sie von vorneherein in den Verdacht kommen
musste, nicht ganz so eng und loyal, also nicht „bedingungslos“ zum Kanzler und seiner Partei
zu stehen.
Sie formierte sich zentral von Berlin aus, nannte sich zunächst „Evangelische Kirche“, was ihr
verboten wurde, und dann „Evangelium und Kirche“. Sie betonte zwar ihr positives Verhältnis
zum nationalsozialistischen Staat und seinem Kanzler, lehnte aber eine enge Bindung ab. Sie
betonte als Grundlage das Bekenntnis und die Bibel statt Blut und Rasse.
Auch in der Braunschweigischen Landeskirche kam eine Liste „Evangelium und Kirche“ (Liste
I) zustande. Auf dieser Alternativliste „Evangelium und Kirche“ kandidierten aus der Stadt
Braunschweig die Pfarrer lic Fritz Dosse (Innere Mission), Johannes Leistikow (Martin Luther),
Georg Seebaß (Rautheim), und als Ersatzmänner Domprediger Karl v. Schwartz (Dom), Hans
Eduard Seebaß, Marienstift. Auf der Liste der Gemeindemitglieder aus der Stadt Braunschweig
kandidierten für diese Liste Evangelium und Kirche Oberregierungsrat Dr. Bode,
Kupferschmied Koch, Lehrer Hartger, Oberarzt Dr. Vermeil, Justizobersekretär Baars,
Buchhändler Maus. Und als Ersatzleute: Diakon Huge, Landarbeiter Albert Müller,
Reichsbahnwerkmeister Heuer, Domkantor Wilms, Instrumentenmacher Lüders, Kaufmann
Hans Gerschler, Buchhändler Bodenstab, Schuhmachermeister Timpe, Dr. Karl Müller, Maler
Malzahn, Buchdrucker Pfister.22
Es war sehr beachtlich, dass sich in einer derart kurzen Zeit Gemeindemitglieder für diese
persönlich und beruflich nicht gerade attraktive Kandidatur zur Verfügung stellten. Von dieser
Möglichkeit hatte es im Aufruf der Partei geheißen: „Du wirst diesen Versuch rücksichtslos
niederschlagen.“
Der Wahltermin war so knapp bemessen, dass die kirchliche Regionalpresse für die
Berichterstattung ausfiel und auf Sonderausgaben verzichtete. Die Gemeindemitglieder waren
völlig auf die Bekanntmachungen der Regionalpresse angewiesen. Die Landeszeitung, die
Staatszeitung, die Neusten Nachrichten und der Braunschweiger Allgemeine Anzeiger
berichteten eine Woche lang fast täglich von der bevorstehenden Kirchenwahl. Die
Parteizeitung BTZ hingegen war auffälligerweise zurückhaltend. Die Redakteure konnten
offenbar mit diesem Thema wenig anfangen.
Hitler hatte die Gauleiter aufgefordert, die NSDAP Ortsgruppen für die Wahl zu mobilisieren.
An allen Geschäftsstellen der NSDAP Ortsgruppen in Braunschweig hingen Plakate, die über
die fälligen Wahllokale unterrichteten.
Aber es herrschte offenbar bei Hitler und der Partei Unsicherheit, ob und wie sich die
Landeskirchen beteiligen würden. Hitler war die evangelische Kirche völlig fremd. Daher
wurde eine Pressemeldung verbreitet, wonach Hitler selber zur Wahl aufgerufen habe. Das war
überhaupt nicht seine Sache und konnte als Einmischung verstanden werden; damals schien es
eher als Ehre empfunden worden zu sein. Die Braunschweiger konnten also in allen Zeitungen
lesen: „Deutscher evangelischer Christ! Am Sonntag dem 23. Juli sollst du Männer deines
Vertrauens zur Führung deiner Kirche wählen. Der Führer selbst hat dich zur Wahl gerufen. Er
erwartet von dir, dass du die Stimme abgibst! Anspruch auf deine Stimme haben nur
Volksgenossen, die sich vorbehaltlos zum Dritten Reich bekennen.“23
Die Meldung, dass Bischof Bernewitz Wahlleiter sei, der nun über den Wahlmodus in der
Braunschweiger Landeskirche informierte, war mit der seltsamen parteiischen Bemerkung
versehen, es sei Pflicht eines jeden, der im Sinne des Volkskanzlers Adolf Hitler denke, die
Liste der Deutschen Christen zu wählen. „Wer anders handelt, hemmt den Aufbau der
Deutschen Ev. Kirche im Dritten Reich.“24 Am 20. Juli erklärte Schlott: „Jeder
Nationalsozialist wählt die Liste „Deutsche Christen“. Wer anders wählt, wählt gegen Hitler,
wählt die Reaktion.“25
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Die BTZ und die Braunschweiger Staatszeitung veröffentlichten am 21.7. einen ganzseitigen
Aufruf des Gauleiter Stellvertreters Schmalz an die „Evangelischen Nationalsozialisten“ mit der
Aufforderung, dass sich jeder Nationalsozialist „sofort“ in die kirchlichen Wählerlisten
einzutragen hätte. „Jeder Nationalsozialist hat am Sonntag seiner Wahlpflicht zu genügen und
wählt nur (dick unterstrichen) die Listen der Glaubensbewegung Deutsche Christen.“ Dazu der
verfängliche Nachsatz: „Nationalsozialisten kandidieren nur auf diesen Listen“. Das war eine
Drohung, dass Parteigenossen auf der Liste „Evangelium und Kirche“ nichts zu suchen hätten
und sich sofort wieder streichen lassen sollten.26
Die Sorge von DC Gauleiter Schlott galt der Wahlbeteiligung, die in der Landeskirche
traditionell niedrig war. Zu deren Hebung verfiel er auf folgende Idee: auch ein aus der Kirche
ausgetretener Parteigenosse könnte an der Wahl teilnehmen, wenn er nur vorher mit seiner
Austrittsbescheinigung des zuständigen Amtsgerichtes noch fix beim Pastor den Wiedereintritt
erklären und sich dann im Kirchenbuchamt im Rathaus in die Wählerliste eintragen ließe.27
Da die nunmehr zur „Wahl“ abkommandierten, jedoch völlig kirchenfremden Parteigenossen
nicht wussten, zu welcher Kirchengemeinde sie gehörten und wo sich ihr Wahllokal befand,
wurden in zahlreichen Geschäfte Plakate aufgehängt, die über die jeweiligen
Kirchengemeindebezirke informierten. Die Litfasssäulen waren beklebt.28 In dieser Woche war
das Thema Kirchenwahl in der Stadt Braunschweig präsent.
Die Parteipropaganda traf auf einen aufnahmewilligen Boden. Am Sonntag dem 16. Juli war
ohne Ahnung von einer Wahl im Wochenblatt „Sonntagsgruß“ eine Andacht von
Stadtkirchenrat Runte unter der Überschrift „Gott und Vaterland“ erschienen. „Wir gehen einer
großen Zukunft entgegen. Deutschland ein wahres Gottesvolk und ein Weltvolk“. An die Stelle
der Parole „Mit Gott für Kaiser und Reich“ heiße es nun „Gott und Vaterland“. Gottesliebe und
Vaterlandsliebe stünden nicht gegeneinander. Und dann nahm Runte die Redensart aus der
nationalsozialistischen Propaganda auf, dass Gott dem Vaterland Führer geschenkt habe –
Runte vermied die Einzahl und sprach von mehreren Führern - , „die es aus Ohnmacht und
Zerrissenheit geführt“ hätten. Diese Kräfte gälte es zu läutern und zu veredeln. „Dann gehe hin
und befruchte die Welt“.
Neben Schlott profilierte sich als Deutscher Christ auch der 31jährige Ulricipfarrer Alfred
Wagner, der wie Schlott schon 1932 in die NSDAP eingetreten war. Wagner, der sich auf DC
Veranstaltungen als Redner bereits einen Namen gemacht hatte, veröffentlichte am 21.7. in der
BTZ einen Artikel unter der Überschrift „Kampf um die Kirche“. „Der Kampf um die Kirche
ist auf der ganzen Linie entbrannt“, begann der Artikel und stellte damit heraus, dass die
Juliwahl eine Richtungsentscheidung bringen sollte. Der Unterschied zwischen den Deutschen
Christen und anderen Gruppen bestünde lediglich darin, „dass wir als `Deutsche Christen` ein
bedingungsloses Ja zum neuen Staat sagen, und dass die meisten von uns Kämpfer für diesen
Staat gewesen sind.“ Die Behauptung, Volkskirche zu sein, sei bei den leeren Kirchen völlig
unglaubwürdig. Mit der Glaubensbewegung Deutsche Christen dagegen sollten „in unserer
evangelischen Kirche alle unsere evangelischen Volksgenossen wieder eine Heimat finden.“
Wagner formulierte drei Grundzüge, die in allen deutsch-christlichen Reden in unterschiedlicher
Variation wiederkehrten: die maßlose Kritik an den kirchlichen Zuständen in der Weimarer
Zeit, obwohl sie den Pfarrern immerhin die Stabilisierung und Erhöhung ihrer Gehälter gebracht
hatte, die kritiklose Identifizierung mit Hitler und seiner Partei und die Absicht einer
volksmissionarischen christlichen Durchdringung des ganzen deutschen Volkes. Wagner
wiederholte diese Grundsätze in einem vierspaltigen Artikel in der Landeszeitung am Wahltag
unter der Überschrift „Verweltlichung der Kirche?“29
Das Reichsinnenministerium hatte wiederholt versprochen, die Wahl von jeder parteipolitischen
Einmischung freizuhalten, und „freie Wahlen“ zugesichert. Aber das gehörte zur verlogenen
Doppelstrategie Hitlers. Parteiamtlich war ja festgestellt worden, dass es überhaupt keine
Wahlen sein sollten, sondern eine Deklamation für Hitler, und von „frei“ durfte eigentlich
überhaupt keine Rede sein, denn das war ein Begriff des schwer verpönten Liberalismus.
Die Bevölkerung blieb über die beiden Listen bis zwei Tage vor der Wahl im Unklaren. Erst am
Freitag vor der Wahl wurden die Namen aller Kandidaten in den Regionalzeitungen
veröffentlicht. Die BTZ veröffentlichte nur die Namen der Deutschen Christen.
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Statt Wahl Verabredung über die Zusammensetzung der Kirchenvorstände
Es gab die gesetzliche Möglichkeit, eine Wahl auch zu umgehen, nämlich nur so viele
Kandidaten wie nötig aufzustellen. Von dieser Möglichkeit machten die Kirchenvorstände der
Stadtkirchen Gebrauch und umgingen eine Wahl. In allen Stadtkirchen Braunschweigs einigte
man sich, den Deutschen Christen Zweidrittel der Sitze im Kirchenvorstand zuzubilligen. Die
Namen der in den Stadtkirchengemeinden bereits „gewählten“, richtiger: bestimmten
Kirchenvorsteher veröffentlichte die Braunschweigische Landeszeitung bereits am Sonnabend
vor der Wahl, ein journalistischer Hinweis, sich das Wählen zu sparen.30
Nicht in allen Kirchenvorständen ging die Verabredung glatt. Den Paulipfarrern Lagershausen,
Goetze und Schwarze gelang es nicht, eine solche Einheitsliste aufzustellen, weil Schwarze auf
einer 80 prozentigen Zusammensetzung des neuen Kirchenvorstandes zugunsten der Deutschen
Christen bestand. Auch ein erneuter Versuch, doch noch eine Einheitsliste zustande zu
bekommen, scheiterte in der Sitzung des Kirchenvorstandes am 18. Juli 1933 an derselben
Forderung. Die NSDAP Ortsgruppe hatte eine Liste mit Namen vorgelegt und ihre
Anerkennung ohne Änderung verlangt. An die Mitglieder des Kirchenvorstandes schrieben
daher die Pfarrer Lagershausen und Goetze, außerdem die Kirchenvorstandsmitglieder
Generalstaatsanwalt i.R. Holland und Dr. Bode: „Wir lehnen im voraus die Verantwortung für
alle Folgen ab, die sich aus der Politisierung des kirchlichen Gemeindelebens ergeben könnten.“
Sie verzichteten aber auch darauf, eine eigene Liste aufzustellen, „um nicht die in unserem
Kreise entstandene Meinungsverschiedenheit sich in der Gemeinde unheilvoll auswirken zu
lassen.“ So gab es für die Wahl zum Kirchengemeinderat nur eine Liste mit den deutschchristlichen Kandidaten und eine Wahl entfiel.
In der Nacht vor dem Wahltag hatte Hitler eine Rundfunkrede gehalten und darin eindeutig für
die Deutschen Christen votiert. Unter dem Eindruck dieser Rede zog der Domprediger Karl v.
Schwartz die Liste I Evangelium und Kirche für den Landeskirchentag zurück. Aber die
Nachricht kam zu spät, und so wurde also doch für den Landeskirchentag gewählt.
„Auf zur Reichskirche der Deutschen Christen“, titelte die BTZ am Wahlsonntag und zitierte
den Bevollmächtigten Hitlers, Wehrkreispfarrer Müller: „Die SA war immer auf dem Weg zur
Kirche“. Das sollte die letzten Säumigen noch mobilisieren.31
Eine couragierte Nummer des Sonntagsgrusses gab Petripfarrer Freise am Wahltag heraus. Er
liess keinen einzigen Deutschen Christen zu Wort kommen. Das war schon unüblich. Für die
Seite eins hatte der Senior der Pauligemeinde, Pfarrer Lagershausen, einen auffälligen Artikel
unter der Überschrift „Vom Führerberuf“ verfasst. Mit keinem Wort erwähnte er Hitler etwa als
Leitfigur des neuen Führertums, sondern warnte vor dem Machtrausch der Führer zweiten und
dritten Grades, die der Gefahr ausgesetzt seien, „berauscht von den neuen Gedanken und ihrer
Machtstellung sich zu unnötigen Eingriffen und Gewaltakten hinreißen zu lassen, die der besten
Sache nicht zum Vorteil gereichen“.32 Es sei ein vergebliches Bemühen, dem Volk die Religion
erhalten zu wollen, wenn man meine, für sich selbst ohne Religion fertig zu werden. „Jeder,
dem eine Führerstellung gegeben ist, hüte sich vor dem Rausch der Macht. Nichts stößt den
Menschen mehr vor den Kopf und hemmt das Gedeihen des besten Werkes, als wenn man dafür
auf seine Machtstellung pocht und den Herrn spielt.“ Das konnte der informierte Leser als
Kritik an den unmenschlichen Zuständen in der AOK und an der Mordaktion in Rieseberg
durch untere Parteistellen verstehen.
In einem „Wort zu den Kirchenwahlen“ zitierte Freise aus einem Aufruf aus der Feder von lic
Dosse, dem Spitzenkandidat der Liste I, und der die Führertreue auch der Kandidaten der Liste
I, „Evangelium und Kirche“ hervorhob. „Wir stehen dankbar und entschlossen hinter
Hindenburg und Hitler als den Führern unseres Staates.“ Aber „wir haben mit schmerzlichen
Bedauern erlebt, wie man in den letzten Monaten mit politischen Methoden rücksichtslos die
Macht in der Kirche erobern wollte.“33 Geradezu als eine Provokation mussten Schlott und seine
Deutschen Christen einen Aufruf nationalsozialistischer westfälischer Pfarrer empfinden, die
sich jedoch von der Reichsleitung der Deutschen Christen abgrenzten, und die Freise genüsslich
veröffentlichte. Diese Ablehnung war eingangs gespickt mit Zustimmungserklärungen für
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Hitler.34 Außerdem hatte Freise eine Reihe von Hitlerzitaten abgedruckt, in denen der Kanzler
vom Reichsbischof Müller abgerückt sei. Auch der Rundfunk sei für die Kirchenwahlen
niemandem zur Verfügung zu stellen“.35 In der Wahlnacht war es dann Hitler selber, der über
den Rundfunk massiv zugunsten der Deutschen Christen votierte. Diese von Freise
verantwortete Ausgabe des Sonntagsgrusses war ein Glanzstück gegen die deutsch-christliche
Propaganda der Regionalpresse.
Wahlbeteiligung und Wahlergebnis
Leider sind uns die Predigten am Wahlsonntag nicht überliefert, mit einer Ausnahme, die
Predigt von Domprediger v. Schwartz im Dom, der selber auf der Liste „Evangelium und
Kirche“ kandidierte, aber kurz vor der Predigt die Liste I Evangelium und Kirche beim Bischof
telephonisch zurückgezogen hatte. Die Predigt war von einer aufreizenden, nüchternen
Betrachtung über das Wesen der Kirche am Bild vom Weinstock.36 Aber v. Schwartz leitete wie
immer aktuell ein und zitierte aus einer Gebetssammlung: „Herr, lass mich unruhig sein über die
Not deiner Kirche, dass sie Menschenwerk ist“. „Bedeutet es nicht eine schwere Not, wenn wir
sehen müssen, wie verwirrt die Fronten anlässlich der Kirchenwahl sind? Da stehen auf beiden
Seiten Menschen, die im Tiefsten des Glaubens ganz eins sind, stehen widereinander, nicht aus
Laune, nicht aus Lust am Kampfe , sondern weil sie sich im Innersten dazu verpflichtet fühlen.
Und nun reißt die Dämonie des Kampfes hinein in ein Handeln, das ganz deutlich den Stempel
„Menschenwerk“ trägt, d.h. Sünde – hier und dort“.
Damit waren Propaganda, Führerruf, Mobilisierungsaufrufe vom Evangelium her als
„menschlich“ heruntergestuft worden und v. Schwartz fügte hinzu als „Sünde“. Je
hoffnungsloser die Verwirrung in dem Menschenwerk „Kirche“ erscheine, um so nötiger sei
eine biblische Wegweisung. Damit leitete v. Schwartz zum Predigttext Joh. 15 „Christus
spricht: Ich bin der Weinstock ihr seid die Reben“ über.
Nach den Gottesdiensten strömten die Gottesdienstbesucher zur Stimmabgabe und es war
wirklich kein Vergleich zu früher. Insgesamt drängten sich bis um 18.00 Uhr ca 34.000
Gemeindemitglieder in die kirchlichen Wahllokale, rund 2000 in Jakobi, knapp unter 3.000 in
Andreas, über 4.000 in Katharinen, etwas über 5.000 in Johannis, und etwas über 6.000 in
Pauli.37
Von der Beteiligung in der Michaeliskirche schrieb der Gemeindepfarrer Koenig folgenden
Bericht im Gemeindebrief:
„Die Kirchenwahlen haben eine ungeahnt rege Beteiligung gefunden. Schon um 9 Uhr waren
die ersten Wähler erschienen. Nach einer später eingegangenen Verfügung sollte die Wahl erst
um 11 Uhr beginnen, sie hätte sonst während des Gottesdienstes unterbrochen werden müssen.
Auch der Gottesdienst war gut besucht, nach Schluss desselben wurde die Wahlhandlung durch
den Wahlvorsteher, Herrn Provisor Stephan, eröffnet. In langer Reihe standen die Wählenden
bis zur Straße hinaus. Es war von vorneherein eine Teilung in I. und II. Bezirk vorgesehen. Als
am Nachmittag die Schlange der Wahllustigen bis auf den Kirchplatz reichte und Regen drohte,
wurde die Kirche geöffnet und die Wahlhandlung für den II. Bezirk in die Sakristei verlegt. In
fast undurchdringlicher Mauer umlagerten die Wählenden die Sakristeitür. Für einen 85
jährigen Herrn, der schon über seine Kräfte gewartet hatte, musste eine Gasse durch die
Menschenmauer gebrochen werden. Schließlich wurde die säuberlich geheftete Wahlliste
auseinandergeteilt und noch eine zweite Wahlstelle in einem andern Teil der Kirche
eingerichtet, zu der auch alsbald ein solcher Andrang einsetzte, dass der Wahlgang
außerordentlich erschwert wurde. Die Ungeduld der Wählenden war ja verständlich, wenn man
bedenkt, dass viele schon stundenlang gewartet hatten.
In ähnlicher Weise war im Konfirmandensaal verfahren, sodass an vielen Stellen zu gleicher
Zeit die Stimmabgaben erfolgten. Ermöglicht wurde die Arbeitsteilung nur dadurch, dass eine
große Zahl von Herren aus der Gemeinde sich sowohl zum eigentlichen Wahldienst wie zum
Ordnungsdienst zur Verfügung gestellt hatten.
Rührend war die Liebe zur Kirche, die durch den Eifer der Wahlteilnahme bekundet wurde.
Einige ältere Damen, die zu Anfang noch vor verschlossene Tür kamen, unternahmen trotz ihres
Alters und ihres gebrechlichen Zustandes den Weg zum zweiten Mal. Am Sonntag früh bekam
ich durch die Eilpost noch Vollmachten von außerhalb von Gemeindegliedern, deren Stimme
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nicht fehlen sollte. So wurde die Wahl ein schönes Bekenntnis zur Kirche, ein Beweis, dass die
Liebe zur evangelischen Kirche noch nicht erloschen, vielmehr wieder im Wachsen ist. Auch
an den vorhergehenden Tagen erfolgten so viele Wiedereintritte in die Kirche, oft mit einem
herzlichen Bekenntnis zum Glauben, dass diese Tage, die voller Unruhe waren, uns allen, die
wir unsere Kirche lieben, neue Freudigkeit gegeben haben. Möge dieser zum Ausdruck
gekommene kirchliche Sinn in unserer Gemeinde sich nun auch bewähren in treuem Besuch der
Gottesdienste, in einem regen Gemeindeleben, in freudiger Teilnahme aller lebendigen Glieder
der Gemeinde an den Aufgaben, die unserer evangelischen Kirche in unserem Volk in unserer
großen Gegenwart gestellt sind!“38
Der Bericht spiegelte die Hoffnungen von Pg, DC und Michaelispfarrer Koenig auf Besserung
des Gemeindelebens wider.
Die genaue Wahlbeteiligung und das Ergebnis der Stimmenauszählung waren folgende: 39

Ergebnisse bei der Wahl zum Landeskirchentag in der Stadt Bs
Gemeinde
Liste 1
Liste 2
Evangelium und Kirche
Deutsche Christen
Andreas
393
13,60%
2.490
86,40%
Jacobi
212
10,50%
1.807
89,50%
Johannis
1.118
22,00%
3.965
78,00%
Katharinen
581
13,90%
3.611
86,10%
Magni
558
20,30%
2.192
79,70%
Martini
382
15,60%
2.063
84,40%
Michaelis
312
12,60%
2.166
87,40%
Pauli
1.058
16,90%
5.213
83,10%
Petri
379
28,30%
959
71.7 %
Ulrici
185
12,90%
1.248
87,10%
Dom
90
37,70%
149
62,30%
Zusammen
5.268
16,90%
25.863
83,10%
Landeskirche
21.142
17,94
96.702
82,06

Die Wahlbeteiligung war auf den ersten Blick frappierend. Sie war in der Stadt Braunschweig
etwa dreimal so hoch wie im Jahr 1929. Damals hatten 11.970 Gemeindemitglieder an der Wahl
teilgenommen,40 dieses Mal waren es 34.131 Gemeindemitglieder.
Die die Wahl organisierenden Pfarrer waren vom Ansturm überrascht und überwältigt.
In der städtischen Presse wurde dieses Ergebnis gebührend hervorgehoben. Die Höhe war ein
Ergebnis des ungeheuren Propagandaaufwandes, der von außen gesteuert war. Noch nie waren
so viele evangelische Braunschweiger zu einem kirchlichen Wahlgang mobilisiert worden. Es
blieb allerdings unklar, ob sie einem Ruf der evangelischen Kirche oder ihres Führers Hitler
gefolgt waren. Insofern lässt sich von der Höhe der Wahlbeteiligung nicht auf eine intensivere
Kirchlichkeit schließen.
Da die Anzahl der Wahlberechtigten unbekannt ist, lässt sich der prozentuale Anteil nur
schätzen. Er wird etwa zwischen 25% und 30 % betragen haben. Das bedeutet allerdings auch,
dass ca 70 Prozent der evangelischen Gemeindemitglieder sich dem dringenden Ruf des
Führers, an der Wahl teilzunehmen, entzogen haben. Das konnte die auf Totalität und
„Restlosigkeit“ eingeschworene örtliche Parteiführung nicht zufrieden stellen. Eine
Massenmobilisierung war demnach der NSDAP zu diesem Anlass nicht gelungen.
Ein weiteres Ergebnis war, dass in Stadt und Land Braunschweig die Stimmung ganz deutlich
für die Deutschen Christen vorherrschte . Man wollte einen Wechsel in der Landeskirche und
offenbar auch in den Kirchengemeinden. Der hohe Landeskirchendurchschnitt von 82 % für die
Deutschen Christen wurde in der Stadt Braunschweig, wie die Tabelle zeigt, noch von den
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Kirchengemeinden Jakobi (89,5 5), Michaelis (87,4 5), Ulrici (87,1 %), Andreas (86,4 %),
Katharinen (86,1 %), Martini (84,4 %) und Pauli (83,1 %) übertroffen.
Die herausragenden Ergebnisse in den Kirchengemeinden Jakobi und Michaelis können mit
ihren hohen Arbeiteranteilen zusammenhängen, denn seit dem 1. Mai war allgemein eine
wachsende Zustimmung von Arbeiterschichten zur NSDAP zu beobachten.
Typisch erscheint mir der Kommentar des Michaelispfarrers zum dortigen Wahlergebnis.
„Damit ist deutlich zum Ausdruck gebracht, dass das Kirchenvolk in seiner weit überwiegenden
Mehrheit eine Erneuerung und Entwicklung unserer Kirche im Sinne der Glaubensbewegung
will, der auch beide Pfarrer unserer Gemeinde angehören. Wir wollen nach wie vor das reine,
lautere, teuere Evangelium verkünden, und auf dem einen Grunde, der gelegt ist, die Kirche als
die Gemeinschaft der Glaubenden erbauen. Aber wir wollen auch ein volles, unbedingtes Ja
sagen zum nationalsozialistischen
Staat, dem Staat der Arbeitenden aller Stände, dem Dritten Reich, das uns von Gott durch seine
Werkzeuge, die er sich erwählt hat, geschenkt ist. In dem unter dem Volkskanzler Adolf Hitler
geeinten deutschen Volke soll und will die Kirche die ewigen Kräfte lebendig erhalten, die
unser geprüftes, durch Unglück geläutertes, im Kampf um seinen Bestand und seine Einheit
gestähltes Volk, wie wir zu Gott hoffen, einer neuen herrlichen Zukunft entgegengehen
sollen.“41
Der Bericht gibt die Sicht eines deutsch-christlichen Pastors wieder, der den erheblichen
Einfluss der NSDAP Ortsgruppe auf die Höhe der Wahlbeteiligung nicht benennt. Trotzdem
halte ich es für einseitig und unzutreffend, die „Wahl“ ausschließlich unter dem Gesichtspunkt
einer parteipolitischen Einflussnahme zu beurteilen. Es war unbestreitbar, dass die Beteiligung
wesentlich höher war und merkwürdigerweise die Pfarrer von dem Andrang so überrascht
waren, weil die Eintragungen in die Wählerlisten bereits eine hohe Wahlbeteiligung
dokumentierten. Es blieb der positive Eindruck: „unsere Kirchengemeinde wird wieder
gebraucht“. Die dadurch erweckte Hoffnung eines besseren Gottesdienstbesuches und regeren
Gemeindelebens war offenbar von Anfang an von leisen Zweifeln durchsetzt, aber es überwog
eine erste allgemeine Begeisterung. Ich halte es für ungerecht, diesen Idealismus klein zu reden.
Auch in Pauli und Martini mit ihrem eher großbürgerlichen Bevölkerungszuschnitt war die
Zustimmung überdurchschnittlich, denn durch die bürgerliche Mitte war Hitler der Durchbruch
zur Mehrheit in der Bevölkerung gelungen.
Aus dem Rahmen der Braunschweiger Stadtkirchen fiel das Ergebnis in der Domgemeinde.
Wenn auch die geringe Gemeindemitgliederzahl der Domgemeinde das prozentuale Ergebnis
schönt, so ist der niedrigste Anteil an deutsch-christlichen Stimmen bemerkenswert. Das hing
gewiss mit der Person des Dompredigers zusammen, der sich für die Liste I „Evangelium und
Kirche“ stark gemacht hatte.
Allerdings war eine Mehrheit für die Deutschen Christen kein Naturgesetz. Es gab auch Dörfer
und Städte, in denen die Deutschen Christen keine Mehrheit erobern konnten, wie z. B. in der
Martin Luthergemeinde in Holzminden und in Vorsfelde, wie in den Dörfern Volkersheim und
Üfingen.
Man kann diese Unwahl nicht an den Maßstäben einer heutigen politischen Wahl messen. Es
wäre verständlich gewesen, dass nach der unerhörten Propaganda jene Wähler, die nicht die
Deutschen Christen wählen wollten, zu Hause geblieben wären. Es ist ein Zeichen von
Festigkeit und Widerwillen, dass in der Stadt Braunschweig über 5.000 Gemeindemitglieder
sich bewusst den Deutschen Christen entzogen und damit nach deren Lesart Hitler die
unbedingte Loyalität verweigerten. Noch größer wird die Anzahl der Verweigerer, wenn man
die 70 % Nichtwähler hinzuzählen würde.
Die Bedeutung der „Kirchenwahl“
Es ist bemerkenswert, dass das Braunschweigische Volksblatt lediglich ein vorläufiges
Wahlergebnis für die gesamte Landeskirche ohne Spezifizierung und Kommentar und der
Sonntagsgruß überhaupt keine Wahlergebnisse, schon gar nicht der einzelnen Braunschweiger
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Kirchengemeinden veröffentlichte.42 Das Wahlergebnis verursachte keine Empörung, eher
Desinteresse. Es gab offenbar auch keine Nachfragen aus den Kirchengemeinden.
Der Katharinenpfarrer Martin Bücking stellte denn auch bündig fest: „Es war keine Wahl im
herkömmlichen Sinn, vielmehr eine Art Kundgebung“,43 aber die Wahl hätte Interesse für die
Kirche und den Eindruck geweckt: „Es gibt noch Kirche und es muss Kirche geben“. Bücking
hob den Gegensatz zur Weimarer Zeit hervor, in der jahrzehnte lang „Mächte der Unterwelt“
am Werke gewesen wären. „Denen ist jetzt ihr Handwerk gelegt“. Die Beseitigung von
Sozialdemokratie und Kommunisten aus der Braunschweiger Öffentlichkeit wurde ständig
hervorgehoben. Bücking gehörte zu den älteren Pfarrern, die 1934 aus dem Amt schieden. Der
Virus des Antikommunismus verband gerade die Älteren fest mit dem Nationalsozialismus.
Pfarrer Koenig resümierte eine dreifache Bedeutung der Kirchenwahl: das Volk habe Interesse
an der Kirche, Religion sei keine Privatsache mehr, sondern Religion und Kirche würden „in
ihrer strukturellen Bedeutung für das Gesamtleben des Volkes wieder erkannt“. „Die Wähler
empfanden die Teilnahme an der Wahl als ein Bekenntnis“, für die Besonderheit
kirchenpolitischer Gruppierung fehle weithin das lebendige Verständnis. Und drittens bedeute
der überwältigende Wahlerfolg der „Deutschen Christen“, dass eine Kirche erstrebt werde, „die
den Staat Adolf Hitlers restlos bejahe und in vorbehaltloser Anerkennung seiner Sendung mit
ihm Schulter an Schulter arbeite an der Erneuerung unseres deutschen Volkes“.44
Koenigs Resume spiegelt den momentanen Eindruck, dass das in der Stadt Braunschweig oft
erlittene Winkeldasein der Kirche im öffentlichen Leben nun ein Ende haben werde und dass für
die Gruppe „Evangelium und Kirche“ kein Verständnis vorhanden sei. Das ist bei dem geringen
Prozentsatz in der Michaeliskirche von 12,6 %, das nur noch von der Jakobigemeinde
unterboten wurde, begreiflich.
Es schimmert auch ein kirchenreformerischer Schwung durch, der in der Öffentlichkeit sichtbar
werden soll, weil eben die Kirche sich für die „Seele des Volkes“ und deren Gesundung und
Festigung zuständig fühlte. Die „restlose“ und „vorbehaltlose“ Anerkennung des „Staates Adolf
Hitlers“ signalisierte bereits zu diesem Zeitpunkt den Beginn der Mystifizierung der Gestalt
Hitlers, die offenbar mit dem Staatswesen vollständig identifiziert wurde, und eine erschüttende
Erblindung angesichts der Öffentlichkeit der Verbrechen eben dieses Staates und seines
Apparates im Gebäude der Allgemeinen Ortskrankenkasse in der Fallersleberstraße und im
Volksfreundehaus.
Die Folgen der „Wahl“
Die Wahl erzielte die seit Monaten von Schlott gewünschte Wirkung. Noch am Freitag in der
Woche nach der Wahl trat der Landeskirchentag am 28.7. in seiner neuen, rein braunen
Besetzung zusammen, denn die gewählten sechs Mitglieder von „Evangelium und Kirche“
hatten noch am Wahltag beim Landesbischof resigniert ihre Mandate aufgegeben.45 Der
Landeskirchentag kam auch nicht wie üblich in einem kirchlichen Raum, meist im
Magnigemeindesaal, zusammen, sondern im Gebäude des Landtages.
Noch vor Eintritt in die Tagesordnung gab der Bischof bekannt, dass er und seine beiden
theologischen Oberkirchenräte Meyer und Heydenreich zum 1. Oktober zurücktreten und bis
dahin einen Resturlaub antreten würden. Der Landeskirchentag wählte den 36 jährigen
Braunschweiger Kurt Bertram, der die Liste der Deutschen Christen angeführt hatte, zum
Präsidenten des Landeskirchentages. Bertram war seit 1925 Mitglied der NSDAP, 1933
Landtagspräsident und seither Vizepräsident der Braunschweigischen Staatsbank. Bertram galt
als Vertrauensmann von Ministerpräsident Klagges, war bis 1945 Mitglied der
Kirchenregierung und hatte einen sehr großen, indes unauffälligen Einfluss auf die Geschicke
der Landeskirche.46 Katharinenpfarrer Schlott und der Dorfpfarrer Wilhelm Beye, ein Früherw
eckter der ns. Bewegung, wurden zu kommissarischen Oberkirchenräten gewählt. Bischof
Bernewitz hatte den Landeskirchentag traditionell mit einem Gottesdienst im Dom eröffnet, in
dem er nun seine Abschiedspredigt hielt und die rasante, terroristische Entwicklung seit dem
Regierungswechsel in Berlin und Braunschweig rechtfertigte; das war ein bitterer Abschied für
alle, die den Landesbischof wegen seiner enormen Aufbauleistung aus einer verfahrenen
Situation seit 1923 schätzen gelernt hatten. Der Dom war wie schon in den Wochen davor zur
Stätte der Rechtfertigung nationalsozialistischer Verbrechen geworden. Hier lagen die Wurzeln
und die innere Folgerichtigkeit seiner späteren Entwidmung als gottesdienstlicher Stätte.
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Die Juliwahl bot den Pfarrern die Gelegenheit, die Kirchenvorstände neu zu besetzen und zu
verjüngen und den sehr alten Mitgliedern die Möglichkeit, in Ehren auszuscheiden. Dabei
machte es sich bemerkbar, dass die Pfarrerschaft der Stadt selber einen Generationswechsel
erlebt hatte und sich nun jüngere Mitarbeiter suchte. So stellte Johannispfarrer Jürgens die
kritische Frage, ob in der Vergangenheit nicht doch eine Überalterung der Arbeit stattgefunden
habe.47
Veränderungen in den Kirchenvorständen
In den Kirchenvorständen gab es folgende Veränderungen:
Der Jakobikirchenvorstand wurde zur Hälfte erneuert. Neun Männer gehörten noch dem alten
Kirchenvorstand an, die andere Hälfte, davon sechs Frauen, waren nicht wieder aufgestellt
worden. Drei der Frauen hatten inzwischen den Wohnort gewechselt. Zwei Männer schieden
aus Altersgründen aus. Immerhin bestand der neue Jakobikirchenvorstand im Gegensatz zum
vorhergehenden nur noch aus Männern. Das war auch ein modischer Zug der
nationalsozialistischen Zeit.48
In der Johanniskirche wurden elf Mitglieder des amtierenden Kirchenvorstandes nicht wieder
aufgestellt. Der Wahlvorschlag war nicht einvernehmlich zustande gekommen, sondern
entsprach dem Wahlvorschlag der DC. Nur vier Mitglieder des alten Kirchenvorstandes saßen
14 neuen „männlichen“ Mitgliedern gegenüber. Die drei Frauen, die dem Kirchenvorstand
angehört hatten waren nicht berücksichtigt worden.49
Katharinenpfarrer Bücking bedauerte öffentlich das Ausscheiden zahlreicher älterer
Kirchenvorsteher, die das 70. Lebensjahr teilweise schon weit überschritten hatten.50 Er hoffe,
dass die bisherigen Provisoren Hans Engelhardt und August Nienstedt, sowie Heinrich
Steggewentz sich weiterhin wie bisher auch ohne Sitz im Kirchenvorstand um die
Gemeindepflege, Gemeindehaus, Schwesternhaus und Kinderkrippe kümmern würden.
Michaelispfarrer Koenig gab bekannt, dass der Kirchenvorstand zu 80 Prozent aus „Bekennern
zur Kirche des Dritten Reiches“ bestehe. Der Kirchenvorstand hatte in seiner letzten Sitzung
einen Vorschlag der Deutschen Christen gebilligt. Koenig dankte den bisherigen Mitgliedern
„für alle der Gemeinde in treuer Pflichterfüllung durch Rat und Tat geleisteten Dienste.“51
In der Paulikirchengemeinde war der Wechsel drastisch. Es wurden vom vorhergehenden
Kirchenvorstand nur Emil Grosse, Ferdinand Rieche und Hermann Streif erneut aufgestellt,
andere kirchliche hochangesehene Mitglieder wie Generalstaatsanwalt i.R. Holland und der
frühere Parlamentsstenograf Bode waren nicht berücksichtigt worden.
Für Pastor Lagershausen war die neue Besetzung des Paulikirchenvorstandes eine schwere
Kränkung, da die meisten seiner bewährten Mitarbeiter im Kirchenvorstand an die Luft gesetzt
worden waren. Als Lagerhausen am 29. Oktober 1933 seine Abschiedspredigt hielt, bekannte er
zwar offen seine Sympathie für die neue nationale Erhebung im Gegensatz zur Zeit der
Weimarer Republik, aber unüberhörbar warnte er vor der Gefahr, dass „die Kirche allmählich
als eine Unterabteilung des Staates betrachtet“ würde, „die von ihm oder von der gerade
herrschenden Partei aus politische Direktiven für ihr Predigen und Handeln zu empfangen
habe.“52 Das konnten die Beteiligten als einen unüberhörbaren Hinweis auf das
Zustandeskommen der Liste der Deutschen Christen und der Zusammensetzung des neuen
Kirchenvorstandes verstehen. Und die Bemerkung von der „gerade“ herrschenden Partei war
eine Ohrfeige für das strotzende Selbstbewusstsein der NSDAP im Oktober 1933. Lagershausen
fügte eine weitere, ebenfalls klare Warnung an. Er hielt die aufkommende neue germanische
Religion „von Männern wie Rosenberg, Wirth, Reventlow, Bergmann, Frau Ludendorff“ für
eine weitere Gefahr. „Lasst euch nicht verführen durch die Schlagworte „deutsch, deutsche
Religion, deutsche Kirche!“. Eine scharfe Scheidung zwischen germanischem Heldentum und
deutschen Christentum wäre unvermeidlich. Die Abwehr, ja der Kampf gegen diese Gefahr
wäre die besondere Aufgabe der „deutschen Christen“. Der später gedruckte Predigttext ließ
offen, ob Lagershausen damit die „Glaubensbewegung Deutsche Christen“ meinte oder alle
deutschen Christen, also alle Gemeindemitglieder der zuhörenden Pauligemeinde. Die unter der
Kanzel sitzenden neuen Kirchenvorstandsmitglieder mussten diese Predigtpassage als Affront
gegen ihre Parteiideologie verstehen, denn wenn auch Alfred Rosenbergs „Mythus des 20.
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Jahrhunderts“ kein parteiamtliches Buch war, so gehörte es doch zur ersten Garnitur der
nationalsozialistischen Literatur.
Dort wo die Zusammensetzung unter dem Maßstab der künftigen kirchlichen Entwicklung in
der Kirchengemeinde vorgenommen wurde, blieb die Zusammensetzung der Kirchenvorstände
vom Sommer 1933 bis zum Kriege stabil. Wo parteipolitische Gesichtspunkte vorherrschten,
fielen die Kirchenvorstände auseinander. Für beide Möglichkeiten gab es in der Stadt
Braunschweig Beispiele.
Einvernehmlich und personell unverändert arbeitete der neue Brüdernkirchenvorstand bis in die
Kriegszeit hinein.
Der Kirchenvorstand von Johannis verkleinerte sich zusehends. Drei
Kirchenvorstandsmitglieder wechselten 1934 in den Kirchenvorstand der neu gegründeten
Martin Luther Gemeinde am Zuckerbergweg, andere schieden aus persönlichen oder politischen
Gründen aus. Ab 1937 trat der Kirchenvorstand überhaupt nicht mehr zusammen, 1940 wurde
der auf sieben Mitglieder geschrumpfte Kirchenvorstand wieder durch elf neue auf die
gesetzmäßige Zahl von 18 Mitgliedern ergänzt.53
Der Kirchenvorstand der Pauligemeinde fiel bereits in den ersten 12 Monate auseinander: einer
konnte die Wahl nicht antreten, weil er katholisch war, ein anderer wollte die Wahl nicht
antreten, ein dritter legte sein Amt nach drei Wochen „ aus beruflichen Gründen“ nieder, fünf
verzogen aus dem Gemeindegebiet, ein weiterer legte sein Amt im August 1934 nieder, und der
prominente Ministerialrat Kiehne besuchte überhaupt keine Kirchenvorstandssitzungen.54
Dadurch war der Kirchenvorstand beschlussunfähig geworden. Ende 1935 wurden dem
Landeskirchenamt von den drei Paulipfarrern einvernehmlich 18 Personen zum
Kirchenvorstand vorgeschlagen, der mit geringen Änderungen angenommen wurde. Unter den
18 Mitgliedern waren auch wieder drei Frauen (Lehrerin Anna Löhnefink, Helene Lüddersens,
und Johanna Tetzlaff). Es bedurfte 1935 bereits einiger Zivilcourage, sich für die Mitarbeit in
einem Kirchenvorstand bereit zu erklären, der den Vorstellungen der NSDAP Ortsgruppe nicht
entsprach und für den sich im Januar 1936 die Politische Polizei interessierte, die das
Landeskirchenamt um Auskunft bat, warum der Kirchenvorstand von Pauli aufgelöst worden
sei.55 Dieser neue Kirchenvorstand hat sich einige Jahre später außerordentlich bewährt, als der
Paulipfarrer Goetze aus politischen Gründen 1938 vom Dienst beurlaubt wurde.
Die Vorgänge in der Paulikirchengemeinde waren nicht typisch, aber sie machten deutlich,
welchen Einfluss der politische Druck haben konnte. Er machte zugleich deutlich, wie man
diesem Druck widerstehen konnte.
Der neue Stadtkirchentag
Außer in den Kirchenvorständen machte sich der Wandel auch im Stadtkirchentag bemerkbar.
Der neue Stadtkirchentag trat am 18. August im Katharinengemeindesaal zusammen. Pfr.
Schlott drängte den langjährigen, 71jährigen Stadtkirchenrat Runte zum frühzeitigen Rücktritt
am 1. September und wurde zum kommissarischen Stadtkirchenrat ernannt. Pfarrer Kalberlah
wurde sein Stellvertreter. Zum neuen Vorsitzenden wurde Landgerichtsdirektor Gerhard
gewählt, zum Stellvertreter Pfarrer Benndorf. Gerhard erklärte als künftiges Ziel, alle
evangelischen Deutschen zu Gott zu führen. Das war im Hinblick auf die 75 Prozent
desinteressierten Nichtwähler für einen gestandenen Juristen ein Phantasieziel, aber es gibt
zutreffend die immer wieder geäußerte Hoffnung auf ein verchristlichtes Braunschweig
wieder.56
Dem Stadtkirchenausschuss gehörten nunmehr Pfarrer Wagner, Ministerialrat Kiehne,
Reichsbahninspektor Rose und Schmiedemeister Heinemann an. Es war völlig neu
zusammengesetzt. Die Wahl Wagners war eine gewisse Überraschung, weil sich auch
Johannispfarrer Jürgens berechtigte Hoffnungen machen konnte, zumal Wagner erst seit einem
halben Jahr in Braunschweig als Pfarrer tätig war.
Es wurden außerdem die Mitglieder des Friedhofsausschusses und des
Kirchensteuerausschusses gewählt. Damit waren die traditionellen Säulen der Verwaltung
Stadtkirchentag, Stadtkirchenrat und Stadtkirchenausschuss neu besetzt aber auch in Funktion.
Von einer konsequenten Durchführung des Führerprinzipes konnte keine Rede sein.
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6. Kapitel

Die Kircheneintrittswelle 1933-1935 – Ansturm auf Taufen und Konfirmationen
Massenhafte Kircheneintritte von Nazis widersprechen unserem Bild vom kirchenfeindlichen
und kirchenzerstörenden Nationalsozialismus, das nach 1945 verbreitet worden ist. Die
Betonung einer Opferrolle war für die Kirche bequemer als die eines Nutznießers des Systems.
Richtig dagegen ist, dass drei Jahre lang die Nationalsozialisten in die Kirchen strömten, und
die Kircheneintrittszahlen die Austrittszahlen überstiegen.
Kircheneintritte
Die Kircheneintritte schwollen im Vergleich zu den Vorjahren enorm an. Die Ziffer von 5.334
Kircheneintritte im Jahre 1933 ist die höchste im ganzen 20. Jahrhundert. Zu keiner Zeit ist
diese Eintrittsziffer wieder erreicht worden und ist ein typisches Kennzeichen jenes
verhängnisvollen Jahres. Dementsprechend sanken die Ziffer der Kirchenaustritte.
Kircheintritte und –austritte in der Landeskirche
Jahr
Austritte
Eintritte
1930
2.336
430
1932
1.575
729
1933
478
5.334
1934
245
1.974
1935
705
992
Die Tabelle dokumentiert die rasanten Eintrittszahlen im
Jahr 1933, die dann zwar abnehmen. Aber selbst im
kritischen Jahr 1935 übersteigen die Eintritte die
Austritte, eine Entwicklung, von der wir heute träumen.

Auch 1935 überwogen die Eintritte die Austritte. Danach drehte sich der Trend um. Das war
keine Besonderheit in der Stadt Braunschweig, das gab es in allen Landeskirchen, aber eben
auch in Braunschweig und bedarf der Beschreibung und wo möglich der Interpretation. Eine
gesonderte Monographie gibt es über diese Tatsache nicht.1 Der Kircheneintritt war weniger
eine Entscheidung des Glaubens als für wenige Jahre eine Modeerscheinung.
Die Kircheneintritte ergeben auf die einzelnen Stadtkirchen aufgeteilt folgendes Bild:
Der Tabelle liegen die Eintragungen in den Kirchenbüchern zu Grunde.
Kircheneintritte
1933
Kirchengemeinde Sammeleintritt Einzeleintritt
Andreas
389
33
Katharinen
373
32
Martini
264
25
Ulrici
122
13
Petri
133
15
Michaelis
278
Pauli
325
26
Johannis
544
63
Jakobi
267
41
Martin Luther
0
0
Magni
Keine Angaben
19
zusammen
2.695
257
2.952
Eintritt: 4.249

Sam
151
92
103
0
42
106
92
0
140
0
0
726

1934
1935
Einzel Sam Einzel
5
0
49
4
0
76
0
0
36
44
0
18
0
26
0
57
0
0
22
37
0
11
0
57
22
0
59
35
0
13
158
413
884
413
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Der Eintritt waren eine städtische Erscheinung. Die Eintrittszahlen waren in der Stadt
Braunschweig und in der übrigen Landeskirche fast gleich groß.
In der gesamten Landeskirche übertrafen die Wiedereintritte von 5.334 (1933), 1.974 (1934)
und 992 (1935) die Austrittszahlen bei weitem: 478 (1933), 245 (1934), 705 (1935).
Von den 5.334 Wiedereintritten in der Landeskirche entfielen 2.952 auf die Stadt
Braunschweig.2
Ein vorherrschender Grund war die Erklärung Hitlers am 23. März 1933 vor dem Reichstag,
dass er seine Politik auf christlichen Werten und auf der Arbeit der Kirchen aufbauen wollte. So
wurde es jedenfalls von den Kirchen und der Öffentlichkeit verstanden. Die Anrufung Gottes
war in den Reden Hitlers zu dieser Zeit geradezu üblich. Mit einem Kircheneintritt zeigte man
sich systemtreu.
Eintritte vor der Juliwahl
Ein erster Anlass zu massierten Kircheneintritten war die Juliwahl, wie ich sie im letzten
Kapitel geschildert habe. Sie ging von den Deutschen Christen aus und hatte die Absicht, das
Wahlergebnis zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Dazu verfasste der Katharinenpfarrer Schlott
eine bezeichnete kleine Werbegeschichte und veröffentlichte sie in seinem Gemeindebrief.
„Fritz Piefke und Jochen Meyerding gingen mittags im Frühlingssonnenschein von der Arbeit
nach Hause, klöhnten von diesem und jenem. Unversehens kamen sie auf die Kirche zu
sprechen: „Viele möchten jetzt wieder zurück in die Kirche. Aber sie überlegen lange hin und
her. Wohin muss ich gehen? Was kostet das? Und andere Fragen mehr.“ Meyerding wurde
etwas verlegen. „Ich bin auch ausgetreten. Wie kommt man denn wieder rein?“ „Mensch das ist
doch ganz einfach. Schulte ist doch auch vorgestern wieder eingetreten. Vom Amtsgericht hast
Du, als Du austratst, einen Schein gekriegt. Diesen Schein trägst Du hin zu Deinem Paster. Der
legt Dir einen andern Schein vor, auf dem Du bescheinigst, dass Du wieder eintrittst. Den
unterschreibst Du in seiner Gegenwart. Damit ist alles erledigt“. „Da schicke ich meine Frau
hin!“ Ne, das geht nicht. Du musst schon selbst in des Pasters Gegenwart die Unterschrift
ausführen“. „Und was kostet es?“ „Nichts! Eins muss ich Dir aber doch noch sagen: Sinn hat es
nur, wenn Du dann Dich wirklich zur Gemeinde hältst!“3
An dieser typischen Schlott-Geschichte finde ich bemerkenswert, dass nicht Fritz Piefke mit
seinem proletarischen Familiennamen den Ausgetretenen repräsentiert, sondern der eher
vornehme Jochen Meyerding. Schlott sympathisierte mit den kleinen Leuten seiner Gemeinde.
Einmal spießte Schlott die Tatsache auf, dass ein Herr mit Pelzkragen, der sich mit seiner Frau
zu einem Traugottesdienst in die Katharinenkirche begeben hatte, in der Kirche eine Zigarre
rauchte, weil die Trauung noch nicht angefangen hatte. Piefke ist in der Kirche geblieben,
Meyerding ist ausgetreten. Kirchenrücktritt liegt im Trend. Schulte ist auch schon eingetreten.
Dann müsste Meyerding eigentlich auch. Und es wird Zeit. Der Rücktritt Schultes war schon
„vorgestern“.
Die einfache Art Piefkes ermöglicht einen sehr schlichten Rücktritt. Es fehlt die Andeutung
eines geistlichen Vorgangs. Der Rücktritt ist eine „Schein-Sache“, es geht nur um die
bürokratische Bescheinigung des Vorgangs. Fragen nach dem Grund des Austritts umgeht
Schlott. Insofern kommt der Schluss etwas überraschend, dass ein Rücktritt nur dann sinnvoll
wäre, wenn sich Meyerding auch „wirklich zur Gemeinde halte“, also über eine leblose
Kirchenmitgliedschaft hinausgehe.
Schlott, der ausgesprochen volksmissionarisch in seiner Gemeinde wirkte, wollte beides: den
Rücktritt und die Mitwirkung in der Kirchengemeinde.
Die Gründe für den Kircheneintritt
Die Juliwahl war ein schnell verflossener Anlass, aber die Kircheneintritte häuften sich auch in
den folgenden Monaten. Wenn die Pfarrer nach den Gründen fragten, erhielten sie ernüchternde
Antworten. Einer wollte zur Polizei, die sozialdemokratischen Polizisten waren aus dem
öffentlichen Dienst der Stadt entfernt worden. Da konnte man also Arbeit bekommen. Als die
Stadt feststellte, dass der Bewerber nicht in der Kirche war, winkte sie ab.
Kirchenmitgliedschaft war 1933 Voraussetzung für die Anstellung im öffentlichen Dienst.
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Ein anderer kam mit seinem 15jährigen Sohn zum Pfarrer. Der Junge war zwar getauft, aber
nicht konfirmiert, weil die Eltern inzwischen ausgetreten waren. Er wollte Bäcker werden, aber
der Meister hatte gesagt, so einen Vogel wolle er nicht in der Backstube haben, der noch nicht
mal konfirmiert sei. Konfirmation war 1933 Voraussetzung für den Antritt einer Lehre.
Ein Jahr später nannte Martin Scharfe im Artikel „Allerlei Gründe für den Wiedereintritt in die
Kirche“ des Braunschweiger Volksblattes ähnliche Gründe. Die Wiedereintretenden gaben auf
Befragen folgende Gründe an: „Ich bin Nationalsozialist. Als solcher muss ich Mitglied der
Kirche sein“. „Man bekommt leichter Arbeit, wenn man kirchlich und vaterländisch ist“.
„Eigentlich bin ich ja gar nicht ausgetreten“. Es gibt auch andere Gründe wie die Geburt eines
gesundes Kindes, der Besuch eines Pfarrers, eine Weihnachtsbescherung, Frauenhilfe.4 Es
waren also ganz überwiegend keine ideellen Glaubensgründe, die zu einem Wiedereintritt
motivierten, sondern praktische und opportunistische.
Die Form des Wiedereintritts
Der Eintritt, der meist ein Wiedereintritt war, vollzog sich daher auch in den meisten Fällen
nicht beim Pfarrer der Gemeinde, sondern im Büro des Stadtkirchenamtes. Man nannte sie dort
„Sammeleintritte“, sie wurden nicht namentlich im Kirchenbuch vermerkt, sondern die
Gesamtzahl wurde am Ende des Konfirmandenregisters eingetragen. 1933 traten allein 2.695
auf diese unpersönliche Weise in die Stadtkirchen ein, 1934 waren es 726, 1935 sind keine
vermerkt. Eine vermutlich angelegte gesonderte Akte ist nicht vorhanden, vielleicht beim
Bombenangriff verbrannt.
Von diesen Sammeleintritten unterschieden sich Einzeleintritte in den Pfarrämtern. Deren
Anzahl war viel niedriger, nämlich 1933 insgesamt 257 Eintritte, 1934 158 Eintritte und 1935
413 Eintritte.
Unter den Braunschweiger Pfarrern gab es sehr unterschiedliche Aufnahmeformen: Eintritt nach
einer Besinnungszeit oder gleich bei der Anmeldung, mal nach einem Gottesdienst vor dem
Altar oder im Amtszimmer des Pfarrhauses, mit und ohne Kirchenvorstandsmitglieder, mit
Abendmahlsbeteiligung oder nur mit Handschlag. Pastor Goetze teilte am 30.3.1934 dem
Landeskirchenamt bündig mit: „Die Aufnahme von Ausgetretenen in die Kirche erfolgt in allen
drei Bezirken nur in der Weise, dass ein Protokoll in der Wohnung des zuständigen Pfarrers
aufgenommen wird.“ Das war die schlichteste Form, wie sie auch vom Nachbarpfarrer an
Johannis Otto Jürgens gewählt wurde. Pastor Schwarze berichtete noch etwas ausführlicher,
dass es zu einer „sehr erfreulichen Aussprache“ mit dem Wiedereintretenden käme und dieser
würde „ermahnt, sich in Zukunft am Besuch der Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen
fleißig zu beteiligen“.5 Das konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich die drei
Paulipfarrer mit dem Kircheneintritt doch sehr einfach gemacht und ihn zu einem bloßen
Verwaltungsakt herabgewürdigt hatten.
Gründe für die auffällig hohe Eintrittsziffer von insgesamt 607 Personen in der
Johanniskirchengemeinde können nur vermutet werden. Lag es an der Größe der Gemeinde?
Kamen die Eintritte vom Bebelhof mit seiner hohen Zahl von Dissidenten? Gab es eine
besonders rührige NSDAP-Gruppe? Waren die Johannispfarrer besonders volksmissionarisch
und werbend aufgetreten? Es wird ein Bündel von Gründen gewesen sein. Der zweitgrößte
Eintrittsschub stammte aus der Andreaskirchengemeinde. Dort war die Anzahl der Dissidenten
besonders hoch.
Die Wiedereintritte lösten in der Stadtpfarrerschaft neben Freude auch Unsicherheit aus.
Im November warnte der Gemeindebrief von Martini davor, sich an den Eintrittszahlen zu
berauschen. Es müssten Mittel gefunden werden, „unerwünschte Elemente“ von der Kirche
fernzuhalten. Die Kirche sei schließlich kein Verein, der mit einem hohen Mitgliederstand
protzen dürfe.6
Der Herausgeber des Sonntagsgrusses Freise übernahm im Oktober 1933 den Artikel eines
auswärtigen Verfassers unter der Überschrift „Heimkehr zur Kirche“.7 Das Ziel müsse „ein
persönlich errungenes Bekenntnis zum Evangelium sein“, forderte der Verfasser, mit dem sich
Freise identifizierte. Es müsse auch die Ablehnung von Aufnahmeanträgen möglich sein.
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Unterricht vor dem Wiedereintritt
Es gab daher in der Stadt Braunschweig neben den formlosen Sammeleintritten das Bemühen,
den Kircheneintritt mit einer ernsthaften kirchlichen Schulung zu verbinden. Der junge Pfarrer
Walther Rentrop, 33 Jahre alt, hatte 1933 die Nachfolge von Walter Staats im Wohlfahrtsdienst
der Stadt Braunschweig angetreten. Für ihn war ein Kircheneintritt kein bürokratischer sondern
ein Glaubensakt. Eine Aufnahme könne „selbstverständlich nur geschehen, wenn eine
gründliche Unterweisung in den Hauptstücken der christlichen Lehre vorangegangen war.“
Rentrop berichtete im Braunschweiger Volksblatt von einer Schulungsarbeit, wie er 35
erwachsene Männer, die teils nicht konfirmiert und teils nicht getauft waren, in die Kirche
aufgenommen hatte. 8 Rentrop hatte dazu eine Einladungen herausgehen lassen, sich mit Bibel,
Gesangbuch und Schreibheft bei ihm einzufinden. Es hatte bis Anfang 1935 drei Kurse mit 10 –
35 Teilnehmern gegeben, die in 12 abendlichen Doppelstunden ein oder zwei Kapitel aus den
Evangelien lasen, die Themen „Naturwissenschaft und Schöpfungsglaube, der Sinn des Betens,
Tod und Auferstehung behandelten und am Ende einige Seiten Zusammenfassung diktiert
bekamen. Zu Anfang des Kurses waren es noch erheblich mehr Teilnehmer, aber „nach den
ersten Stunden bröckelte es merklich ab“, stellte Rentrop fest. „Gerade bei dieser Arbeit ist mir
deutlich fest, dass wir heute eine Kirche im Aufbruch sind“. Vor wenigen Jahren sei der
ausgestreute göttliche Same „von der wüsten Hetze einer marxistischen Gottlosenpropaganda in
Keime erstickt worden.“ Nach Kursende erfolgte die Aufnahme in einem Gottesdienst. „Da
steht der junge Facharbeiter neben der Kontoristin, die Hausangestellte neben den Handwerker,
verheiratete Frauen mit ihren Männern, die Braut mit ihrem Bräutigam, sie alle einig in dem
Wunsch, von nun ab Glieder unserer christlichen Gemeinde und Jünger des Herrn Jesu zu
werden“. In der Schlussliturgie legten die Aufzunehmenden ein Bekenntnis ab und wurden mit
Handschlag und Abendmahlsbesuch in die Landeskirche aufgenommen. Sie erhielten eine Bibel
mit einer persönlichen Widmung. Das war gewiss ein Gegenmodell zu der geistlich formlosen,
bürokratischen Eintrittserklärung im Stadtkirchenamt, die 1935 auch nachließen. Es ist schwer
abzuschätzen, wie viel journalistische Werbung und auch Selbsttäuschung die Optik des
Kursleiters trübten. Rentrop verließ nach zweijährigem Dienst 1935 wieder die Landeskirche
und ging in das Diakonissenmutterhaus Bad Kreuznach.
Die Kircheneintritte blieben auch in den folgenden Jahren ein Thema.
Ansturm auf Amtshandlungen
Die Kirchenchronik der Magnigemeinde vermerkt zu den Amtshandlungen 1934: „Vergleichen
wir die Zahlen der verschiedenen Amtshandlungen dieses und des vorigen Jahres, so bemerken
wir eine ganz bedeutende Steigerung, ein Zeichen für eine beachtliche Zunahme kirchlichen
Lebens“.9
Ansturm auf die Taufen10
Ein Ansturm auf die Kirche setzte bei den Taufen ein. Die Zahl der Taufen stieg in den
folgenden Jahren weit überdurchschnittlich an. Kirche wurde 1933 Mode und lag im Trend.
Man ließ also die Kinder wieder taufen. In der Martinikirche wurden in den letzten fünf Jahren
(1928-1932) jährlich durchschnittlich 88 Kinder getauft, 1933 hingegen 150 Kinder, 1934: 148,
1935: 133 1936: 141, also weit über Jahresdurchschnitt der vorhergehenden Jahre. So auch in
der Michaelisgemeinde, wo in den letzten sechs Jahren durchschnittlich 72 Kinder getauft
wurden, 1934 dagegen 134 Kinder, 1935: 108, 1936: 137, 1936: 136 Kinder.
Die höhere Anzahl der Taufen hing zunächst mit der wachsenden Anzahl der Geburten
zusammen. Sie waren in den letzten sieben Jahren von 2.159 (1926) auf 1.862 (1930) und auf
1.547 (1932) stark zurückgegangen, daher auch die geringere Anzahl von Taufen. Nun stiegen
die Geburtszahlen von 1.675 (1933) auf 2.334 (1934) und auf 2.493 Geburten (1935) an.
(QUELLE!!!!))
Aber die Anzahl der Taufen überstieg 1933 mit insgesamt 2.052 die Anzahl der Geburten
(1.675), weil viele Eltern nun ihre Kinder „nachtaufen“ ließen. Der Begriff ist eigentlich
unzulässig, weil die Gültigkeit der Taufe unabhängig vom Alter des Täuflings ist. Aber die
Säuglingstaufe war immer noch das Übliche, und nun ließen die Eltern ihre Kinder, die
inzwischen zwei, acht, vierzehn Jahre und älter geworden waren, taufen.
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In der Johanniskirche waren von den 213 Täuflingen im Jahre 1933 27 Kinder zwischen 2 und
vier Jahren, 50 zwischen 5 und 12 Jahre und 14 noch älter. Die Taufen häuften sich an einem
Tag. Am 8. Mai 1933 war Taufe von acht Täuflingen zwischen vier und 14 Jahren. Am Tag
davor fünf Täuflinge. Die Pfarrer mussten das Gefühl haben, dass sie wieder gefragt waren.
Nicht alle Eltern, die ihre Kinder taufen ließen, waren Mitglieder der Kirche. In Petri waren
1936 bei den insgesamt 115 Täuflingen zwei Mütter nicht in der Kirche, sieben Väter und sogar
zehn Elternpaare Dissidenten.
Der Taufvorgang war anders als heute weniger ein Fest der Familie mit Taufkerzen und Dank
an den Schöpfer, sondern der Täufling wurde, streng dogmatisch gedacht, aus dem sündigen
Zustand der angeborenen „Erbsünde“ in den Gnadenstand Christi versetzt, lockerer, liberaler
gesehen: in die Kirche aufgenommen. Taufe war Kircheneintritt im Säuglingsalter. Außerdem
bedeutete er Namensgebung. Dass die Väter bei der Taufe anwesend waren, setzte sich erst ab
1966 durch. Die Taufe mehrerer Kinder wurde also, wie man etwas nachlässig im
Braunschweigischen formulierte, „in einem Abwasch abgemacht.“
Vermehrte kirchliche Trauungen
Auch kirchliche Trauungen wurden wieder begehrt. Vor 1933 ließ sich nur jedes zweite Ehepaar
auch in der Kirche trauen. Die Trauungszahlen in der Katharinengemeinde betrugen zwischen
1929 und 1932 35- 65 Traupaare, zwischen 1933 und 1935 hingegen zwischen 75 und 99
Traupaaren. In der Magnigemeide schnellten sie 1934 auf 95 Trauungen hoch, sonst wesentlich
niedriger: 64 (1933) und 39 (1932), in der Jakobigemeinde waren um die 65 Trauungen üblich,
ab 1934 94; 1935: 88 1936:80 kirchliche Trauungen. In der Brüdernkirche bewegte sich die
Trauziffer zwischen 1929 und 1933 zwischen 17 und 32 Trauungen und schnellte dann hoch:
1934: 43 Trauungen, 1935: 50 Trauungen, 1936: 30 Trauungen.. Die Zahl der kirchlichen
Trauungen in der Michaeliskirche hatten folgendermaßen zugenommen: 1933: 69 Trauungen;
1934: 106; 1935: 87; 1936: 71; 1937: 67 1938: 52 kirchliche Trauungen. Es kam daher
wiederholt vor, dass mehrere Trauungen an einem Tag stattfanden, womöglich auch
zusammengefasst in einem Traugottesdienst. In der Michaeliskirche: 16. April 1933: 3
Trauungen, 3. Juni 1933: vier Trauungen, 7. Oktober 1933: drei Trauungen, 3. März 1934: vier
Trauungen, am 23. Juni, 6. Oktober und 3. November jeweils drei Trauungen.
Für einen Vergleich mit den standesamtlichen Trauungen liegen keine Zahlen vor.
Nach 1935 gingen insgesamt die Ziffern wieder erheblich zurück.
Hohe Zahl von Konfirmanden und dissidentischer Eltern
Besonders auffällig jedoch war die hohe Zahl der Konfirmanden. Es setzte ein Ansturm auf die
Konfirmation ein. Das konnte für die Pfarrer zu einem Problem werden. Die gestiegene Zahl
hing zunächst mit der anwachsenden Geburtenrate in den Nachkriegsjahren ab 1920 zusammen,
die begreiflicherweise während der Kriegsjahre stark zurückgegangen war. Sie hatte aber auch
einen anderen durchsichtigen Grund. Die Freidenkerverbände waren 1933 verboten worden, und
es fanden keine Jugendweihen mehr statt. Nun quengelten die Jugendlichen und bestanden auf
ihren zu diesem Anlass fälligen Geschenken. Der gebotene Anlass wird ihnen relativ
gleichgültig gewesen sein. Nur so ist es erklärlich, dass zahlreiche, aus der Kirche ausgetretene
Eltern nun ihre Kinder zum Unterricht anmeldeten. Da dieses Problem in der neueren
Kirchengeschichtsschreibung noch nicht untersucht worden ist, weil Kirchenhistoriker nur
selten auch die Kirchenbücher für ihre Quellenarbeiten benutzen, sei hier auf ausführlichere
Angaben verwiesen:
Andreaskirche
1934: bei 267 Konfirmanden 30 Eltern, 20 Väter, 3 Mütter dissidentisch
1935: bei 195 Konfirmanden 22 Eltern, 22 Väter, 2 Mütter dissidentisch
In Martini
1934 bei 181 Konfirmanden 20 Eltern, 23 Väter, 3 Mütter, dissidentisch
1935 bei 185 Konfirmanden 11 Eltern, 16 Väter, 3 Mütter dissidentisch
in Magni
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1934 bei 180 Konfirmanden 12 Eltern, 18 Väter, eine Mutter dissidentisch
1935 bei 178 Konfirmanden 10 Eltern, 8 Väter, 2 Mütter dissidentisch
in Ulrici
1934: bei 139 Konfirmanden 14 Eltern, 12 Väter, 3 Mütter dissidentisch
1935: bei 89 Konfirmanden 8 Eltern, 4 Väter, 5 Mütter dissidentisch
Michaelis
1934 bei 224 Konfirmanden 20 Eltern, 20 Väter, 3 Mütter dissidentisch.
1935 bei 216 Konfirmanden 14 Eltern, 16 Väter, 2 Mütter dissidentisch
In Pauli
1934 bei 305 Konfirmanden 14 Eltern und 14 Väter dissidentisch
1935 bei 324 Konfirmanden 26 Eltern, 22 Väter, 2 Mütter dissidentisch
in Jakobi
1934 bei 207 Konfirmanden 22 Eltern, 12 Väter, 2 Mütter dissidentisch
1935 bei 188 Konfirmanden 17 Eltern, 4 Väter dissidentisch
in der Katharinenkirche:
1934: 10 Eltern, 5 Väter 2 Mütter dissidentisch
1935: 19 Eltern, 12 Väter, 3 Mütter dissidentisch
Der größte Anteil von dissidentischen Eltern hatte die Andreaskirche, die Michaeliskirche und
die Jakobikirche. Dort lagen die typischen Arbeiterviertel, in denen der Anteil der
Kirchenaustritte höher war als in anderen Stadtteilen.
1934 hatten 142 dissidentische Eltern in der Stadt ihre Kinder zu Konfirmation angemeldet.
Natürlich waren diese Kinder im Sinne der Freidenkerbewegung mit ihrem starken
antikirchlichen Akzent ohne Sinn für Kirchenjahr und Choräle aufgewachsen. Kirche, so hatten
sie bisher gehört, war eine Verdummungsanstalt. Dieser pädagogisch kümmerliche Zustand
wurde dadurch begünstigt, dass es noch keinen zweijährigen Konfirmandenunterricht gab,
sondern sich die Jugendlichen im Herbst, manchmal auch erst nach Weihnachten zum
Unterricht anmeldeten. In hoffnungslos überfüllten Konfirmandengruppen versuchte der
Gemeindepfarrer, die Jugendlichen auf die Konfirmation und den Sakramentsempfang
vorzubereiten. Er wird froh gewesen sein, wenn viele überhaupt nicht zum Unterricht, sondern
nur noch zur Konfirmation erschienen. 1984 und 1985 feierten diese damaligen Jugendlichen
nunmehr ihre Goldenen Konfirmationen.
Dieser Zustand führte am Konfirmationssonntag höchst disparate Bevölkerungsgruppen in den
total überfüllten Konfirmationsgottesdienst. Die über 300 Konfirmanden in der Paulikirche
wurden 1934 und 1935 zwar auf mehrere Gottesdienste an einem Tag aufgeteilt, trotzdem bleibt
der Eindruck einer ungeistlichen Massenabfertigung.
Konfirmationspredigten
Konfirmation in Martini 1935
Im Gegensatz zu den Tauf- und Traugottesdiensten sind uns einige Konfirmationspredigten
jener Zeit überliefert. Der Martinipfarrer Walter Benndorf betonte in einer gefühlvollen Predigt
am 31. März 1935 die nunmehr beginnende Selbstverantwortung der Jugendlichen, die zugleich
eine Lehre antraten, und gab ihnen drei Weisungen mit auf den Weg: „Wollt ihr euer
Lebensschiff auf die Höhe steuern, dann gilt es drei Weisungen zu befolgen“: Pflichterfüllung,
saubere Gesinnung und ein warmes, mitfühlendes Menschenherz. Unvermittelt verknüpfte er
bei der dritten Weisung die für ihn selbstverständliche, traditionelle Verbindung von
Frömmigkeit mit Patriotismus: „Ob wir dankbar und glücklich sind, in einem neuen
Deutschland zu leben, in welchem die großen Ideale unseres Volkes wieder eine Stätte gefunden
haben, noch gilt es Kampf und harte Arbeit zu leisten, bis das herrliche Ziel erreicht ist: e i n
Volk, e i n Führer, e i n Gott. Wir erwarten von euch, meine lieben Söhne und Töchter, dass
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ihr deutsche Menschen werdet, die ihr Vaterland mit heißer Liebe umfangen, dieses
Deutschland mit seinen Bergen und Burgen, seinem rauschenden Wald und seiner stillen Heide,
und seiner großen deutschen Geschichte, Menschen, die nie vergessen, dass ihre Wiege auf
deutscher Erde stand, dass eine deutsche Mutter sie geboren und ihre Hände gefaltet hat zum
ersten Gebet deutscher Menschen, die sich hingeben an die große heilige Volksgemeinschaft
mit tiefster Treue und einem warmen Herzen. „Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen
redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz und eine klingende Schelle, sagt der
Apostel in seinem hohen Lied der Liebe. Ob ihr noch so tüchtig noch so klug, noch so reich und
angesehen wäret im Leben, hättet ihr kein mitfühlend Herz, keine selbstlose, kameradschaftliche
Gesinnung, keine opferfähige warme Menschenliebe in euch, so wäret ihr ein tönend Erz...“11
Der Prediger befand sich in einem selbstgebastelten Käfig von frommen Wünschen und
Vorstellungen, aus dem er nun unbefangen, aber weltfremd seine Hoffnungen
herauszwitscherte. Was mag das Bild von der betenden deutschen Mutter bei insgesamt 41
dissidentischen Vätern und Müttern, wenn sie überhaupt am Gottesdienst teilgenommen hatten,
ausgelöst haben? Als Gegenbild zur überhöhten Konfirmationsfreude druckte Pfarrer Benndorf
in derselben Nummer einen Artikel unter der Überschrift „Konfirmationsnot“ ab, in dem der
Verfasser, ein hannoverscher Pfarrer, über fehlende Beteiligung der Eltern bei der religiösen
Erziehung der Kinder, die Gleichgültigkeit und Oberflächlichkeit der Konfirmanden sowie die
Abwesenheit der Gemeinde bei der weiteren Begleitung der Kinder beklagte.
Die Konfirmation 1936 in der Paulikirche12
Henneberger gestaltete den Festgottesdienst zur Konfirmation am 5. April 1936
volkmissionarisch ohne agendarische Schnörkel im Wechsel von Lied, Lesung,
Glaubensbekenntnis, Predigt und Bekenntnisakt der Konfirmanden. Diesen hatte Henneberger
gründlich gekürzt. Er lautete: „Nunmehr frage ich euch.. vor Gott und der Gemeinde: Glaubst
du an Gott, deinen himmlischen Vater und an Jesum Christum, Deinen Erlöser und Herrn? So
antwortet: Ja, ich glaube. Willst du diesen Glauben mit Gottes Hilfe christlich leben, so
antworte: Ja, ich will. Bestätigt Euer Ja mit dem Gesang des Glaubensliedes Luthers: Wir
glauben all an einen Gott. Nach Vermahnung und Votum folgte der Choral „Ein feste Burg“ Gebet – Einsegnungshandlung – Choral, Fürbitte, gemeinsames Vaterunser, Segen - Choral
„Verleih uns Frieden gnädiglich“ - Orgelausklang. Das war eine Gottesdienstordnung ohne jede
deutsch-christliche Peinlichkeit, ohne vaterländische Lieder, die ausgesuchten Choräle konnten
als Gegenstück zur üblichen Marschmusik und den eingängigen HJ Liedern verstanden werden.
Die Konfirmanden erlebten in der Paulikirche 1936 eine Art Gegenwelt. „Eine junge Nation in
Verbundenheit mit Gott – Eine lutherische Konfirmationsfeier“ - unter diesem Titel druckte
Henneberger die Gottesdienstordnung und Predigt ab. Vielleicht hatten manche Teilnehmer von
damals das Heft zu ihrer goldenen Konfirmation in den 80iger Jahren mitgebracht und konnten
kopfschüttelnd die Predigt nachlesen, in der Henneberger eingangs den nationalsozialistischen
Staat glorifizierte und sich selber berauschte: „Nun ist vor euren Augen die große Wandlung der
deutschen Dinge geschehen. Unter e i n e m Willen sind wir wieder Volk geworden, in Wehr
und Ehre. Unter
e i n e m klaren Kommando marschiert eine geschlossene Nation. Hier gelten nicht mehr
willkürliche Meinungen und Anschauungen. Hier gilt das verantwortungsvolle Wort des
Führers und unsre freudige Zustimmung in Wort und Werk. Hier wird nicht mehr abgestimmt,
hier wird übereingestimmt.“ Ausgiebig bediente Henneberger das übliche Klische von einer
angeblich schauerlichen Weimarer Zeit, in der die Konfirmanden geboren waren. Fast
unvermittelt daneben trat aber der größte Wunsch Hennebergers an seine Konfirmanden, „daß
du das Evangelium neu entdecken mögest, die Botschaft vom neuen Bund, in Jesus Christus
von Gott geschlossen mit uns Menschen“. Und theologisch anspruchsvoll grenzte Henneberger
das Evangelium von der Religion ab. „Das Evangelium ist etwas ganz anderes als Religion.
Religion ist der letztlich unzulängliche Versuch, aus der Kraft des Menschen die Verbindung
mit Gott herzustellen. Im Evangelium aber stellt Gott die Beziehung mit den Menschen her und
tritt in seinem Wort mit uns in Verbindung.“ Daran knüpfte Henneberger dann auch die
Warnung vor denen, „die Euch vorreden möchten, das Evangelium sei eine fremde Religion,
eine orientalische Gottesvorstellung, die heute durch die deutsche Gottesschau abgelöst werden
müßte.“ So enthielt die Konfirmationsordnung und Konfirmationspredigt Hennebergers 1936
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die für ihn typischen drei Elemente: Bejahung des nationalsozialistischen Staates, lutherisches
Bekenntnis, Ablehnung nationalsozialistischer Angriffe im Stil der Deutschen
Glaubensbewegung auf die Kirche.
Diese Mischung von Zustimmung und Ablehnung des Nationalsozialismus, verbunden mit dem
Bekenntnis zum Glauben an Gott und Jesus Christus war für die evangelische Kirche durchaus
praktikabel weit über die Braunschweiger Gemeindegrenzen hinaus. Henneberger war ein viel
gefragter Gastredner. 1938 hatte er nach eigenen Angaben 60 auswärtige Vorträge in ganz
Deutschland gehalten.
Die Braunschweiger Stadtpfarrerschaft konnte in den Jahren 1933 - 1935 das gute Gefühl
haben, dass
sie von der Stadtbevölkerung anerkannt und ihr Dienst vermehrt in Anspruch genommen wurde.
Das war ein spürbarer Gegensatz zu den Jahren 1929 – 1933.
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1

Heike Kreutzer unterscheidet in ihrem Buch „Reichskirchenministerium“ vier Phasen der
nationalsozialistischen Kirchenpolitik: Erste Phase: Annäherung (1930-1932); zweite: Gewinnungs- und
Gleichschaltungsversuche 1933; dritte: Phase der Ernüchterung 1934; und die vierte „Phase des Kampfes
gegen die Kirche“ 1935 (Kreutzer S. 33). Die Kirchenaustrittsbewegung habe sich erst von 1935 an
entfalten können. Dagegen ist aus dem Bereich der braunschweiger Landeskirche einzuwenden, dass auch
1935 noch die Kircheneintritte die Kirchenaustritte überwogen, was vielfach beschrieben ist.
Sven Granzow, Bettina Müller-Sidibe, Andrea Simml folgen dieser Phaseneinteilung Kreutzers und
folgern in ihrem kurzen Aufsatz „Gottvertrauen und Führerglaube“ in: Götz Aly Des Volkes Stimme
Frankfurt am Main 2006 S.38 ff, dass mit dem Schlagwort „Entkonfessionalisierung“ die Zeit „des
hauptsächlich von der NSDAP geführten Kampfes gegen die Kirchen“ begonnen habe (S.45). Einen
solchen Kampf hat es in der Braunschweiger Landeskirche nicht gegeben. Granzow u.a. gehen von einem
in der Geschichtsforschung überholten Blockdenken aus. Die NSDAP war gegenüber der evangelischen
Kirche genau so aufgesplittert und uneinheitlich wie der gesamte nazistische Regierungsapparat.
2
Die Zahlen sind verschiedenen Quellen entnommen, geben aber zutreffend eine Tendenz an
3
Gemeindeblatt St. Katharinen Juli 1933
4
BV 1934 S. 103 vom 1. Juli 1934
5
LAW LKA 322
6
Feierstunde Nebelmond 1933 S. 12 „Aus der Rücktrittsbewegung, eine Meldung des ep
7
Sonntagsgruß 1.10.1933 S. 314
8
BV 31.3.1935 „Konfirmandenunterricht für Erwachsene“; siehe auch BV 8.4.1934 S. 56
9
Pfarrarchiv Magni Kirchenchronik
10
Alle Zahlen sind den Kirchenbüchern der Kirchengemeinden entnommen
11
Feierstunde Wonnemond Mai 1935 S. 73 f
12
dieser Abschnitt erschien bereits in der Paulichronik
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7. Kapitel
Die Kirche erobert den öffentlichen Raum
Die durch die Ergebnisse der Juli„wahl“ errungene Vorherrschaft der Deutschen Christen in den
Braunschweiger Stadtkirchen sollte nun vertieft und befestigt werden. Die großen deutschchristlichen
Hoffnungen waren ein unter Hitler verchristlichtes Deutschland und ein unter Klagges
verchristlichtes Braunschweig. Dazu seien die Tore weit geöffnet, erklärte der spätere
Landesbischof Beye.
Deutsch-christliche kirchliche Aufbauwoche im September 1933 in der Brüdernkirche
Für kurze Zeit wurde die Brüdernkirche durch die Initiative des Brüdernpfarrers Wagner zum
Mittelpunkt der Deutschen Christen in Braunschweig. Alfred Wagner, 31 Jahre alt, war im
Frühjahr 1933 als Nachfolger des verdienten, langjährigen Brüdernpfarrers Kausche gewählt
worden. Der Kirchenvorstand wünschte einen zeitgemäßen Generationswechsel. Wagner
stammte aus Thüringen und hatte zunächst ein Studium als Lehrer abgeschlossen, kurze Zeit
auch ausgeübt, danach Theologie studiert und war in einer Thüringer Gemeinde Pfarrer
gewesen. Dort war er auch der NSDAP beigetreten. Von dort hatte er sich an die Brüdernkirche
beworben.
Auf seine Initiative fand vom 3.- 8. September in der Brüdernkirche eine „Kirchliche
Aufbauwoche“, richtiger wohl „Aufbauwoche der Deutschen Christen“ statt. Vorträge hielten
Otto Jürgens, Johanniskirche, Gerhard Kalberlah, Jakobikirche, Ernst Brutzer, Magnikirche,
Alfred Wagner sowie Otto Henneberger aus Thüringen. Die Aufbauwoche stand unter dem
Leitwort „Kämpfende Kirche“.

Montag: „Der Ruf nach der Kirche und ihre Verantwortung“ (Otto Henneberger, Jena),
Dienstag: „Der Kampf der Kirche um Volk und Staat“ (Alfred Wagner),
Mittwoch: „Der Kampf der „Deutschen Christen“ für die Kirche“ (Ernst Brutzer, Magni),
Donnerstag: „Der Kampf der Kirche für die Menschen“ (Gerhard Kalberlah, Jakobi),
Freitag: „Der Kampf der Kirche für evangelische Freiheit“ (Otto Jürgens, Johannes).

Erstmals waren vier Stadtpfarrer an einer Stadtkirche volksmissionarisch vereint in dem Ziel,
die „Bewegung“ in die Gemeinden zu tragen. Sie waren sich darin einig, dass es eine
Kampfsituation und „einen Ruf nach der Kirche“ gebe, und die zahlreichen Kircheneintritte
schienen diesen öffentlichen Trend zur Kirche hin zu bestätigen. Die „Deutschen Christen“
sahen sich als jene, die diese Sehnsucht nach der Kirche verstanden und einladend aufnehmen
wollten.
Otto Henneberger, damals noch nicht Pfarrer an der Paulikirche, sondern in Jena, eröffnete die
Reihe mit dem einleuchtenden Zweiteiler: Hitler rufe die Kirche und die Kirche habe diesen Ruf
zu hören und mit dem Evangelium zu erwidern. Hitler schiebe der Kirche „einen wesentlichen,
ja den wichtigsten Teil der Erziehungsarbeit an diesem erwachten deutschen Volk zu.“ 1 Waren
das die Hoffnungen eines politisch Blinden, sehend zu werden? Henneberger legte sich ein
unrealistisches Bild vom Nationalsozialismus und seinen Absichten zurecht.
Kalberlah fasste sein Thema in Predigtform. Sie ist uns im Bericht einer Teilnehmerin erhalten
und im Jakobigemeindebrief Oktober 1933 veröffentlicht.2 Kalberlah legte seiner Predigt drei
Bibelworte zu Grunde: die Frage der Jünger. Herr wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des
ewigen Lebens. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme
doch Schaden an seiner Seele? So jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe
denn recht.“ Die Wahl dieser Bibelzitate konnten als eine Kritik an den erkennbar
tumultuarischen und gelegentlich brutalen Vorgehensweisen der Deutschen Christen verstanden
werden, wie sie Schlott und Beye an den Tag gelegt hatten. Auch die Frage, wohin sollen wir
gehen, ließ zunächst eine Antwort offen. So war die Antwort im ersten Teil, der ein Loblied auf
den ersten Reichsparteitag in Nürnberg war, überraschend. „Mit innerer Anteilnahme und
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freudiger Bejahung hätten wir Menschen die Tage von Nürnberg miterlebt. Die genialen
prophetisch anmutenden deutschen Reden unseres Volkskanzlers Adolf Hitler blieben uns
richtungsweisend und stärkend auch für das Kämpfen am Neubau der Kirche“. Wohin sollen
wir gehen? Klare Antwort: Ins Dritte Reich. Im zweiten Teil trennte sich jedoch Kalberlah von
dem klassischen Modell der radikalen Deutschen Christen, die Drittes Reich und Gottes Reich
identifizierten, sondern gab der Kirche einen Platz neben diesem nationalsozialistischen Staat.
Der Staat baue sein Reich nach seinen eigenen Gesetzen. „Die Kirche aber baue nach den
Lebensgesetzen des Christentums, die ebenso vollständig anerkannt und zur Geltung kommen
müssten wie die Lebensgesetze des völkischen Staates.“ Der Kampf der Kirche für den
Menschen gehe dahin, alle Lebensbeziehungen auf Jesus Christus hinzuführen. Der völkische
Geist müsse also verwurzelt sein im christlichen Geist.
Damit begab sich Kalberlah, wie alle gemäßigten Deutschen Christen, in ein Dilemma. Es
bestand in den immer wieder neu begonnenen Versuchen einer überzeugenden Zuordnung von
Nationalsozialismus und evangelischer Kirche. Für Kalberlah war die Bejahung des
nationalsozialistischen Staates die Voraussetzung für eine gedeihliche Entwicklung der
Stadtkirchen im nationalsozialistischen Braunschweig. Umgekehrt war die Bejahung der
christlichen Kirchen und ihrer Werte die Voraussetzung für ein gedeihliches Miteinander von
Partei und Kirche, von Stadt und Stadtkirche.
Hakenkreuz und Christuskreuz verhielten sich für ihn wie außen und innen, wie Leib und Seele.
Der Staat sei zuständig für die äußere Ordnung, die Kirche für die „Seele des Volkes“. Der
Kampf um den Menschen, so das Thema Kalberlahs, gehe also darum, die noch abseits
stehenden Menschen „für bewusstes Christentum evangelischer, deutscher Prägung zu
gewinnen.“ „Eine lebendige Gottesgemeinde, ein drittes christliches Reich, in dem die Kirche
die Seele und das Gewissen des Reichsvolkes sei – das sei das letzte Ziel allen Kampfes der
Kirche für den Menschen“.
Folgerichtig nannte Kalberlah in der Kirchenvorstandssitzung im September 1933 die
Gewinnung der politischen Ortsgruppen für den Kirchenbesuch als einen der wichtigsten Punkte
der künftigen Gemeindearbeit.3
Der Vortrag von Otto Jürgens erschien in Kurzform im „Sonntagsgruß“ vom 17.9.1933 als
Titelaufsatz. Jürgens polemisierte gegen „die hässlichen Kämpfe“ in der Vergangenheit. Er
meinte die Auseinandersetzung zwischen jungreformatorischer Bewegung und Deutschen
Christen, auch die Auseinandersetzung um Friedrich v. Bodelschwingh als Reichsbischof und
natürlich die Polemik gegen die Deutschen Christen. Alle hätten bedenken sollen, dass die
Kirche vom Bolschewismus bedroht gewesen wäre und „dem Sieg der nationalsozialistischen
Bewegung ihre Rettung“ zu verdanken habe. Der nationalsozialistischen Bewegung gehe es
„um nichts anderes als um Erneuerung und Verjüngung der Kirche“. Auch eine Religion könne
alt werden und Jürgens fragte: „Sind wir der Gefahr der Erstarrung in toten Formen und Sitten
ganz entgangen?“ So wie Luther dem Evangelium die Freiheit schöpferischer Gestaltung
wiedergab, so sollte auch die Kirche heute sich nicht isolieren, nämlich von der
nationalsozialistischen Bewegung, sondern um Erneuerung und Verjüngung kämpfen. Von
einer zu engen Verbindung des Evangeliums zum neuen Staat drohe keine Gefahr, denn „wer an
das Evangelium glaubt, weiß, dass es sich durchsetzt und dass es nichts in sich aufnimmt, was
seinem Wesen widerspricht.“ Otto Jürgens konnte sich mit seinen 38 Jahren selber zu den
Jungen rechnen und auf eine führende Aufgabe innerhalb der Glaubensbewegung Deutsche
Christen hoffen.
Das deutsch-christliche Pfarrerbild
Während der deutsch-christlichen Aufbauwoche hatten sich die möglichen Kandidaten für das
künftige Propstamt in der Stadt Braunschweig präsentiert. Da junge, dynamische und vor allem
linientreue Pfarrer für die zahlreichen, neu zu besetzenden Stellen gesucht wurden und Wagner
das Vertrauen des Gauleiters der DC, Johannes Schlott, gefunden hatte, wurde er von der neuen
deutsch-christlichen Kirchenleitung, Bischof Beye und Oberkirchenrat Schlott, zum Propst von
Braunschweig, damals Kreispfarrer genannt, berufen und am 8. Oktober im Dom in einem
Abendgottesdienst mit den anderen 5 Kreispfarrern in dieses leitende Amt eingeführt.
Der zum Bischof zwar gewählte aber noch nicht eingeführte Wilhelm Beye predigte aus diesem
Anlass über das damals viel benutzte Bibelzitat: „Wachet, steht im Glauben; seid männlich und
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seid stark“ (1. Kor. 16,13). Der Apostel Paulus ermahnt die Gemeinde in Korinth, angesichts
des nahenden Weltendes und des kommenden Herrn wachsam gegenüber den Mächten der
Finsternis zu sein und im Glauben fest zu bleiben. Diese eschatologische Situation wurde nun
auf die neue Hitlerzeit bezogen. „Ein starker Ton von Mannhaftigkeit und Kampf klang durch
die abendlichen Feierstunde“ empfand der Lokalreporter und zitierte den Bischof
folgendermaßen: „Unsre Zeit sucht einen neuen Rhythmus... Die Kreispfarrer sollen in der
Kirche Führer sein, Führer für die Pfarrerschaft und Führer für die Gemeinden. Die Kreispfarrer
stehen auf Vorposten, sie sollen die Feldwache beziehen in vorderster Linie der Kirche. Da gilt
es wachsam zu sein. Die Kreispfarrer sollen darüber wachen, dass der Rhythmus kirchlichen
Lebens in der Braunschweigischen Landeskirche regelmäßig und ordentlich pulsiert. Sie soll
nicht nur Wächter über andere sein, sonder andere auch wach halten. Sie werden auf ihrem
Vorposten in dem Maße auszuharren vermögen, als sie Vertrauen haben zu Jesus Christus,
ihrem obersten Führer, und zu ihren irdischen Führern, dem deutschen Führer Adolf Hitler, und
dem Führer der deutschen Reichskirche...“ Dann sang die Gemeinde „Komm Heiliger Geist und
mit Treuegelöbnis und Handschlag verpflichtete der Bischof die Kreispfarrer. Gebet und Segen
beschlossen die „Feierstunde“.4
Der Landesbischof entfaltete nichts weniger als ein neues Pfarrerbild. Mit den Vergleichen
„vorderste Linie“, „Wache“, „Vorposten“ reflektierte Beye das kriegerische Alltagsmilieu. Der
Pfarrer sollte Soldat, Führer, Wächter sein. Das war etwas anderes als Seelsorger und Hirte, der
dem Verlorenen nachgeht. Der Kampf war die herausragende Situation des Pfarrers. Die
Wachsamkeit, die Beye als neue pastorale Fähigkeit proklamierte, setzte voraus, dass die Kirche
ringsum von Feinden umstellt war. Das war ein typisches nationalsozialistisches Trauma: die
Bewegung der Partei fühlte sich fortgesetzt bedroht durch Kommunisten, Bolschewisten,
Intellektuelle, Juden, Rassefremde, Ungläubige. Ihnen galt der rücksichtslose Kampf. In diesen
Kampf reihten sich die Deutschen Christen als Wächter und Führer ein.
Wer sein Pfarramt als Führeramt verstand, war leicht in Gefahr, die Gemeinde zur blinden
Gefolgschaft zu entmündigen. Es widersprach dem bekannten biblischen Bild von dem einen
Leib und den vielen Gliedern und wie alle Glieder gleich wichtig sind. Auch „das Haupt“, das
als Führerbild fungieren könnte, ist nichts ohne die lebendigen Funktionen aller anderen
Glieder. Nun sollten die Kreispfarrer „Führer“ sein. Wer bereits eine soldatische Karriere hinter
sich hatte, mochte für dieses Bild anfällig gewesen sein.
Wagner war mit 31 Jahren der jüngste Propst, den die Stadt Braunschweig bisher hatte. Nur der
Landesbischof war noch ein Jahr jünger. Als Kreispfarrer von Braunschweig war damals auch
noch der Johannispfarrer Otto Jürgens in Erwägung gezogen worden, der den Vorteil hatte, dass
er die Braunschweiger Verhältnisse kannte und es auch an vaterländischer Gesinnung durch
patriotische Reden zu nationalen Anlässen und als Garnisonspfarrer nicht hatte fehlen lassen. Er
hatte auch auf der Liste der DC kandidiert, konnte also im kirchenpolitischen Sinne als
zuverlässig gelten. Es war der Regierungsrat Kiehne, der den Ausschlag gab und Wagner
bevorzugte. Schon bei der ersten Stadtkirchentagssitzung nach der Wahl war Wagner in den
wichtigen Stadtkirchenausschuss gewählt und Jürgens nur sein Stellvertreter geworden.
Wagner hatte als Kreispfarrer die Pfarrer Grüner an Martini, die Pfarrer v. Wernsdorff und
Baeck in Katharinen und Otto Henneberger an Pauli eingeführt, alle unterschiedlich überzeugte
Deutsche Christen.
Die Kirche besetzt den öffentlichen Raum Oktober 1933
Der 15. Oktober brachte einen Höhepunkt der gesellschaftspolitischen Anerkennung der Kirche,
wie sie seit den vergangenen 12 Jahren nicht stattgefunden hatte. Die Kirche besetzte den
öffentlichen Raum anlässlich der reichsweit durchgeführten Handelswoche. Die Kirchtürme
waren mit Hakenkreuzfahnen bestückt, Glocken läuteten den Tag ein. Auf dem Schlossplatz
hatten sich die Behörden, SA und SS eingefunden, um die Fahnenweihe der neuen
Innungsfahnen zu erleben, die alten erhielten einen Hakenkreuzwimpel. Auf dem Schlossplatz
herrschte ein buntes Bild. Die Handwerkerinnungen waren aufmarschiert. Eine Musikkapelle
spielte die Melodie des Niederländischen Dankgebetes. Zahlreiche Musikvereine waren
anwesend.5 Der gerade zum „jüngsten Landesbischof der Welt“ gewählte aber noch nicht
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eingeführte Oberkircherat Wilhelm Beye6 hielt eine Weiherede und begann wie bei einem
Gottesdienst mit der trinitarischen Formel. „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes“ schallte es über den Schlossplatz. Beye knüpfte an den Text des
Niederländischen Dankgebetes an, dessen Melodie eine Musikkapelle vorher intoniert hatte.
„Herr, mach uns frei“. Er begann mit einem Bekenntnis zu Hitler, der am Vortag eine
Volksabstimmung über den Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund angekündigt hatte.
„Es ist eine Ehrensache, in dieser Stunde namens der braunschweigischen evangelischen
Christen an dieser Stelle kundzutun, dass wir von unserem lutherischen Glauben her als
deutsche Männer und Frauen uns rückhaltlos für diesen Kanzler und die Ehre und die Freiheit
der Nation einsetzen werden.“
Danach verzichtete Beye völlig auf nazistische Wendungen, die das Handwerk in die
Anforderungen einer „neuen Zeit“ stellte, sondern forderte die Rückkehr zu den biederen,
konservativen Werten, darunter auch zu Frömmigkeit.
„Der feste Grund, auf den die Alten den Handel gründeten, hieß Ehrlichkeit, Treue,
Frömmigkeit.“.. „Ihr seid der Gefahr der Verproletarisierung deswegen entgangen, weil ihr
einen Führer gefunden habt, der Adolf Hitler heißt, und der euch zu dem Ursprung alles
handwerklichen Schaffens wieder hingeführt hat. Deutsche Handwerker! Es gibt ein Wort der
Heiligen Schrift, „nur wer im Geringsten treu ist, wird auch im Größten treu sein“. Jener Adolf
Hitler, der in seiner Jugend auf dem Bau stand und Stein auf Stein aneinander fügte und jene
Treue im Kleinen bewiesen hat, ist auch der, der die Treue im Großen uns allen halten kann und
wird.
Und jener Zimmermann aus Nazareth hat in der Enge seiner Familie, in der Enge väterlichen
Handwerkes jene eigentliche Größe erlebt und erfahren, die auf der Treue, auf der Ehrlichkeit
und auf häuslicher Frömmigkeit ruht. Nur wo die drei Dinge noch vorhanden sind, im Haus und
im Handwerk, wird es wohl stehen um ein Volk, nur da wird auch das Handwerk gedeihen.
Mit neuen Fahnen seid ihr hier hergezogen und rings im Kreis grüßen die Jahrhunderte alten,
die von alter deutscher Handelskraft und Ehre und Treue und Frömmigkeit zu künden wissen.
Die neuen Innungsfahnen der Bäcker, Fleischer, Maurer, Schneider und Mechaniker sollen von
euch getragen werden als deutsche Menschen, die das wissen, es ist schlecht bestellt um das
deutsche Handwerk, wenn die ursprünglichen Tugenden der Treue, Ehrlichkeit und
Frömmigkeit uns verloren gehen. Ihr Fahnenträger, zeigt euren Brüdern vom Handwerk die
neuen Fahnen, entrollt sie, dass sie jeder sehen kann, ich ermahne euch, bleibt stehen auf dem
Boden des alten Handwerks, das heißt deutsch und christlich in allem. So zieht denn hin mit den
neuen Fahnen. Nehmt mit in euren Herzen die alten deutschen Tugenden: fromm, ehrlich und
treu!“ Mit einem kurzen Gebet, dessen Schluss lautet: „Unsere Losung stets sei, Deutschland
erwache, Herr, mach uns frei“, schloss Beye.
Es erscheint mir billig, über das Gemisch magerer Gedankentiefe und hohem Redepathos
schnell hinwegzugehen. Auch ist das Bild Beyes in der Landeskirche durch seine gelegentlich
ordinäre Redeweise und durch das unrühmliche Ende vor dem Landgericht Braunschweig nur
ein halbes Jahr später geprägt und getrübt. Im Oktober 1933 auf dem Braunschweiger
Schlossplatz mag bei den Hörern hängen geblieben sein: „Donnerwetter, der Hitler war auf dem
Bau“, also ein einfacher Mann aus dem Volk und nun Jesus auch. An Hitler und Jesus sollte
sich der Braunschweiger Handwerker in Zukunft ausrichten und Treue und Frömmigkeit
beweisen. Das war zwar alles zusammenphantasiert, darauf kam es aber in diesem Augenblick
nicht an. Sondern entscheidend war die Forderung von der Rückkehr zu den alten Werten, die
leicht nachzuvollziehen war, verbunden mit den überraschenden Garanten für diese Werte:
Hitler und Jesus. Das hinterließ in freier Rede dahingeschmettert durchaus seinen Eindruck. Die
Kirche war also wieder öffentlich geachtet und ansehnlich repräsentiert.
Hinter dieser Kulisse verbarg sich auch die Gleichschaltung der Braunschweiger
Handwerkskammer und die Durchdringung mit Parteigenossen. Aber es gelang den Nazis durch
derlei Veranstaltungen, auch den Mittelstand an sich zu binden. Dass dabei auch die
evangelische Kirche eine Rolle spielte, war das eigentlich Neue. Das war der Weg zu einem
christlichen Braunschweig unter Klagges.
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Glockenweihe in Katharinen 15.10.1933
An diesem 15. Oktober 1933 wurde auch neue Glocken der Katharinenkirche in die Türme im
Zusammenspiel von Partei und Kirche hochgezogen.
Schon beim Glockenguss am 13. September 1933 waren etwa 500 Gemeindeglieder, zum
großen Teil Angehörige der Zelle 4 der Ortsgruppe Hagen der NSDAP, auf 18 Lastwagen nach
Hildesheim gefahren, um in der Werkstatt dem Gusse beizuwohnen. „Die Glockenweihe auf
dem Hagenmarkt gestaltete sich zu einem erhebenden Festtage des erneuerten Volkes, das
heimfinden wollte auch zum Glauben und zur Kirche seiner Väter,“ beginnt ein Bericht im
Katharinengemeindebrief.7
Eine SS-Kapelle führte den Festzug an und spielte „Der Gott, der Eisen wachsen ließ“.
Die Glocken trugen folgende Inschrift „Zerschlagen in des Weltkriegs Not erstanden neu in
Aufbauzeit/ Friedensbotin der Ewigkeit/ Beschirme Deutschland, treuer Gott.“ Die
Formulierung stammte von Pfarrer Bücking.8
Der stellvertretende Bürgermeister Gebensleben bat in seiner Weiherede: „möge die
nationalsozialistische Bewegung Erlösung bringen und Befreiung von den unwürdigen Fesseln,
die das deutsche Volk noch zu Boden ziehen. „Orgelspiel, Chöre und Marschmusik begleiteten
die Glocken auf dem Weg in die luftige Höhe“.9 16 SS – Männer hievten die Glocken in den
Turm. Katharinenpfarrer Gennrich ergänzte die Berichte in der Regionalpresse mit folgendem
Zusatz: „Es ist noch hinzuzufügen, dass gleichzeitig mit ihrer großen Schwester zwei kleine
„Bimmelglocken“ für den Dachreiter der Kirche gegossen und in Gebrauch genommen worden
sind. Sie wiegen 40 bzw. 80 Pfund und sind im Fries mit dem Eisernen Kreuz, dem Hakenkreuz
und dem Stahlhelm geschmückt. Eine trägt die Inschrift: „Unser Glaube ist der Sieg, der die
Welt überwunden hat.“
Luthertag auf dem Hagenmarkt am 14. November 1933
Der Staat warb um die Kirche, die Kirche warb um die Partei. Ausdruck für dieses gegenseitige
Werben war der von Landeskirche und Landesregierung gemeinsam gefeierte Luthertag
anlässlich des 450 Geburtstages von Martin Luther. In allen evangelischen Kirchen des
gesamten Reiches waren aufwendige Lutherfeiern organisiert. Zu diesem Anlass wucherten
Phantasien über Parallelen zwischen Martin Luther und Adolf Hitler. Im Leitorgan der
Lutheraner, der Allgemeinen Ev. Luth. Kirchenzeitung, hatte der Professor für
Kirchengeschichte in Erlangen Hans Preuß am 20. und 27. 10. 1933 einen Aufsatz unter dem
Titel "Luther und Hitler" veröffentlicht. Beide seien deutsche Führer, beide zur Errettung des
Volkes berufen, beiden gehe der Schrei nach einem großen Mann der Rettung voraus, beide
seien aus dem Bauernstand, sie treten in den 30iger Jahren ihres Lebens als gänzlich unbekannte
Leute auf, beide liebten ihr Vaterland, die Frauen treten für beide aus der Öffentlichkeit zurück
in die Häuslichkeit, beiden lehnten den Parlamentarismus ab und kämpften einen ZweiFrontenkrieg und als leuchtende Schlussparallele: "Luther und Hitler fühlen sich vor ihrem
Volke tief mit Gott verbunden". Hitler kenne das Gebet. "Er denkt auch an den Heiland". „Man
hat gesagt, dass deutsche Volk habe dreimal geliebt: Karl den Großen, Luther und Friedrich den
Großen. Wir dürfen nun getrost unseren Volkskanzler hinzufügen. Und das ist wohl die
lieblichste Parallele zwischen Luther und Hitler." 10
Der Verfasser Hans Preuß war seit 1914 Professor in Erlangen und damals 57 Jahre alt,
keinesfalls ein wilder Deutscher Christ, vielmehr ein vielgelesener anerkannter Autor. Sein
Buch „Die deutsche Frömmigkeit im Spiel der bildenden Kunst" (1920) hatte mehrere
Auflagen erlebt.
Die Lutherstädte Eisleben, Wittenberg und Coburg planten im August, September und Oktober
großangelegte Lutherwochen. Es gab Plaketten, eine Illustrierte, Fähnchen. „Mit Luther und
Hitler für Glaube und Volkstum" war die öffentlich plakatierte Losung der sächsischen ev.-luth.
Landessynode am 17.11.1933. Dr. Walter Grundmann, der spätere Professor für Neues
Testament, 1933 Gaupropagandaleiter der DC, schrieb: Das Wollen der Deutschen Christen
heiße „die Revolution Adolf Hitlers hineinzugründen in die deutsche Reformation Martin
Luthers."
In den Textvorschlägen für die Lutherfeiern in den Schulen wurde immer wieder auf die
verquere Traditionslinie Luther - Friedrich d. G. - Bismarck - Hitler abgehoben: Luther und
Hitler, die Retter und Führer aus deutscher Not. Auf die Melodie "Deutschland , Deutschland

90
über alles" wurde die Strophe gesungen „..Und es soll die Losung sein / evangelisch bis zum
Sterben / deutsch bis in den Tod hinein."
In die Planungen zum Lutherjubiläum am 10. November platzte die Ankündigung Hitlers, aus
dem Völkerbund auszutreten und am 12. November eine Volksabstimmung, verbunden mit
einer „Reichstagswahl“, abzuhalten. Der Austritt aus dem Völkerbund war ein großer, aber
verdeckter Schritt, den inneren Kriegszustand nach außen zu tragen, denn General Ludwig Beck
gab die Anweisung, den Umfang der Reichswehr innerhalb von vier Jahren von 21 Divisionen
auf 62 Divisionen aufzustocken.11 Hitler hielt wieder mal seine bekannten Reden an die
Deutschen. Braunschweig ließ er bei seiner Wahlagitation aus und redete in Hannover. Nach
Braunschweig kam Minister Rust und agitierte im Eintrachtstadion, das von 100.000
Braunschweigern gefüllt gewesen sein sollte.12
Mit einem ungeheuren Propagandaaufwand wurde auf die Rede Hitlers am 10. November in den
Werkshallen der Berliner Siemenswerke hingearbeitet. Es war die erste, von der Bevölkerung
geforderte Meinungsäußerung nach den Märzwahlen. Während der Hitlerrede standen sämtliche
Betriebe in Deutschland still. Die Frauen waren aufgefordert, ihre Radioempfänger bei voller
Lautstärke in die Fenster zu stellen. Nach der Hitlerrede sollten die Glocken läuten. Hitler stand
erhöht auf einem Generatorenhaus, unter ihm Tausende von Arbeitern, die eine unerhörte
Energie verströmten. Es war der erste Test Hitlers, ob es ihm gelungen war, in einen Teil der
Arbeiterschaft einzudringen. „Vielleicht werden einige unter Ihnen sein, die es mir nicht
verzeihen, dass ich die marxistischen Parteien vernichtet habe. Ich sage Ihnen: Meine Freunde,
ich habe die anderen Parteien genauso vernichtet“.13 Mit dieser Antwort konnte auch ein
Braunschweiger Arbeiter zufrieden sein. Goebbels erklärte in einem Interview, das die
Braunschweiger Staatszeitung am 9.11.1933 veröffentlichte, den Charakter der Wahl, wo es
doch keine unterschiedlichen Parteien mehr gebe. Die Abstimmung solle „das deutsche Volk in
eine noch nie da gewesene Einheitsfront zwingen“. Angesichts dieser erwünschten
„Einheitsfront“ war es beachtlich, dass es in der Stadt Braunschweig 7.917 Neinstimmen gab,
wenn man die veröffentlichten Zahlen ernst nehmen kann.
In die Propagandawelle zur Abstimmung wurde auch die Kirche eingeschaltet, kein Wörtchen
von Luther sollte diese Priorität stören. Bischof Beye rief zur Stimmabgabe auf. „Der lebendige
Gott hat uns in Adolf Hitler den Führers unseres Volkes geschenkt“, es gelte sich „rückhaltlos
zum Führer zu bekennen.14 Gegen ein Gottesgeschenk mochte nun ein evangelischer Christ
auch nicht anstimmen. Fritz Dosse titelte seine Wochenkolumne „Sonntagsgedanken“ in der Br.
Staatszeitung am 11.11.1933 unter „Das christliche Ja“. Es stünde an diesem Sonntag zur
Entscheidung, ob die Wahrheit oder die Lüge in der Welt regieren sollte. Mit „Lüge“ meinte er
die Schuldfrage des 1. Weltkrieges. Kirche habe Bollwerk und Damm gegen den alles
zersetzenden Bolschewismus zu sein. Die Christen sollten sich in Gebet und Fürbitte hinter den
Führer des Volkes stellen, in der Überzeugung, dass der Herr der Geschichte uns diesen Führer
und Retter in der Stunde der Entscheidung geschenkt habe. 15 Am Abstimmungstag sollten
Kirchen und Pfarrhäuser beflaggt werden.
Kreispfarrer Wagner nahm im Gottesdienst am 14.11. in der Brüdernkirche Bezug auf die
Abstimmung am vorhergehenden Sonntag. Hinter dem deutschen Volk steht heute der Wille des
Führers. Der Führer glaube an die letzten Tiefen, an die letzten Kräfte im deutschen Menschen,
an die Kräfte, die Gott in dieses Volk hineingelegt habe. Der Glaube des Führer dieses Dritten
Reiches sei ein Glaube an den Schöpfergott. Der Weg zu Deutschlands Ehre, Größe und Freiheit
könne nur aus dem Glauben kommen.“16
Die Lutherfeierlichkeiten wurden also reichsweit auf den 19. November verlegt. An diesem Tag
fand jedoch in Braunschweig der lange vorbereitete Handelsstag statt. Klagges, der ein hohes
kirchenpolitisches Interesse hatte, Nationalsozialismus und Christentum miteinander zu
verbinden, verlegte den Luthertag im auffälligen Gegensatz zu allen anderen
nationalsozialistischen Führern auf Dienstag den 14. November, erteilte den Schulen kurzerhand
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vormittags schulfrei für Schulgottesdienste, organisierte auf dem Hagenmarkt eine zentrale
Lutherfeier für alle Braunschweiger Schulen und redete selber zu diesem Thema. Luthers
Thesenanschlag sei ein revolutionäres Handeln, das sich keineswegs auf die Kirche beschränken
wolle, sondern sein Trachten ginge darauf aus, „wieder deutsches Leben in deutschen Landen
zu gestalten."17 Der durch Luther entstandene konfessionelle Riss sei durch Hitler geheilt. Er
habe die Reformation vollendet durch die Schaffung der deutschen Einheit, der sich auch die
Kirchen unterzuordnen hätten. Luther und Hitler verhielten sich also wie Anfänger und
Vollender. Klagges schloss mit dem Ruf: „In diesem Sinne wollen wir das uns überkommene
Erbe weiterpflegen und mit frohem Herzen in dem Ruf einigen: unser deutsches Volk, sein
großer geschichtlicher Volksmann Martin Luther und sein großer gegenwärtiger Führer Heil!“
Luther wurde auch eingespannt für den Antikommunismus Hitlers. Im Braunschweiger Aufruf
zum Luthertag hieß es: „Wir stehen in den Geburtswehen einer neuen Zeit. Deutschland ist
erwacht und kämpft um seine Seele. Wer soll in diesem Kampfe Führer sein? Martin Luther
oder Lenin?..Wer sein Volk aus ganzem Herzen liebt, muss das Werk des deutschen
Reformators ehren, dessen ganzer Kampf der Freiheit des deutschen Wesens und Glaubens
galt."
Nach Klagges sprach der designierte Landesbischof Beye, kritisierte die Darstellung Luthers als
Theologen als einseitig, feierte Luther als Schöpfer eines deutschen Christenglaubens und
forderte nach dem Aufbruch der Nation auch den Aufbruch des deutschen Christen zu seiner
Kirche. „Darum halten wir fest an diesem Gott, darum schauen wir auf ihn, so wie Luther uns
dieses Schauen gelehrt hat und können singen in dieser Stunde aus übervollem Herzen: Ein
feste Burg ist unser Gott, Heil Hitler.“ Die SA Kapelle intonierte das Kirchenlied, die Menge
nahm die Hüte ab und sang mit.
Diese Szene auf dem Hagenmarkt erscheint uns heute gespenstisch. Der Mischmasch aus
aktuellem politischen und kirchlichem Interesse und die erbärmliche Verkennung und
Reduzierung Luthers stoßen ab. Damals jedoch wird bei den aus den Schulen
abkommandierten Schülern und vielen Eltern das über den Hagenmarkt erschallende Lutherlied
im Gedächtnis geblieben sein und die Tatsache: Protestantismus und Nationalsozialismus sind
keine Gegensätze, für die Kirche nicht und für die politische Spitze auch nicht. Für Klagges war
das keine Propaganda, sondern eine persönliche ideelle Auffassung, an der er bis 1945
festgehalten hat und an der auch kein Klaggesbiograf vorbeisehen kann.
In jedem Fall jedoch eröffnete Klagges der Landeskirche mit dieser für ihn typischen
Veranstaltung einen öffentlichen Raum. Anders als in den Stadtblättern wurde die
Veranstaltung von der kirchlichen Presse nicht aufgenommen. Das Braunschweiger Volksblatt
und der Braunschweiger Sonntagsgruß übergingen die Veranstaltung bei ihrer
Berichterstattung.
Zum vorgesehenen Jubiläumssonntag, dem 12.11., hatte das Geistliche Ministerium, die
Stadtgeistlichkeit, zu einem Festvortrag in das Altstadtrathaus eingeladen, das mit Lutherbüste
und Hakenkreuzfahne geschmückt war. Kreispfarrer Wagner begrüßte die Anwesenden mit der
Einsicht, dass Luther wie Hitler den Deutschen die Einheit geschenkt habe. Es sprach Prof.
Manitius aus Berlin. Es gelte das Kämpferische bei Luther vor die Augen der Gegenwart zu
rücken – im Casino erinnerte man sich an die Front, das Kämpferische – und die Religion müsse
wie von Luther auch in der Gegenwart wieder ganz ernst genommen werden. Der Vortrag lief
auf eine Werbung für die Deutschen Christen hinaus, zu denen heute Luther wohl auch gehören
würde. 18
Einen Tag später hatte der Evangelische Bund in den Hofjäger eingeladen. Auch Studienrat Dr.
Müller zog in seiner Begrüßung die inzwischen strapazierten Vergleiche zwischen Luther und
Hitler. „Das sei das Gemeinsame der Reformation und der Erneuerung Deutschlands, dass
beide eine Besinnung auf deutsches Denken und eine Erweckung der deutschen Seele seien.“19
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Beim 3. Stiftungsfest des Evangelischen Männervereins der Martinikirche im November 1933
hielt der Gemeindepfarrer Benndorf eine Gedenkrede auf Martin Luther und zog gewagte
Parallelen: „Hätte man ihm (Martin Luther) den Schandvertrag von Versailles vorgelegt, er
hätte ihn nicht unterschrieben. Er hätte ihn mit demselben Mut abgelehnt, wie er in Worms den
höchsten Vertretern der Staatsmacht sagte: „Hier stehe ich. Ich kann nicht anders.“ Und wenn
ich 1926 in einer meiner Predigten sagte, wir werden einmal wieder einen Luther bekommen, so
sage ich heute, dass wir ihn in unserm Volkskanzler Hitler haben“. 20
Dieser quälende und unsinnige Vergleich beschreibt in seinen Wiederholungen die damalige
enorme Sehnsucht, der neuen Bewegung die Kirche nahe zu bringen und von ihr reformerische
Impulse zu empfangen.
Stadtkirche und Partei gehen aufeinander zu
Zum volkskirchlichen Programm gehörte es, dass sich die Kirchen für die Partei weit öffneten.
So beschloss der neue Kirchenvorstand der Jakobigemeinde in einer seiner ersten Sitzungen, auf
die NSDAP Ortsgruppe Hohe Tor zuzugehen und ihre Mitglieder für die Kirche und zum
Gottesdienstbesuch zu gewinnen. Eine erste Gelegenheit zu einer gemeinsamen Aktion bot sich
am 9. November 1933. Hitler wollte die Blamage seines ersten erbärmlichen Putschversuches
im November 1923, von München aus nach Berlin zu marschieren und die dortige Regierung zu
stürzen, vertuschen und in einen Sieg umlügen. 1933 war der zehnte Jahrestag dieses
blamablen 9. November, der in Zukunft nun mit einem düsteren Ritual ausgestattet wurde. Im
ganzen Reich sollte dieser 9. November zum feststehenden Gedächtnistag im braunen
Kultkalender ausgebaut werden. Dazu lud der Jakobikirchenvorstand die örtlichen
Parteigliederungen, den SA Sturm 31/92 zu einem Gottesdienst in die Kirche ein. Die Kirche
war voll besetzt. Die SA hatte ihre Fahnen mitgebracht, die um den Altar postiert wurden.
Pfarrer Gerhard Kalberlah hielt eine Gedächtnispredigt auf die Toten des ersten Weltkrieges und
„der Bewegung“, die „für Deutschland“ gefallen seien. Dieser kümmerliche Versuch einer
Sinngebung des schauerlichen Todes im Blutsumpf an der Front fand indes bei vielen
Familieangehörigen auf die Dauer eher Gehör als die Einsicht eines sinnlosen Sterbens in einem
verbrecherischen Krieg. Parteigenosse Nolte las die Toten der Bewegung laut vor.21
Auch in der Magnikirche fand sich zu diesem Anlass eine große Parteigemeinde aus SA und SS
Mitgliedern zusammen. Der Gottesdienst am 9.11. wurde verbunden mit einem Gedenken an
den Tod des Gemeindemitgliedes Gerhard Landmann. Statt einer ursprünglich geplanten
Gedenktafel in der Kirche wurde ein Gedenkstein in der Kirchenmauer geschaffen. Seine
Inschrift lautete: Gerhard Landmann, geb. am 6. Juni 1904, unser Gemeindeglied, starb als SSMann für sein Vaterland am 30. Juni 1933“. Gemeindepfarrer Brutzer mahnte die Gemeinde:
„Möge diese Inschrift gelesen werden von allen, die sich im Gotteshaus sammeln, um dem die
Ehre zu geben, von dem und durch den und zu dem alle Dinge sind. Möge ein Jeder, der sich
deutsch nennt, es für seine heiligste Pflicht ansehen, für die Ehre des Vaterlandes einzutreten.“
Dann intonierte die Orgel das Lied von sog. guten Kameraden, beim Singen erhob die
„Gemeinde“ die Hand zum Hitlergruß.22 So besetzte die Partei mit ihrem Ideenschmalz den
kirchlichen Raum. Der andere Magnipfarrer Wilheln Rauls begegnete im Harz der Mutter des
von eigenen SS-Leuten versehentlich erschossenen Sohnes Gerhard und zeigte sich befriedigt,
dass für ihren Sohn umgehend zehn andere Männer in Rieseberg als Rache erschossen worden
seien.23
Wenige Tage vorher wimmelte es im Dom von SA, SS, Stahlhelm, Kriegervereinen, HJ,
studentischen Korporationen. Fahnenträgern schritten unter den zum Hitlergruß erhobenen
Händen bis vor den Altar. Am 29. Oktober gedachte diese Versammlung, die man kaum als
Gemeinde ansprechen kann, des 18. Todestages von Oswald Boelcke, eines Hauptmanns einer
Jagdstaffel, mit zahlreichen Luftsiegen, dessen Maschine jedoch mit einer deutschen Maschine
kollidierte, wobei Boelcke tödlich abstürzte. Boelcke wurde zu einer Militärikone des 1.
Weltkrieges. Im Dom predigte Otto Jürgens über „Wisset ihr nicht, dass auf diesen Tag ein
Fürst und ein Großer gefallen ist?“ (2. Sam 3,38) Man lebe ja heutzutage Gott sei Dank in
einem anderen Deutschland, „in dem wir wieder ohne zu erröten an die Gräber unserer Toten
treten können.“ Boelcke sei unbesiegt geblieben, „ein hohes Vorbild der Pflichterfüllung und
des Opfersinns.“ Jürgens begrüßte Hitlers Austritt aus dem Völkerbund als ein entschiedenes
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Nein „gegenüber der bisherigen Politik der Erfüllung und der Schande“. Nach der Predigt das
Lied vom sog. guten Kameraden, wozu die Fahnen pathetisch gesenkt wurden, Gebet, Segen
und Ein feste Burg.24 In den militanten Staat Hitlers fügte sich diese Art von Gottesdienst genau
ein.
Der zweite Braunschweiger Landesbischof wird im Dom in sein Amt eingeführt, Januar
1934
Die deutsch-christliche Herrschaft in Stadt und Land Braunschweig erreichte mit der
Einführung von Wilhelm Beye zum zweiten Landesbischof der Landeskirche am 21. Januar
1934 im Braunschweiger Dom ihren Höhepunkt. Beye war erst vier Jahre Gemeindepfarrer in
Wenzen, in der Nähe von Einbeck gewesen, im August 1933 zum Oberkirchenrat ernannt und
am 12. September zum Landesbischof gewählt worden. Nur die Einführung hatte sich
hinausgezögert. Beye war für das Amt viel zu jung, 30 Jahre alt, im Mai 1903 geboren, aber
Jugend galt als Trumpf. Auch Hitler konnte im Vergleich zu seinen Vorgängern im Kanzleramt
als junger Mann gelten. Beye war keine theologische Leuchte. Er hatte das erste Examen und
auch das zweite theologische Examen in Wolfenbüttel wiederholen müssen. Der
Prüfungsvorsitzende Landesbischof Bernewitz soll während der Prüfung gemurmelt haben: „Ich
kann nicht ansehen des Knaben Sterben“, ein Zitat über einen Sohn Abrahams (1. Mose
21,16)25, aber die Parteiarbeit und die Glaubensbewegung der Deutschen Christen hatten ihn
hochgespült. Die Braunschweiger Tageszeitung veröffentlichte das neue Bischofskreuz, das ihm
umgehängt werden sollte. Es hing an einer Kette mit kleinen, eingelassenen Hakenkreuzchen.
Schlechtes Omen: es war nicht rechtzeitig fertig geworden. Das offiziöse Foto zeigt Beye ohne
sein neues Hakenkreuzdienstkreuz. Die Landeskirche hat sich nach 1945 dieses Bischofs
geschämt und wollte die Erinnerung an ihn tilgen. Es gibt bis heute keine Darstellung von ihm,
ist auch nicht vorgesehen. So war es schon eine ziemliche Provokation, dass Ottmar Palmer in
der ersten Darstellung der Landeskirche über jene Zeit im Jahre 1961 seitenweise den Text der
Braunschweiger Landeszeitung zu dieser Einführung zitierte.26
Zur Einführung am 21. Januar 1934 hatte die BTZ unter der Überschrift „Blut-Boden-Glaube“
ein Interview mit den künftigen Bischof Beye veröffentlicht, in dem er seine frühen
Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus an der Universität Tübingen hervorhob.27 Beye hatte
sich zum Nachteil seines Theologiestudiums einem studentischen Bataillon angeschlossen, das
in den umliegenden Dörfern kommunistische Nester aushob. Bei einem Parteitag in Nürnberg
1923 habe er Hitler erstmals erlebt und gesehen. Das Interview sollte verdeutlichen, dass
lupenreine Loyalität zu Hitler und seiner Partei deutlichen Vorrang vor theologischen
Kenntnissen hatte. Zu seiner Einführung waren der deutsch-christliche Reichsbischof Müller
nach Braunschweig gekommen und zahlreiche weitere deutsch-christliche Prominenz. Im Dom
hatten die Spitzen des Landes, der Behörden und der Reichswehr Platz genommen, ein
Fahnenmeer war vom Schlossplatz in die Kirche marschiert und hatte sich um den Altar
platziert, 100 Pfarrer hatten sich in der Katharinenkirche versammelt und waren in feierlichem
Zug in den Dom marschiert. „Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler“ grüßten Große
und Kleine am Straßenrand in allen Ton und Lautstärken, obwohl er gar nicht da war. Der sog.
deutsche Gruß hatte sich völlig eingebürgert, ein besonders seltsames Phänomen. Die Orgel
intonierte Bach, die Singakademie schmetterte Händels „Denn die Herrlichkeit Gottes des
Herrn“ aus dem Messias, und an den aktuellen erinnerte der Reichsbischof in seiner Predigt.
„Halten wir nicht dem Manne, den Gott uns geschenkt hat, die Treue bis zum Letzten, dann ist
auch für Deutschland das Letzte gekommen, dann gibt es nur eins: Chaos und Untergang“28.
Daneben gelte es die Wahrheit Christi und des Heilandes zeitnah der Bevölkerung zu
verkündigen. Diese „aus unserm Blut erwachsen, solle in den Gotteshäusern neue Kraft und
neue Freudigkeit finden, um den Lebenskampf führen zu können“. Kitsch, Frömmigkeit und
Pathos trieften von der Kanzel. Das Treuegelöbnis galt nicht nur den Ordnungen der
Landeskirche, sondern auch „dem Führer“ und dem Reichsbischof. Beye gelobte es, so wahr
ihm Gott helfe. Die Figur Hitlers durchzog denn auch die folgende Predigt des neuen
Landesbischofs, angefangen von dem Parteimärchen der Errettung durch ihn aus der bösen
Weimarer Zeit, am Ende ein langes Zitat aus dem frommen Schluss von Hitlers Rede am 1.
Mai, das Hitler mit „Amen“ beschlossen hatte. Dazwischen der Appell: „Du, deutscher Mann,
geh in deiner Mannesgeltung, die du dir im stolzen Schritte der SA wieder erkämpft hast, und
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sei wieder Prediger deiner Brüder im Braunhemd.“ Die deutsch-christliche Predigt reduzierte
sich auf den Anruf Hitlers und Gottes, und zwar in dieser Reihenfolge und in zackigen
Appellen. „Du, deutsche Frau, sieh dir deine Nachbarin an, lehr die wieder beten“. Dazwischen
„Nun bitten wir den heilgen Geist“ und „Mein Schöpfer steh mir bei“. Am Ende war der Dom
bis in den letzten Winkel von diesem Irr- und Mischmaschglauben entweiht und verschmutzt.
An diesen Nachmittagsgottesdienst schloss sich noch eine Festversammlung in der Stadthalle
an der Celler Straße an, die mehrere Tausend Personen fasste. 5000 Programme waren gedruckt
worden. Es war wie bei den deutsch-christlichen Versammlungen üblich, Parteispalier von SS
Männern, SA Kapelle, Reden, immer dieselbe Masche. Der Badenweiler Marsch zu Beginn,
Kirchenchöre mit „Nun lasst uns Gott, dem Herren“ und „Sei Lob und Ehr“, am Ende das
unvermeidliche und viel missbrauchte „Ein feste Burg“ mit abschließendem Horst Wessel Lied.
Die von der Regionalpresse groß herausgestellte Veranstaltung sollte das enge Verhältnis von
Landesregierung, Stadt, Partei und Landeskirche und Stadtpfarrerschaft demonstrieren. Es sollte
außerdem über die Stadt in die evangelische Kirche in Deutschland hinausstrahlen und zeigen,
dass die Deutschen Christen noch da sind, denn sie hatten seit dem 13. November 1933 einen
enormen Bedeutungs- und Mitgliederverlust erlitten. Damals hatte auf einer zentralen
Sportpalastveranstaltung der Berliner DC Führer Krause die Abschaffung des Alten
Testamentes gefordert. Reichsbischof Müller hatte seine Mitgliedschaft bei den Deutschen
Christen niedergelegt. Außerdem stand immer noch sein Empfang bei Hitler als staatliche
Anerkennung als Reichsbischof aus.
Aber auch nach innen hatte der Tag seine Schönheitsfehler. Der Vorgänger, Landesbischof
Bernewitz, war nicht erschienen. Es wurde auch keine Grußadresse vorgelesen. Die Stadtpresse
hatte sein vom Zaren verliehenes Ehrenkreuz abgebildet, das Bernewitz in Ermangelung eines
Amtskreuzes seit seiner Einführung im September 1923 als Bischofskreuz getragen hatte. Beye
indes wollte nicht „das Russenkreuz“, es trug noch kyrillische Buchstaben, sondern eben eine
eigenes zeitgemäßes mit Hakenkreuzen. Es war auch nur die Hälfte der Pfarrerschaft
erschienen. Ein Drittel hatte sich seit November 1933 im Pfarrernotbund zusammengeschlossen
und dem Bischof die Gefolgschaft aufgekündigt. Von der Braunschweiger Stadtpfarrerschaft
fehlte der Hausherr des Domes. Mit der Ankündigung der Einführung brachte die städtische
Presse die Nachricht, dass der Domprediger Karl v. Schwartz vom Dienst beurlaubt sei. Das war
ein primitives Menschenopfer auf dem Altar deutsch-christlicher Räson. Die Domgemeinde war
dem Spektakel wohl ferngeblieben.
So lag über dem fromm-nazistischen Getöse ein Schatten, der sich in den nächsten Monaten
bedrohlich ausweiten sollte.
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8. Kapitel
Die katholischen Stadtkirchen 1933-1934 1
Die katholische Oase am Ende der Friesenstraße war in den 30er Jahren kein Hort des Friedens
mehr (Kapitel 2). Sie war die ideale Demostrasse für jene Kolonnen, die über den Bohlweg
marschierten, links in die Langedammstraße einbogen und dann direkt die langgestreckte,
verhältnismäßig enge Friesenstraße erreichten. An deren Ende stand das Landestheater, wo man
wiederum links in den Steinweg einbiegend die Demostrecke von vorne ablaufen konnte. Am
Eingang der Friesenstraße Hausnummer eins war die Zentrale der kommunistischen Partei
Braunschweigs etabliert, ein Haus mit einem dreistöckigen Hof, von denen es in der
Friesenstraße noch viele andere gab. In der Mitte der Friesenstraße prallten die ideologischen
Gegensätze aufeinander, da lagen die Häuser der katholischen Kirchengemeinde und von
Häusern ringsum geschützt die katholische Kirche. Am andern Straßenende jedoch traf man
sich trotz aller schärfsten Gegensätze, da war nämlich die Geschäftsstelle des Braunschweiger
Wochenblattes, in ihrer erklärten scharfen Ablehnung der Nazis den Kommunisten am anderen
Straßenende nicht nachstehend. Hier wohnten weit über 1000 Braunschweiger, versorgt von
einem Bäcker, Gemüsehändler, Lebensmittelladen, Frisör, Zigarrenladen, Zeitschriften- und
Buchhandel, aber auch von vier Schrotthändlern bewohnt, fast alles Arbeiter und Witwen,
Handwerker und die Schule gleich über die Straße.2 Die meist engen schmalen Häuser boten
keine Idylle, die meisten sind am 14. Oktober abgebrannt, die Straße existiert heute nur noch
auf einem Straßenschild gegenüber dem Schloßeinkaufszentrum.
Gegensätze beleben und schärfen das Profil. Dafür bot das Jahr 1933 der katholischen Kirche
reichlich Anlass. Papst Pius XI hatte das Kahr 1933 als „Heiliges Jahr“ ausgerufen. Vor 1900
Jahren war nach der Überlieferung Jesus gekreuzigt worden: 33. n.Chr. Nach Rom wurden
Pilgerfahrten auch aus der Diözese Hildesheim veranstaltet. In Trier wurde seit langer Zeit
wieder der legendäre Heilige Rock ausgestellt. Auch dahin gab es Pilgerfahrten. Im Dezember
wurde Bernadette Soubirous heilig gesprochen, der die Gottesmutter Marias in Lourdes
erschienen war. Die Marienfrömmigkeit nahm eine erneuten Aufschwung. Also: ein besonderes
Jahr.
Auch für die katholische Kirche in Braunschweig begann das Jahr 1933 mit einem
Jahrhundertereignis.
Die Einweihung des St. Vincenzkrankenhauses
Am 1. Januar 1933 wurde ein katholisches Krankenhaus eingeweiht, das St.
Vincenzkrankenhaus. Dechant Stolte hatte 1932 eine Villa von der Familie Schmalbach in der
Bismarckstraße gekauft und zu einem 90 Betten Krankhaus umbauen lassen. Die Pflege
übernahmen Hildesheimer Vincentinerinnen. Erneut waren seit dem Auszug der Franziskaner
im 16. Jahrhundert wieder Ordensleute in die Stadt eingezogen, die sich im zweiten Geschoss
des Krankenhauses eine Klausur eingerichtet hatten. Mit diesem Krankenhaus war die
Rundumversorgung der Katholiken in der Stadt komplett: es gab katholische Kindergärten,
katholische Schulen, katholische Vereine, drei Kirchen und nun in einem katholischen
Krankenhaus die angemessene Pflege des ganzen Menschen bei Unfall, Krankheit oder im
Alter. Auf eine große Einweihungsfeier verzichtete die Krankenhausleitung wegen der Not der
Zeit. Aber die Generaloberin des Ordens des Hl Vincenz war gekommen und das Haus war fünf
Tage lang zur Besichtigung freigegeben.3
Entschieden antinazistisch
Zu diesem Jahresanfang druckte das Braunschweiger Wochenblatt eine Stellungnahme des
„Osservatore Romano“ unter der Überschrift „Scharfe Absage an die Deutsch-Nationalen und
Nationalsozialisten“.4 In dem sofort losbrechenden Wahlkampf titelte das Wochenblatt „Im
Trommelfeuer“5 und „Die katholische Kirche unter dem Terror“.6
Mit einem Stimmungsbild aus Köln positionierte sich das Wochenblatt noch einmal kräftig
gegen die Nationalsozialisten. Es veröffentlichte am Wahltag einen Bericht über den Frauentag
der Internationalen Liga katholischer Frauenvereine, die zu einem Gebetstag für den Frieden
aufgerufen hatten.7 „Die brauen und schwarzen Uniformen der Hitlerleute zogen den ganzen
Februarsonntag über durch die Straßen des alten Köln. Aus vielen Fenstern hingen große, grelle
Fahnen und das Sonntagsgeläut von St. Aposteln, St. Gereon und der anderen Kirchen wurde
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von manchem spitzen Heilruf überschnitten. Sogar kleine Knaben, noch von dem Frieden des
Kindesalters umschlossen, stolzierten in ihrer Unwissenheit in dem kriegerischen Braun einher,
auf dem schmalen Arm das umgebogene Kreuz, das nicht wie das gerade, einfache Kreuz
Symbol des Friedens, der Demut, der allumfassenden Liebe ist, sondern das Zeichen der
Trennung, der Überheblichkeit über andere Völker und Rassen“. Der Gottesdienst im Kölner
Dom war ein Bittgottesdienst für den Weltfrieden und den Frieden des eigenen Volkes. Der
Bericht zitierte den Bericht einer Katholischen Zeitung, in dem Spengler zitiert wurde, Ideale
seien Feigheit. „Wir müssen lernen zu hassen. Mein Leben besteht aus Töten. Ich bin jedwedens
Feind.“ Es gab also neben dem allgemeinen Jubelgeschrei von der Sorte der Frau v.
Gebensleben auch den klug beobachtenden und scharf analysierenden Blick von Frauen, den
das Braunschweiger Wochenblatt veröffentlichte, weil die Situation in Braunschweig
vergleichbar war, und den Frauen der Friesenstraße ein ähnlicher Blick auf die braunen
Kolonnen bot. Dem einfachen Kreuz wurde das „umgebogene“ Kreuz gegenübergestellt und
damit das Symbol, das bald Staatsflagge werden sollte, als eine Verbiegung von Glaube und
Christentum dargestellt. Mehr noch: ein Zeichen der „Überheblichkeit“. Das Braun der Uniform
war „kriegerisch“, damit wurden die Befürchtungen ausgesprochen, die von Anfang an mit
Hitler und seinen Marschierern verbunden waren.
In einem Hirtenwort hatte Bischof Nikolaus Bares8 dazu aufgerufen, nur jene Abgeordnete zu
wählen, die „für den Schutz der konfessionellen Schulen, der christlichen Religion und der
katholischen Kirche“ eintreten. Das war ein deutlicher Wink mit dem Zaunspfahl.9 . Die Liste
der Nationalsozialisten kam bei dieser Wahl für einen kirchentreuen Katholiken nicht in Frage.
Das Zentrum erhielt in Braunschweig 2.427 Stimmen, so viele wie nie zuvor. 10
Die Unvereinbarkeit von Katholizismus und Nationalsozialismus zu Jahresanfang 1933
Denn noch galt die Unvereinbarkeit von katholischem Glauben und Nationalsozialismus. Vor
zwei Jahren, am 10. März 1931, hatten die Bischöfe der Paderborner Kirchenprovinz, zu der
auch der Hildesheimer Bischof Nikolaus Bares gehört, für die Katholiken der Diözese eine
wichtige Warnung vor dem Nationalsozialismus ausgesprochen. Die NSDAP hatte im
Braunschweiger Landtag in der Septemberwahl 1930 eine komfortable Fraktionsstärke erreicht
und war Koalitionspartner in der Regierung geworden. Umso aufmerksamer wurde die
Interpretation des berühmten Paragrafen 24 des NSDAP Parteiprogramms in der Kundgebung
der Bischöfe aufgenommen, die die Redewendung vom „positiven Christentum“ als inhaltsarm,
dehnbar und bedenklich bezeichnete. Dieser § 24 stünde „im offenen Gegensatz zur
katholischen Religion“. „Er macht das Gefühl einer Rasse zum Richter über religiöse
Wahrheiten, über Gottes Offenbarung und über Zulässigkeit des von Gott gegebenen
Sittengesetzes.“11 Der § 24 hatte das Sittlichkeits- und Moralgefühl der germanischen Rasse der
Freiheit der religiösen Bekenntnisse vorgeordnet. Die Bischöfe warnten daher vor religiös
klingenden Redewendungen von Wahlrednern und erklärten abschließend „für katholische
Christen die Zugehörigkeit zur NSDAP (für) unerlaubt.“ Daher übergoss das katholische
Braunschweiger Wochenblatt anders als die bürgerlichen Blätter bis 1933 die NSDAP mit
Spott.
Aber die Regierungserklärung vom März 1933, wonach die Hitler/Papen Regierung ihre
künftige Arbeit auf christlichen Werten aufzubauen behauptete, hatte auch auf die katholischen
Bischöfe Eindruck gemacht. Die Zentrumspartei löste sich wie alle anderen demokratischen
Parteien auf, und Hitlers Regierung schloss im Sommer 1933 mit dem Vatikan das Konkordat
ab, das die Rechte der katholischen Kirche vertragsmäßig absichern sollte. Damit war die
Unvereinbarkeitsklausel von den Bischöfen aufgegeben worden.
Die Wende von der Unvereinbarkeit zur Vereinbarkeit von katholischer Kirche und
nationalsozialistischer Herrschaft 1933
Die Wende von der Unvereinbarkeit zur Vereinbarkeit wurde durch die zu diesem Zeitpunkt
überraschende Erklärung der katholischen Bischöfe vom 28. März 1933 vollzogen. Scholder
nennt die Wende eine Kapitulation.12 Die allgemeinen Verbote und Warnungen (vor dem
Nationalsozialismus) würden nicht mehr als notwendig betrachtet, hieß es in der Erklärung der
Bischöfe, zugleich aber hoben sie die ergangenen Kundgebungen nicht auf. „In Geltung bleibt
die so oft in feierlicher Kundgebung an alle Katholiken ergangene Mahnung, stets wachsam und

98
opferfreudig einzutreten..für den Schutz der christlichen Religion und Sitte, für Freiheit und
Rechte der katholischen Kirche und Schutz der konfessionellen Schule und der
Jugendorganisation.“ Ihr Hitlerbild hatte sich diametral geändert. Es sei anzuerkennen, „dass
von dem höchsten Vertreter der Reichsregierung, der zugleich autoritärer Führer jener
Bewegung ist, öffentlich und feierlich Erklärungen gegeben sind, durch die der
Unverletzlichkeit der katholischen Glaubenslehre und den unveränderlichen Aufgaben und
Rechten der Kirche Rechnung getragen wird.“13 Dass Hitler, der Lügner, an dem Parteistatut
vom positiven Christentum kein Tüttelchen ändern würde, hatten die Bischöfe vergessen. Es
war der Amtsbonus des Reichskanzlers, der die Würdenträger beeindruckte.
Am 7. Juni 1933 veröffentlichte der Kirchliche Anzeiger für das Bistum Hildesheim einen
gemeinsamen Hirtenbrief der katholischen Bischöfe, der am 11. Juni in der ganzen Diözese
Hildesheim und auch von den Kanzeln der Nikolaikirche, Josephkirche und St Laurentiuskirche
verlesen werden sollte. Wer am Gottesdienstbesuch verhindert war, konnte das Gemeinsame
Hirtenschreiben als „Das Wort der deutschen Bischöfe“ im Kirchenblatt vom 17. Juni 1933
nachlesen.14 In diesem Hirtenbrief wurde die politische Entwicklung seit dem Januar 1933 als
eine „ernste Zeit der Umwälzung und Gärung“, als „Umsturz der Verhältnisse und Umschwung
auch der Menschen“ bezeichnet. In vier Absätzen begründeten die Bischöfe die Eingliederung
der katholischen Kirche in den nationalsozialistischen Staat, denn Volk und Vaterland seien
„herrliche natürliche Güter.“ Die deutschen Bischöfe seien „weit davon entfernt, dieses
nationale Erwachen zu unterschätzen oder gar zu verhindern.“ Es falle den Katholiken
„keineswegs schwer, die neue starke Betonung der Autorität im deutschen Staatswesen zu
würdigen“ und sich ihr zu unterwerfen. Sie begrüßten auch das außenpolitischen Ziel, dass das
deutsche Volk nach „der schmachvollen Verkürzung ihrer völkischen Rechte“ wieder einen
Ehrenplatz in der Völkerfamilie erhalten müsse. Es liege „ganz in der Richtung des katholischen
Gedankens“, wenn die neue staatliche Autorität Volkskraft und Volksgesundung fördere und
das verjüngte Volk „zu einer neuen großen Sendung“ befähige. Die Regierungserklärung vom
März 1933, wonach der neue Staat ausdrücklich erklärt hatte, dass er sich selbst und sein Werk
auf den Boden des Christentums stelle, verdiene den Dank aller Katholiken. Hier griffen die
Bischöfe tief in das gängige Reservoir der verleumderische Polemik der Weimarer Republik.
„Nicht mehr soll also der Unglaube und die von ihm entfesselte Unsittlichkeit das Mark des
deutschen Volkes vergiften, nicht mehr der mörderische Bolschewismus mit seinem satanischen
Gotteshass die deutsche Volksseele bedrohen und verwüsten. In Erinnerung an die großen
Jahrhunderte deutscher Geschichte sollen die neue deutsche Würde und Größe aus der
christlichen Wurzel erblühen.“ Auch die Ziele, „die die neue Staatsautorität für die Freiheit
unseres Volkes erstrebe“, begrüßen die Katholiken. „Nach Jahren der Unfreiheit unserer Nation,
der Missachtung und der schmachvollen Verkürzung unserer völkischen Rechte, muss unser
deutsches Volk jene Freiheit und jener Ehrenplatz in der Völkerfamilie wiedererhalten, die ihm
auf Grund seiner zahlenmäßigen Größe und seiner kulturellen Veranlagung und Leistung
gebühren“. Die deutsche „Größe“ avancierte zu einem Götzen, der ein verhängnisvolles schiefes
Licht auf die zurückliegenden zwölf Jahre warf, die aber gerade vom Zentrum als einer
Verfassungspartei von 1919 zu einer gefestigten Demokratie gestaltet worden waren. Die
Bischöfe waren dem Nazitrend der wüsten Verunglimpfung der Weimarer Republik verfallen.
In vier weiteren Absätzen aber meldeten die Bischöfe ihre Wünsche an die Hitlerregierung an:
die Kirche benötige jene Freiheit, die sie auf Grund ihres Wesens und ihrer Aufgabe brauche
und verdiene, nämlich den Schutz der konfessionellen Schule, der konfessionellen Jugendarbeit,
der karitativen Arbeit und einer kirchlichen Presse. „Soll der neue Staat ein christlicher sein,
und die katholische Kirche darin ihre Freiheit genießen, so wird sie auch berechtigt sein
müssen, eine katholische Presse zu besitzen.“ Diese Wünsche seien nicht als versteckter
Vorbehalt mißzuverstehen. „Wir wollen dem Staat um keinen Preis die Kräfte der Kirche
entziehen, und wir dürfen es auch nicht, weil nur die Volkskraft und die Gotteskraft, die aus
dem kirchlichen Leben unversiegbar strömt, uns erretten und erheben kann. Ein abwartendes
Beiseitestehen oder gar eine Feindseligkeit der Kirche dem Staat gegenüber müsste Kirche und
Staat verhängnisvoll treffen.“ Am Grab des hl. Bonifatius erbaten die Bischöfe, dass „der
Apostel der Deutschen“ „das Volk mit jener Glaubenskraft stärke, aus der die deutsche Größe in
den vergangenen Jahrhunderten erwuchs und auch jetzt wieder erwachsen wird.“
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Mit der in der katholischen Theologie so beliebten und immer wieder angewandten Methode der
Analogie stellten die Bischöfe Entsprechungen auf zwischen Volkskraft und Gotteskraft,
zwischen autoritären Staat und Hierarchie der Kirche, zwischen wohlgeordneter Vaterlandsliebe
und Liebe zu „jenem grenzenlosen Land jenseits der irdischen Meere“, zwischen menschlicher
Obrigkeit und der ewigen Autorität Gottes. Diese Methode der Entsprechungen ermöglichten
den Bischöfen Nähe und Distanz zum nationalsozialistischen Staat zu formulieren und zu
empfehlen. So war auch dieses Hirtenwort durchsetzt von zahlreichen kritischen Anmerkungen
z.B. zum Missbrauch der Autorität „durch Überspannung oder durch Duldung von
Übergriffen“, bei Förderung der Volksgesundung dürfe die Regierung nicht zu Gesetzen und
Verfahren greifen, die sie vor Gott nicht verantworten könne, die Beachtung der Gerechtigkeit
dürfe vor dem „bisherigen Feinde nicht versagen“, und dürfe „weniger an die rücksichtslose
Ausmerzung der Menschen als an ihre Besserung und Wiedergewinnung für die Volksfamilie
denken.“ Ungeniert aber griffen die Bischöfe Hitlers beliebte Phraseologie vom Lebensraum
und von der zu erstrebenden Größe Deutschlands auf. Sie beschworen das Naturrecht zur
Unterordnung eines Katholiken unter den Hitlerstaat. „Sie geht damit vom naturrechtlichen
Standpunkt aus, dass kein Gemeinwesen ohne Obrigkeit gedeiht, und nur die willige Einfügung
in das Volk und die gehorsam Unterordnung unter die rechtmäßige Volksleitung die
Wiedererstarkung der Volkskraft und Volksgröße gewährleisten“. In diesem Rahmen bewegte
sich die katholische Kirche in jeweils abwechselnder Nähe und Distanz zum
nationalsozialistischen Staat. Für den zuhörenden Gottesdienstbesucher war die Botschaft klar;
man kann frommer Katholik und Nationalsozialist sein, mal mehr, mal weniger. Auffällig war
für fromme Katholiken, dass der § 24 der Parteiprogramm vom schwammigen „positiven
Christentum“ kein hohes Hindernis mehr für die Bereitschaft zur Mitarbeit bedeutete. Die
katholische Kirche erwies sich, nicht nur an diesem Beispiel, als Kirche des Relativismus.
Ein Kommentar zur Bücherverbrennung
Wie verstörend nah das Verhältnis sein konnte, machte der vierspaltige Kommentar im
Kirchenblatt vom 18. Juni deutlich, der neben dem Wort der Bischöfe abgedruckt war, und der
aus der Feder des Herausgebers Prof. Dr. Erich Riebartsch stammte.15 Er behandelte die
Bücherverbrennung im Mai in Berlin. „Wir leugnen nicht, dass die Flammen des
Scheiterhaufens in Berlin unsere Sympathie finden“. Eine Clique von Schriftstellern und
Verlegern habe systematisch auf die niederen Instinkte des Publikums spekuliert und es sei ein
hoffnungsvolles Zeichen, wenn die Schlammflut der Literatur von den Händen der jungen
Generation hinwegfegt werde. „Möge dieser Geist dauernd erhalten bleiben“.16 Der
Scheiterhaufen von Berlin sei „eine glänzende Rechtfertigung der Kirche und ihrer
Menschenkenntnis. Und ihres vielbelachten Index“. Auch vor dem Braunschweiger Schloss
fand eine Bücherverbrennung durch die Braunschweiger Jugend statt. Riebartsch kam auf dieses
Thema erneut zurück17 und lobte die Verbote des Index. Damals standen auf der Liste der
verbotenen Bücher erstens: Ausgabe der Heiligen Schrift von Nichtkatholiken gedruckt.
Zweitens Bücher, die Irrglauben verteidigen und die den Schöpfer der Welt leugnen“ und
Schriften schlüpfrigen Inhaltes. Der Index, der 1966 mit dem zweiten Vatikanischen Konzil
aufgehoben wurde, war „ein machtvolles Phänomen der spanischen und römischen
Gegenreformation“.18 Allerdings hatte der Papst nicht den Mut, Hitlers „Mein Kampf“ auf den
Index zu setzen, dafür aber alle Schriften Rosenbergs. Riebartsch nun beendete seinen Vergleich
zwischen Index und Nazizensur mit: „Es ist schon gut, wenn in Zukunft die deutsche
Buchproduktion ein wenig schärfer unter die Lupe des Zensors genommen wird, gewiss zum
Nutzen aller Volksgenossen.“
Joseph Lortz „katholischer Zugang zum Nationalsozialismus“
Im Sinne des Hirtenwortes der deutschen katholischen Bischöfe veröffentlichten einige junge
katholische Universitätsprofessoren in der Schriftenreihe „Reich und Kirche“ Vorträge, die, so
Joseph Lortz, einen „Katholischen Zugang zum Nationalsozialismus“ bahnen sollten.19
Zunächst hob Lortz die Überwindung des Kommunismus durch Hitler als eine geradezu
„eminent kirchliche Tat“ hervor.20 „Niemand hat vordem in unbeirrbarer Konsequenz stärkere
Verurteilungen des Kommunismus und der „klassischen“ Sozialdemokratie ausgesprochen als
der römische Papst, die Bischöfe und die katholische Theologie. Der Nationalsozialismus hat
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diese katholischen Forderungen eingelöst: eine eminent „kirchliche“ Tat, die zwingt,
aufzumerken.“ Das entsprach dem gängigen Antibolschewismus, wie er auch in der
evangelischen Kirche gang und gäbe war. Bedenklich jedoch war, dass Lortz auch die
Gewaltmaßnahmen der Nationalsozialisten gegen die Linke ausdrücklich rechtfertigte. Terror
könne nur mit Gewalt gebrochen werden, „diese Binsenweisheit hat Hitler wieder richtig
entdeckt.“21 Lortz bejaht auch den Totalitätsanspruch des nationalsozialistischen Staates, der
sich jedoch auf das politische Gebiet beschränke. „Nur die Anerkennung jenes
Totalitätsanspruches und zugleich seine positive Bewältigung etwa durch die Mitwirkung der
Kirche und der Katholiken ist eine für beide Teile annehmbare und würdige Lösung.“22 Da
Hitler seinen Frieden mit der Kirche gemacht habe und die innere Einheit aller Volksgenossen
erstrebe, sei „dem deutschen Katholizismus die Aufgabe einer von innen kommenden
Zustimmung zum Nationalsozialismus gestellt.“23 Es bestünden zwischen beiden „grundlegende
Verwandtschaften“. Die Ablehnung des Liberalismus war für Lortz eine besonders
eindrucksvolle Verwandtschaft. „Eine in gezügelter Natürlichkeit und Anerkennung des
positiven Christentums gesund gewachsene Generation bietet den christlichen
Grundwahrheiten, bietet der Gnade ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten als das dem
Natürlichen entfremdete Produkt des wurzelhaft religionsfremden Liberalismus.“24 Lortz
schwärmte in diesem Zusammenhang von der Schaffung eines neuen „katholischen Menschen“
statt des Sonntags- und Taufscheinkatholiken.
Geradezu halsbrecherisch war die völlig neue Bewertung des bis 1933 nur mit Spott bedachten
„positiven Christentums“. Auch in der Missachtung des Liberalismus waren sich
Nationalsozialismus und katholische Kirche sehr nahe und in der Vergesslichkeit der großen
Leistungen des Liberalismus etwa in der Erforschung der Heiligen Schrift. Joseph Lortz war
damals 46 Jahre alt, Professor für Kirchengeschichte in Ostpreußen und gehörte offensichtlich
zu den früh Begeisterten. Joseph Lortz (1887-1975) wurde später ein führender Kenner der
Reformationsgeschichte. Seine Gedankengänge sind typisch für das Jahr 1933 und finden sich
ebenso bei den Deutschen Christen. Wir begegnen ihm 1946 in Braunschweig.
Auf dieser Linie lag die Buchankündigung im Katholischen Kirchenblatt vom 3.9.1933
„Katholisch und national“ vom Franziskaner Gisbert Menge mit dem Werbetext: „Aufruf z.
Einschaltung der religiösen Persönlichkeit in die Aufbauarbeit des neuen Staates.“
Jesuitenpater Friedrich Muckermann in Braunschweig
Zu den Jesuiten, die 1933 sich darum bemühten, den Gläubigen einen Zugang zum
Nationalsozialismus zu erdenken, gehörte Friedrich Muckermann (1883-1946).
Muckermann hatte den gymnasialen Schulabschluss vorzeitig abgebrochen und war mit
16 Jahren in einen holländischen Jesuitenorden eingetreten, im 1. Weltkrieg als
Feldprediger in russische Gefangenschaft geraten und gab in der Weimarer Zeit als Publizist mit
weitgreifenden Themen die Zeitschrift „Der Gral“ heraus. Sie wurde verboten. Muckermann
entzog sich der Verhaftung durch die Gestapo, ging im Sommer 1934 in das holländische Exil
und verfasste scharfe antinazistische Artikel in einer neuen Zeitschrift „Der deutsche Weg“, die
er nach Deutschland schmuggelte. 1935 siedelte er nach Österreich um, von dort 1938 nach
Paris und 1943 in die Schweiz. Er gilt in der katholischen Literatur als der kompromissloseste
Kämpfer gegen den Nationalsozialismus. Die Kommission für Zeitgeschichte veröffentlichte
seine Lebenserinnerungen, die mit dem Jahr 1938 abschließen.25 In diesen Erinnerungen wird
die Zeit von 1933 irrtümlich auch als Zeit des Kampfes gegen den Nationalsozialismus
beschrieben. Das ist aus der persönlichen Situation des Exils verständlich,26 Tatsächlich aber
sah Muckermann 1933 im Nationalsozialismus eine Chance zu einem christlichen Deutschland
und Europa. Am 28. März 1933 hielt er im Marmorsaal des Wilhelmgartens in Braunschweig
einen sehr gut besuchten, hoch intellektuellen Vortrag zum Thema „Aufbruch der Nation“. „Wir
freuen uns, dass dieser große Führer jetzt zu uns kommt und wissen, dass er uns wie immer
Wertvolles, Erhabenes und Richtungweisendes zu sagen hat.“27 Muckermann war ein
weitgereister, bekannter und prominenter Redner mit vielen persönlichen Beziehungen. Er war
in Braunschweig kein Unbekannter. Seine Artikel waren auch im Braunschweiger Wochenblatt
veröffentlicht worden.28 Muckermann brillierte als Schöngeist, zitierte Dostojewski, Spengler,
Stapel, sprach von Volkswirtschaft und Volksgemeinschaft, vom Begriff der Persönlichkeit. Der
Aufbruch der Nation sei ein Aufbruch zu Gott und Christus. „Wenn wir in diesem Sinne den
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Aufbruch der Nation sehen, dann wird aus dem Chaos von heute eine neue Schönheit
emporblühen, eine neues Zeitalter mit dem Symbol des Kreuzes von Golgatha wird erstehen“.29
Das hätte ein gemäßigter Deutscher Christ jener Zeit ebenso formulieren können.
Am Sonntag nach seinem Auftritt war im Braunschweiger Wochenblatt auf der ersten Seite die
Kolumne „Die Würfel sind gefallen“ von ihm erschienen. Neben der Erklärung war in die Mitte
des Blattes in Fettdruck die Wendeerklärung der Fuldaer Bischofskonferenz gerückt. Die
Überschrift der Kolumne bezog sich auf die Regierungserklärung Hitlers. Es habe keinen Sinn,
angesichts neuer Tatsachen darüber zu brüten, ob sie uns gefallen oder nicht. Es wäre Torheit, in
alte Ressentiments zu verfallen. Es könne eine Revolution auch einmal recht haben und diese
sei vor einem katholischen Gewissen zu verantworten. Zumal das nationale Deutschland für den
Katholizismus mehr Verständnis habe als jenes Deutschland, „das mit dem Erbe des
Liberalismus so furchtbar belastet war.“ „Hitlers Worte geben uns durchaus die Möglichkeit ,
unsere Ideen vom Aufbau der Nation und von der Erneuerung der Gesamtkultur mit erneuter
Kraft durchzuführen. Auf solche Weise würdigen wir des Kanzlers Worte mit voller Loyalität
aber auch mit katholischem Stolz.“
„Volle Loyalität“ ? - das war für jene Braunschweiger, die Anfang des vergangenen Monats
anlässlich der Reichstagswahl die Nazis für sich persönlich abgewählt hatten, eine Kehrtwende
um einhundert Grad. Die Aufforderung zur Loyalität durch den prominenten Jesuitenpater war
nicht näher begründet. Das Wochenblatt plädierte für eine „neue Ordnung in neuem Geist“30
und entwarf ein neues Hitlerbild, das sich von dem von 1931 - 1933 grundlegend unterschied.
Die Vergangenheit solle man auf sich beruhen lassen. „Zu dem Aufbau- und Rettungswerk der
Nation reichen wir dem Reichskanzlers Adolf Hitler aufrichtig die Hand und wünschen ihm zu
seinem heutigen Geburtstag jenen Erfolg im Kampf mit der Not, die seinem uneigennützigen,
lauteren und edlen Streben gebührt.“31
Das Katholische Kirchenblatt publizierte im Laufe des Jahres 1933 zahlreiche Artikel von
Friedrich Muckermann, die den Zugang zum Nationalsozialismus weiter öffnen sollten.
Muckermann plädierte für eine prägende „Führerpersönlichkeit“ in der Kirche, mit der der
Erfolg z.B. der Katholischen Aktion stehe und falle.32 Parlamentarismus und Demokratie hätten
die Führerpersönlichkeit mit ihrem Schwergewicht und Organisation erdrückt. „Dass es gerade
dem deutschen Volk liegt, nach einem Führer zu verlangen und ihm Gefolgschaft zu leisten,
bestätigt die ganze deutsche Geschichte. Sollten wir in einem Augenblick, in dem die übrigen
Bereiche des Lebens sich im Führerprinzip erneuern, diese Kraft nicht aufbringen, so werden
wir auf der Strecke bleiben“. Muckermann erlag dem modischen Trend, alles nach dem
„Führerprinzip“ zu organisieren.
Deutschtum und Katholizismus seien innig zusammengewachsen und die deutsche
Kultureigenschaft werde zerstört, wenn die katholische Religion aus ihr herausgerissen werde.33
„Wir hoffen zu Gott, dass das Konkordat in dem Geist, in dem es abgefasst ist, praktische
Wirklichkeit wird. In dem Falle kann es keinem Zweifel unterliegen, dass das neue Deutschland
nach seiner Rückbesinnung auf ihr eigenstes christliches Wesen einer besseren Zukunft, ja
einem ganz neuen Tag der Nation entgegenschreitet.“34 Muckermann schwankte zwischen einer
lichten Hoffnung auf einen neuen Tag im Deutschen Reich und der Unsicherheit, ob das
Konkordat nach Geist und Inhalt auch erfüllt werde. Seine Ansicht von einem „ureigenen“
christlichen deutschen Wesen blendete die Einflüsse des bereits kirchendistanzierten
Humanismus der Reformationszeit, der Aufklärung, des republikanischen Aufbruchs in der
französischen Revolution, der kirchenfernen deutschen Klassik und Romantik, auch des
philosophischen Atheismus des 19. Jahrhunderts auf das deutsches Geistesleben der Gegenwart
von 1933 aus. Muckermann filterte die deutsche Geschichte, bis aus ihr das christliche,
katholische Wesen herauströpfelte. Das war erstaunlich, weil Muckermann 1932 mit einem
liberalen Goethebuch viel Aufsehen in konservativen katholischen Kreisen erregt hatte.
Muckermann stellte im Dezember für das Jahr 1933 eine „schöne Fügung der Vorsehung“ fest,
„wenn sich gerade in der jüngsten Zeit das religiöse Leben erneuert“.35 So gehörte auch
Muckermann zu denen, die dem aufgeschlossenen Katholiken ein gutes Gewissen für eine
Annäherung an dem Nationalsozialismus machte und der sich selber in apartern Illusionen
wiegte. 36 Mit keinem späteren Antinaziartikel konnte Muckermann vom Exil aus diesen
eröffneten Zugang zum Nationalsozialismus wieder verschließen.

102
Die Treue des katholischen Frommen gilt seiner Kirche und der nationalsozialistischen
Regierung
Die neue Devise lautete: „Treue der Kirche – Treue dem Staat.“. Unter dieser Überschrift
berichtete das Kirchenblatt von einer Massenkundgebung der Berliner katholischen
Jugendlichen im August 1933 im Neuköllner Stadion, auf dem Generalvikar Dr. Steinmann die
Jugendlichen auf ein positives Verhältnis zum Nationalsozialismus einschwörte. Die letzten
Schranken gegen die Einigkeit im Reich seien gefallen. „Was wir alle ersehnt und erstrebt
haben, ist Tatsache geworden. Wir haben ein Reich und einen Führer, und diesem Führer folgen
wir treu und gewissenhaft.“37
Bischof Barres richtete an die katholischen Arbeiter anlässlich einer von 1.500 Männern
besuchten Wallfahrt in Ottbergen „ein Bischofswort in ernster Zeit“. Man stehe in einer
Revolution und es komme darauf an, die Revolution in eine Evolution, in ein ruhiges Bett zu
leiten. Die Kirche müsse nunmehr ihre Kraft, ihre Güter, die übernatürlichen katholischen
Schätze hineinleiten in diese Bewegung. Die Predigt des Bischofs stand unter dem Leitwort
„Das Vaterland ruft euch“, ein doppeltes Vaterland: das natürliche Vaterland und das
übernatürliche. Das Vaterland benötige Partner im Kampf gegen den Kommunismus. Dieser sei
nicht allein mit der Faust, mit Hausdurchsuchungen und Konzentrationslager zu bekämpfen.
„Dazu muss die Kraft der Liebe kommen, die seine Anhänger innerlich bekehrt und sie zu
echten Staatsbürgern zu machen sucht. Das sind die Kräfte, die wir aus unserer heiligen
Religion schöpfen.“38 Der Bischof benannte die der Kirche und dem Nationalsozialismus
gemeinsame Gegnerschaft. Die Gewaltmethoden der Nationalsozialisten, bedürften nun der
Ergänzung durch die christliche Liebe. Bischof Machens verpflichtete die Männer zur Mitarbeit
am Vaterland, dem zu immer mehr Nationalsozialismus aufbrechenden Vaterland. „Wenn nicht
alle Kräfte angespannt werden, dann wird auch der Regierung nicht gelingen, das Ziel zu
verwirklichen. Wir Katholiken müssen da an erster Stelle stehen, wir haben ein katholisches
Glaubensgut, unsere übernatürlichen Schätze mitzubringen.“ Die katholischen Männer hätten
die dreifache Pflicht zu „mehr Glauben, mehr Heldentum, mehr christlicher Liebe“. Am Ende
erklang aus 1.500 Männerkehlen als Gruß nach Lourdes das „Meerstern, ich grüße dich“. Der
Bischof verfiel dem auch in evangelischen Pfarrerskreisen weitverbreiteten, rührenden Pathos,
dass die Kirche die Aufgabe habe, den Nationalsozialismus zu „veredeln“. Das war nach dem
Märzterror, der Auflösung der Zentrumspartei, der beginnenden Abwanderung der deutschen
Intelligenz eine verwegene Hoffnung.
Das Konkordat
Die immense Bedeutung des Konkordates für das Verhältnis der Gemeindemitglieder wurde
durch die Artikelserie m Katholischen Kirchenblatt verdeutlicht. Es berichtete über die seit 1918
mit den deutschen Ländern abgeschlossenen Konkordate,39 druckte den vollständigen Wortlaut
des Konkordates ab40 und unternahm einen „Streifzug durch das Konkordat.“41
Auf Grund des Konkordates vom 12. September 1933 wurde vor oder nach der Predigt jedes
Hauptgottesdienstes eine Allgemeine Fürbitte gehalten, in der es nach der Bitte um Segen für
Papst und Bischöfe hieß: „Wir bitten dich, o Herr, nimm unser Vaterland in deinen beständigen
Schutz. Erleuchte die Führer unseres Volkes mit dem Licht deiner Weisheit, damit sie erkennen,
was dem Volke dient, und das, was recht ist, mit deiner Hilfe auch vollenden.“ Diese Fürbitte
vermied, ganz anders als die Fürbittgebete in der evangelischen Kirche (siehe Kap.18) die
direkte Erwähnung von Hitler, sondern sprach im Plural von mehreren Führern. Es wurde um
deren „Erleuchtung“ gebetet, dass sie das Rechte erkennen. So verwendete dieses Gebet gerade
im Unterschied zum öffentlichen Wortschwall um „den Führer“ und seine Partei eine
zurückhaltende Sprache. Für den frommen Gottesdienstbesucher konnte diese neue Fürbitte
zweierlei bedeuten. Allein die Tatsache einer neuen Fürbitte war für ihn auffällig und
möglicherweise Sympathiewerbung für die neue Regierung. Unter „Vaterland“ verstand er das
sich allmählich immer stärker mit nationalsozialistischem Gedankengut selbstinfizierende
Deutschland, das nun obendrein auch noch mit göttlichem Schutz bedacht wurde. Andrerseits
konnte die Erinnerung daran, was „dem Volk“ dient und was recht ist, den Beter durchaus auf
systemkritische Gedanken führen.
Anlässlich der Ratifizierung des Konkordates zelebrierte, so lasen es die Braunschweiger
Katholiken in ihrem Kirchenblatt, der Apostolische Nuntius in der Berliner Hedwigskathedrale
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ein feierliches Messopfer am fahnenumstandenen Altar. Draußen auf dem Opernplatz fand
gleichzeitig eine Singmesse statt mit instrumentaler Begleitung von nationalsozialistischen
Formationen.42
Es konnte als Entlastung für den frommen Katholiken verstanden werden, dass auch auf
öffentlichen katholischen Gebäuden die Hakenkreuzfahne gezeigt werden konnte43, und sich
allmählich der ominöse Hitlergruß einbürgerte, sodass sich ein katholischer Gläubige von der
wachsenden Hitlerbegeisterung nicht mehr ausgeschlossen fühlen musste.
Ein kurzer Bericht aus der Laurentiusgemeinde zeigte den Gesinnungs- und Gestaltungswandel.
In der Gemeinde im Norden der Stadt war seit 1930 der 34jährige Pfarrer Helms tätig.44
Erstmals konnte die Laurentiusgemeinde eine Fronleichnamsprozession im Freien abhalten.
„Am Fronleichnamstag – es war ein herrlicher Tag – war alles in bester Ordnung. Ein herrlicher
Baldachin war uns vom Paramentenverein in Köln geschenkt, Die Musik lieferten acht Mann
der die SA Kapelle. Die Prozession hat auf alle einen unvergesslichen Eindruck gemacht, Zum
ersten _Mal seit 400 Jahren zog eine Prozession in Braunschweig, wenn auch nur eine kurze
Strecke, über die Straße, um dann auf den Schulhof geleitet zu werden“.45 Im September 1933
Helms lud die Gemeindemitglieder zu einem fröhlichen Gemeindenachmittag ein, an dem alle
Gemeindegruppen mitmachten und sich präsentierten. Es wurde eine Tombola zu Gunsten der
Winterhilfe veranstaltet, die Mädchengruppe führte ein Spiel vor, der Kirchenchor sang, es gab
Kaffee und Kuchen, am Ende wurde das Tanzbein geschwungen. Derlei hatte es bisher in der
Gemeinde nicht gegeben und eine Fortsetzung war erwünscht. Helms schloss seine
Begrüßungsrede am Nachmittag mit einem dreifachen Hoch auf den Papst, auf den
Reichspräsidenten und auf Adolf Hitler. Am Schluss wurde das Deutschlandlied gesungen.46
Dieser knappe Bericht gibt die unbefangene Einbettung des Gemeindelebens in die damalige
politische Lage wieder. Man wollte mit dabei sein.
Das Katholische Kirchenblatt veröffentlichte im überhitzten Sommer 1933 einen Aufsatz über
das „Innenleben der Kirche“, in dem „das Ewige mit unerschütterlicher Glaubenskraft über das
Zeitliche“ gestellt werde.47 Diese Ausrichtung auf das Zentrum mache sie allerdings frei, sich
vom traditionellen Vereinsleben zu trennen. Um diese Frage ging es bei der Umsetzung des
Konkordates. „Es ist, als ginge ein großes Freilegen im Gelände um die Kirche herum vor sich,
wie man wohl Plätze von Kathedralen von vielerlei Häuserwerk und Gerümpel befreit, damit
das Bauwerk umso großartiger in Erscheinung trete. Vielleicht dass gerade jetzt eine neue Liebe
zur Braut Christi erglüht. Die Kirche von heute träume nicht von politischer Macht, aber ihre
Aufgabe sei es, im Spannungsfeld von Antigottbewegung des Bolschewismus und der Idee der
Sittlichkeit und Religion zu erhalten. Dieser interessante Aspekt sieht die katholische Kirche im
Zusammenhang mit einer größeren Reformbewegung nach innen und außen. Der Verzicht auf
politische Macht wurde im Konkordat ausdrücklich festgelegt, er war aber innerhalb der Kirche
umstritten. Bedeutete der Verzicht auf politische Macht auch den Rückzug aus der
Öffentlichkeit?
Abnehmende Kirchenaustritte, einige Kircheneintritte, vermehrte Taufen
Der kirchenpolitische Stellungswechsel von der Abgrenzung zur Zustimmung zum
Nationalsozialismus könnte sich auch statistisch ausgewirkt haben. In den Stadtgemeinden hatte
man sich an eine stabile Austrittsziffer zwischen 50 und 70 Gemeindemitgliedern pro Jahr
„gewöhnt“.
Sie betrug: 78 (1928), 51 (1929), 55 (1930), 76 (1931), 34 (1932).48 Die Austritte verteilten sich
ungleichmäßig auf die drei Gemeinden. Von 1932 an dezimierten sich die Austrittsziffern
drastisch. Sie sanken: auf 34 (1932) und 6 (1933) auf 9 (1934). Kirchenaustritt, vor wenigen
Jahren noch im Trend, passte plötzlich nicht mehr in die „neue Zeit“. Man konnte einer Kirche,
die sich mit dem Staat arrangiert hatte, ohne Risiko angehören. Es nahmen sogar die
Kircheneintritte zu. Sie betrugen 5 (1929), 12 (1930), 16 (1931), 13 (1932), 17 (1933)49 und 20
(1934). Die geringe Zahl lässt keine großen Schlüsse zu, aber vor Ort in den Gemeinden wurde
mit Genugtuung vermerkt, dass 1933 und 1934 die Eintritte höher waren als die Austritte.
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Auch im Bistum halbierten sich die Austritte von 1.366 Personen (1932) auf 783 (1933) und
auch die Übertritte und Eintritte nahmen von 246 (1931) auf 410 (1933) Personen zu.50 Die
„neue Zeit“ bot einen Schritt heraus aus der diaporabedingten Ghettolage.
Eine ganz ähnliche Entwicklung gab es, nur stürmischer und problematischer, in den
evangelischen Braunschweiger Stadtkirchen.
Auch bei den Geburten und Taufen ging die Entwicklung langsam aufwärts. Es wurden 1929
170 Kinder und 1934 212 Kinder geboren, bei denen wenigsten ein Elternteil katholisch war.
Entsprechend stiegen die Taufen von 140 (1929) auf 166 (1934) an. Die Taufe wurde in den
Ehen mit beiden katholischen Elternteilen selbstverständlicher. 1929 wurden in diesen Ehen 76
Kinder geboren, aber nur 49 getauft. 1934 wurden dagegen 81 Kinder von „rein“ katholischen
Eltern geboren und 79 getauft. Das bedeutete ein Verdichtung der kirchlichen Sitte. Auch die
Geburtszahl aus konfessionsverschienen Familien stieg von 41 (1929) auf 100 Kinder (1934)
an. Allerdings wurden von diesen 100 Kindern aus konfessionsverschiedenen Familien nur 63
ihr Kinder katholisch getauft.
Bei der Taufe handelt es sich, wie man heute mit einem scheußlichen Wort zu sagen pflegt, um
das „Kerngeschäft“ der Kirche. Dieses zentrale Sakrament wurde im „Dritten Reich“ nicht
abgeschafft, sondern vermehrt in Anspruch genommen. Welche Möglichkeiten boten sich bei
sorgfältiger Vorbereitung auf den Taufgottesdienst zur Werbung für eine einladende Kirche?
Der Trend verstärkte sich in den nächsten Jahren erheblich.
Das Ende des Wochenblattes

Zu einer schweren innerkirchlichen Verstimmung kam es durch die Gründung des
neuen Katholischen Kirchenblattes, dessen Verbreitungsgebiet das ganze Bistum sein
und dafür das Erscheinen der kleineren regionalen Zeitungen beenden sollte. Darüber
war Dechant Stolte schwer verstimmt. Das Wochenblatt hatte seine großen Verdienste
im Dekanat und war nahe an den Gläubigen. Es war ein gewollt politisches Blatt, daher
verweigerte das Generalvikariat Finanzzuschüsse. Es war ein ausgesprochenes
Zentrumsblatt und fraglich, ob es das Ende der Zentrumspartei überleben würde. Die
Kirchenbehörde war der Meinung, dass das Wochenblatt von einem Verbot bedroht sei,
dem sie zuvorkommen wollte. Dechant Stolte ließ diese Gründe nicht gelten, beendete
jedoch das Erscheinen des Wochenblattes im April 1933. Allerdings schloss er auch die
Geschäftsstelle des Katholischen Kirchenblattes in der Friesenstraße und erwirkte durch
einen Landgerichtsbeschluss eine Räumungsklage Anfang 1934.51 Zugleich ließ er eine
Neuauflage des Wochenblattes als „Mitteldeutsches Wochenblatt“ erscheinen. Das
Experiment hielt sich nur zwei Jahre bis April 1935 Jahr. Der Dechant verweigerte dem
Hildesheimer Kirchenblatt die lokalen Informationen. Erst 1935 gelang es Kaplan
Neissen eine Kolumne „Braunschweiger Wochenschau“ im Kirchenblatt
unterzubringen, die jedoch mit seinem Weggang von der Nikolaigemeinde wieder
verblasste. Das Katholische Kirchenblatt erschien dagegen bis Frühjahr 1941.52
25jähriges Jubiläum in Nikolai im Oktober 1933
In der Nikolaigemeinde waren die Taufen von 48 im Jahre 1931 auf 60 (1933) und 79 im Jahre
1934 gestiegen. Das war bereits ein Fest wert. Ein anderes, historisches stand im Oktober bevor:
1908 stand die Nikolaigemeinde vor der Frage: Abriss der Kirche wegen Baufälligkeit oder
gründliche Renovierung. Die Behörde entschied sich für Renovierung und so kam die oben
beschriebene Vergrößerung der Nikolaikirche zu einem barocken Schmuckkästchen zustande.
Es war wie eine Wiedergeburt. Am 15./16.Oktober 1933 wurde die 25 jährige Wiederkehr
dieser Entscheidung und der Neueinweihung der Nikolaikirche begangen. Das
nationalsozialistische Braunschweig feierte am selben Tag den Handelstag mit Umzügen und
systemgerechten Reden. Hinter diesem offiziellen Getöse feierte die Nikolaigemeinde ihr
Jubiläum mit einem feierlichen Hochamt und aktivierte alle vorhandenen Vereine. Das
Bistumsblatt veröffentlichte bereits vorher in einem ganzseitigen Bericht auf Seite eins die
Geschichte der Nikolaigemeinde.53 Weitere Berichte unterblieben, weil Dechant Stolte das neue
Katholische Kirchenblatt boykottierte.
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Allmähliche Eingewöhnung in die nationalsozialistische Herrschaft
Am Vorabend des Jubiläumstages hatte Hitler dem Austritt des Deutschen Reiches aus dem
Völkerbund und auch aus der Abrüstungskonferenz sowie eine Volksabstimmung und die
Bildung eines neuen Reichstages verkündet. Zu dieser Volksabstimmung am 12. November
1933 veröffentlichte der Vorsitzende der Bischofskonferenz Kardinal Bertram eine Erklärung,
in der eingangs die Entscheidung dem Gewissen des katholischen Wählers überlassen wurde,
dann aber empfahl er: „Doch wolle dabei jeder sich der Verpflichtung bewusst sein, die
Autorität der Regierung nach bestem Wissen und Gewissen zu unterstützen, die auf
Deutschlands Gleichberechtigung in der Völkerfamilie, auf Förderung der Arbeit im Vaterlande
und auf Schutz des Friedens gerichtet sind.“ Darauf folgten die Wünsche der katholischen
Kirche an die Regierung. Bischof Nikolaus Bares teilte den Gemeindemitgliedern seiner
Diözese mit, dass er sich ausdrücklich die Kundgebung Bertrams zu eigen mache. Das
Katholische Kirchenblatt veröffentlichte die Erklärung am 12.11.1933. Auf diese Weise
unterstützte der Hildesheimer Bischof Bares gemeinsam mit Bertram, dem Vorsitzenden der
Bischofskonferenz, den außenpolitischen Kurs Hitlers und seine Friedenspropaganda.
In einem Jahresrückblick stellte das katholische Bistumsblatt in seiner Silvesternummer 1933
fest, dass die Begründung des Dritten Reiches „von ganz elementarer Bedeutung für die vom
östlichen Bolschewismus bedrohte westliche Christenheit“ gewesen sei. Die Verbote und
Warnungen hinsichtlich des Nationalsozialismus seien zurückgezogen worden. „In ganz Europa
scheinen Liberalismus und Sozialismus ausgespielt zu haben. Neue gemeinschaftsbildende
Staatsideen drängen ans Licht. Die Kirche sucht vorurteilsfrei in Zusammenarbeit mit ihnen ihr
Ziel zu erreichen.“ Diese Versuche einer Zusammenarbeit reichte weit über 1933 hinaus.54
In seinem Abschiedswort, das auch von den Braunschweiger Kanzeln verlesen wurde, warnte
der zum Bischof von Berlin gewählte Bischof Bares die Katholiken nicht vor dem
Nationalsozialismus, auch nicht vor Einschüchterung und Terror, die von der Regierung
ausgingen, sondern vor Indifferentismus, Laizismus und Libertinismus, die das katholische
Leben bedrohten.55 Als Beispiel für den Indifferentismus nannte Bares die „Vermischung der
Konfessionen“. Dazu bot die kirchliche Statistik von 1929 folgendes Beispiel: In der Stadt
Braunschweig waren standesamtlich 162 Ehe geschlossen worden, in denen wenigstens ein
Ehepartner katholisch waren, bei 30 Ehepaaren waren beide Partner katholisch, bei 132
Eheschließungen waren entweder der Ehemann (77) oder die Ehefrau (55) katholisch. Von den
132 konfessionsverschiedenen Ehen ließen sich 39 in einer katholischen Kirche trauen.56 Die
anderen 93 Ehepaare verfielen dem Urteil des Indifferentismus.57 Vielleicht hatten sie sich aber
auch für eine evangelische Trauungen entschieden. Unter Laizismus verstand Bares die
Entkirchlichung des öffentlichen Lebens und sprach die Hoffnung aus, dass Hitler eine
Entheiligung des Sonntags nicht zulassen werde. Unter Libertinismus geißelte der Bischof die
Missachtung der zehn Gebote. Die Hoffnung des Bischofs war wie auch auf evangelischer Seite
eine „Verschristlichung“ Deutschlands unter der Hitlerregierung.
Ansprache von Bischof Machens bei seiner Vereidigung
Nachfolger von Bares im Bischofsamt wurde 1934 der 48 jährige Dr. Josef Godehard Machens,
der Professor für Dogmatik am Priesterseminar war. Gabriele Vogt schildert ihn u.a.
folgendermaßen: „Gemeinsam mit Bertram verband ihn, dass er die Sozialdemokratie, den
Sozialismus und den Kommunismus kategorisch ablehnte. Er fühlte sich zum Adel hingezogen,
er bewunderte ihn wegen dessen Tradition und Kultur. Mit der Tochter des letzten deutschen
Kaisers, Viktoria Luise von Preußen war Machens später eng befreundet...Bischof Machens sah
sich zweifellos in der Rolle einer Eminenz. In den Pfarreien ließ er sich durch seinen
„Geheimsekretär“ ankündigen und mit dem Wagen vorfahren, während Bischof Bertram mit der
Bahn reiste und den Rest der Strecke zur Kirche durch Felder und Wälder zu Fuß ging. Seine
Besuche in den Pfarreien kündigte er handschriftlich in ganz persönlichen Briefen den Pfarrern
an.“ 58 Machens war nach seiner Priesterweihe 1911 Schloßkaplan in Hasperge und für die
umliegenden Diasporagemeinden zuständig gewesen. Seit 1919 war er Dozent am
Priesterseminar, ab 1920 zum Professor ernannt. Das war eine relativ schmale
Gemeindepraxiserfahrung. Vor seiner Vereidigung in Berlin stellte ihm der Oberpräsident in
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Hannover folgendes Zeugnis aus: „In politischer Hinsicht ist zu sagen, dass er unbedingt hinter
der Regierung steht“.59
Anlässlich seiner Vereidigung am 23. Juli 1934 im Berliner Kultusministerium vor Minister
Göring betonte Machens in einer Ansprache, die Liebe zur Kirche und zum Reich seien keine
Gegensätze, sondern bildeten eine „unzertrennliche Einheit und harmonische Verbundenheit“.
Kirche und Staat entspringen „demselben ewig anbetungswürdigen Willen Gottes“. Daher
ergebe sich für ihn „die selbstverständliche Pflicht, am Wohle des Staates mitzuarbeiten“. „Ich
sehe darin auch eine Stützung der Staatsautorität, eine Mehrung deutscher Volkskraft, eine
Förderung der deutschen Volksgemeinschaft und darum eine eminent deutsche und bewusst
vaterländische Tat, zugleich die wirksamste Unterstützung der erhabenen Intentionen des
Führers, das deutsche Volk und Vaterland zur Höhe des Glücks und Wohlergehens
emporzuheben.“60 Hitler hatte wenige Wochen vorher eine Kostprobe seiner „erhabenen
Intentionen“ abgeliefert, als er gegen die SA-Führung und das katholische Bürgertum revoltierte
und den Leiter der katholischen Aktion Erich Klausener in seinem Berliner Büro erschießen
ließ, außerdem eine Reihe anderer prominenter Katholiken. Die Ansprache des Bischofs war ein
klassisches Dokument der ausgewogenen Verbindung von nationalsozialistischem Staat und
katholischer Kirche und verwies auf die kirchenpolitisch mittlere Linie, die er als Bischof
verfolgte. Dies sollte seine offiziell bekannte kirchenpolitische Linie werden. Daher ließ er seine
Ansprache in Berlin im Katholischen Kirchenblatt mit den Ansprachen bei seiner Einführung
veröffentlichen.61 Verräterisch färbte der Sprachstil ab. Am Abend seiner Einführung wartete
das Kirchenvolk im Garten des bischöflichen Palais noch auf ein ermunterndes Wort seines
Oberhirten: „Nun, wie ihr wie ein wohlgeordnetes Schlachtheer vor mir steht, überkommt mich
ein Hochgefühl, dass ich euer gottgewollter Führer sein darf.“62
Mit dem Bischöfen von Paderborn und Fulda empfahl Bischof Machens am Neujahrstag 1935
im Gottesdienst anlässlich der Saarabstimmung, „für die Größe, die Wohlfahrt und den Frieden
unseres Vaterlandes zu beten“. 63 Das Saargebiet sei durch den Versailler Gewaltfrieden vom
Deutschen Reich getrennt worden. Der Saarabstimmung könne „kein wahrhaft Deutscher
gleichgültig gegenüberstehen“. Die Kundgebung der Bischöfe war eine deutliche Parteinahme
für die Außenpolitik Hitlers. Es war nämlich noch nicht ausgemacht, ob ein Wort des Papstes
etwa eine Empfehlung zur Stimmenthaltung der ungeheuren Nazipropaganda einen Strich durch
die Rechnung und Hitler einen außenpolitischen Misserfolg bescheren würde. Aber der Papst
schwieg, und Bischof Machens empfahl drei Vaterunser und Ave Maria für die Größe
Deutschlands. Das war er wieder: der Götze Größe.
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9. Kapitel
Der sensationelle Prozess der Braunschweiger Staatsanwaltschaft gegen den deutschchristlichen Landesbischof Beye vor dem Braunschweiger Landgericht im März 1934 1
Stadtgespräch und ganzseitig in der Stadtpresse als Stadtereignis groß aufgemacht war die
Tatsache, dass der Braunschweiger Bischof im März 1934 vor der 2. Strafkammer des
Landgerichts auf der Anklagebank saß. Vor sechs Wochen erst hatte die oberfeierliche
Einführung im Braunschweiger Dom mit Reichsbischof und allerlei deutschchristlicher und
parteiamtlicher Prominenz und dem dazugehörigen pi pa po stattgefunden. Nun titelte die
Parteipresse formgerecht „Der Prozess gegen Landesbischof a.D. Beye“, aber nicht ohne
Häme.2 Sowas hatte man auch im „Dritten Reich“ nicht alle Tage. A.D. „Ausser Diensten“ war
formgerecht deshalb, weil bereits am 21. Februar als „Bevollmächtigter der Deutschen
Evangelischen Kirche“ Oberkonsistorialrat Evers vom Reichsbischof eingesetzt war, um die
dienstlichen Geschäfte im Landeskirchenamt zu führen. Gerüchte liefen schon einige Wochen
vorher. Es machte die Runde, dass am 30. Januar Anzeige gegen den Bischof wegen Betrugs,
Unterschlagung und Verleitung zur Urkundenfälschung erstattet worden war. Am 10. Februar
hatte Beye OKR Dr. Breust förmlich von der Anzeige unterrichtet und ihn um Beurlaubung für
sechs Wochen gebeten. Damit war Beye nicht mehr im Landeskirchenamt tätig, was sich
innerhalb der Pfarrerschaft herumsprach. Nun kam für Beye viel darauf an, die Ermittlungen
möglichst in die Länge zu ziehen, um Zeit zu gewinnen. Dazu trafen sich OKR Dr. Breust, Beye
und Oberstaatsanwalt Rasche.
Beye hatte in Breust einen zuverlässigen Bekannten, der ihn unbedingt im Amt als Bischof
behalten wollte. Dazu hatten zahlreiche Gespräche in Braunschweiger Ministerien und in Berlin
von OKR Dr. Breust und Beye mit Reichsbischof Müller und von Oberstaatsanwalt Rasche mit
dem Leiter der Pressestelle der Berliner Kirchenkanzlei Nikolaus Christiansen stattgefunden.
Aber die Staatsanwaltschaft beschleunigte die Ermittlungen, schloss sie nach wenigen Tagen ab
und beantragte am 17. Februar, das Hauptverfahren zu eröffnen. Der Vorsitzende der
Strafkammer Heinrich Lachmund teilte dem Reichsbischof am 20. Februar mit, dass im März
das Hauptverfahren eröffnet werde. Am 24. Februar informierte OKR Dr. Breust die kirchlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landeskirchenamtes, dass Landesbischof Beye sein Amt
am 23. Februar niedergelegt habe. Staatsrat und Präsident des Landeskirchentages Bertram
berief den Landeskirchentag zum 24. Februar in das Landtagsgebäude ein, stellte
Oberkonsistorialrat Evers vor und teilte das Schreiben mit, in dem Beye dem Landeskirchentag
seinen Rücktritt mitgeteilt hatte. Damit war die Eröffnung des Verfahrens für die Eingeweihten
keine Überraschung mehr, aber sein Ausgang war offen.
Es war im Grunde eine Kleinigkeit, um die es vor dem Landgericht ging und die man auch
„unter der Hand“ hätte regeln können. Beye hatte in seiner Dorfgemeinde zeitweise die sehr
geringen Beträge der Sonntagskollekten etwas lässig abgerechnet. Das könnte man gegen die
ausgelegten Telephongebühren, sozusagen intern, abrechnen, meinte er. Bei einer Rechnung für
Reparaturarbeiten im Pfarrhaus hatte Beye auf zwei getrennten Rechnungen von Arbeiten für
die Kirchengemeinde und für das Pfarrhaus bestanden, dann aber den Klempnergesellen
veranlasst, die Rechnungsposten zu Lasten der Kirchenkasse und zugunsten der Privatschatulle
des Ortspfarrers zu verändern. Für Beye waren das Kleinigkeiten, die er noch vor seinem
Weggang aus der Gemeinde erledigen wollte, aber das Bischofsamt ging für ihn nun mal vor.
Beye hatte in seiner Gegend Neider und Feinde aus Parteikreisen, die eine Anzeige gegen ihn
am 29.1. erstattet hatten. Bevor sich jemand zu einem solchen Schritt entschließt, müssen vorher
schwere parteiinterne Dinge vorgefallen sein. Man sprach davon, Beye habe einen
„Parteifreund“ ins KZ gebracht und die andern würden auch noch folgen, habe er gesagt. Beye
markierte im kleinen Dorf Wenzen den Ortsgewaltigen, den man zu fürchten habe.
Die Staatsanwaltschaft musste entscheiden, ob sie die Anzeige weiter verfolgen wollte und
befragte den Bischof erstmals am geschichtsträchtigen Datum, dem 30. Januar. Es war
nachmittags, Beye hörte die Führerrede am Rundfunk und präparierte sich nebenbei für den
Gottesdienst in der Wolfenbütteler Marienkirche, der zu diesem Anlass angesetzt war.3 Das
Gespräch mit dem Staatsanwalt Rasche verlief entspannt. Für die Staatsanwaltschaft war die
Anzeige zunächst kein großer Fisch. In einem Gespräch zwischen dem Justizminister Alpers
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und Oberstaatsanwalt Rasche war zur Erleichterung beider der Eindruck einer
Nebensächlichkeit entstanden, die in sich zusammenfallen würde.
Als aber Rasche am folgenden Tag vor Ort in der Dorfgemeinde ermittelte, fühlte er sich
ausgebremst, von Parteisympathisanten Beyes gestört, die in Parteiuniform mitten in ein
Ermittlungsgespräch platzten („So geht das hier nicht“) und ermittelte nunmehr besonders
penibel auf Mark und Pfennig.
Für Beye war die ganze Sache eine Intrige des Pfarrernotbundes. Ihm war verdächtig, dass der
Vorsitzende Richter Lachmund ein Vetter des Pfarrernotbundvorsitzenden Heinrich Lachmund
in Blankenburg war. Er verdächtigte seinen Vikar Elster, dieser sammle in der Gemeinde
Material gegen ihn. Daher hatte Beye Elster kurzerhand aus Wenzen abberufen und zum
Kreispfarrer Teichmann nach Sambleben versetzen lassen, wo er keinen Hausbesuche machen
sollte und keinen Heimaturlaub erhielt. Die Kampfstaffel Deutsche Christen um den
Martinipfarrer Hermann Grüner hatte ein Dossier angelegt und Beye gezeigt, in dem auch der
Oberstaatsanwalt familiärer Verbindungen zu Sympathisanten des Pfarrernotbundes verdächtigt
wurde.
Für den Wenzener Kirchenvorstand war der Vorfall nichts weiter als eine gottverdammte
Bummelei ihres Pfarrers. Ein paar Mal war die überhöhte Rechnung von 83,-- RM im
Kirchenvorstand besprochen worden. Dort hatte sie auch Vikar Elster mitbekommen. Immer
wieder hatte Beye den Kirchenvorstand hingehalten anstatt beschleunigt den Betrag zu
bezahlen. Beye hatte sich angewöhnt,
Außenstände erst nach mehrfachem Mahnen oder gar nicht zu bezahlen. Nach dem rauschenden
Fest am Abend seiner Einführung in einem Hotel rief er dem Ober zu, er möge ihm eine
Rechnung zuschicken. Dieser war um das Trinkgeld geprellt und Beye bezahlte nicht die
Rechnung. Erst als er bei einem erneuten Besuch nicht mehr bedient wurde, bequemte er sich.
Beye zeigte beim Umgang mit Geld eine Mischung aus Dreistigkeit und Hilflosigkeit, wobei die
Dreistigkeit meist siegte.
Nach der Umsiedlung der Familie Beye nach Wolfenbüttel im Oktober 1933 in die vom
Vorgänger Bernewitz geräumte Dienstvilla hatte sich der Kirchenvorstand sogar nach
Wolfenbüttel begeben und ihren Pastor, den nunmehrigen Bischof, an die Begleichung erinnert.
Beye indes verkehrte dienstlich schon in anderen Kreisen, war viel in Berlin, wobei ihn Pfarrer
Grüner oft begleitet hatte, ihm kam die Mahnung einfach zu popelig vor. Mit so was behelligte
man nicht den Bischof, noch dazu kurz vor seiner Einführung. Es hatte auch keine geordnete,
zeitgerechte Geschäftsübergabe durch den zuständigen Kreispfarrer Krumwiede in Holzminden
stattgefunden.
Der Stadtöffentlichkeit war Beye durch sein öffentliches Auftreten beim Handelstag und beim
Lutherjubiläum auf dem Hagenmarkt vor Tausenden ein Begriff wo er mit seinem flotten, freien
Redetalent Eindruck geschunden hatte. Für diese Stadtöffentlichkeit schien der Prozess und
seine Folgen offen. Die einen erhofften sich durch einen Freispruch die Rückkehr Beyes ins
Bischofsamt und eine vernichtende Enttarnung der Machenschaften des Pfarrernotbundes,
andere befürchteten durch eine Verurteilung den endgültigen Fall des Kirchen-Stars, als der sich
der 30-jährige Beye forsch präsentierte. Der nicht kleine Teil der keiner Kirche angehörenden
Städter mag sich die Hände gerieben haben: so ist das in und mit der Kirche. Heuchler von A
bis Z, wenn man erst mal dahinter leuchtet.
Das öffentliche Interesse war sehr groß, als der Landgerichtspräsident Friedrich Lachmund am
Sonnabend, dem 10. März, morgens um 9.00 Uhr die Verhandlung eröffnete. Die
Zuschauertribünen waren voll besetzt, auch von einigen Pfarrern und von strammen DC Leuten,
die sich mit Zwischenrufen und Klatschen an der Verhandlung beteiligten, was jedoch der
Vorsitzende strikt unterband. Beisitzende Richter waren Landgerichtsrat Lerche und
Landgerichtsrat v. Griesbach. In dieser Zusammensetzung tagte auch seit April 1933 das
gefürchtete Sondergericht und hatte sich als scharfe Waffe gegen alle Abweichler des Systems
„bewährt“.4
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Die Öffentlichkeit lernte jedoch eine ganz andere Seite von Lachmund kennen.5 Die
Zusammensetzung entpuppte sich als eine der Kirche durchaus freundlich gesonnene
Strafkammer. Lachmund stammte aus einer Pastorenfamilie, und kannte sich aus eigenem
Erleben mit den Gewohnheiten eines Pfarrhauses und dem Abrechnen von Kollektengeldern im
Amtszimmer aus. Lerche gehörte zu einer in Braunschweig hochangesehenen Pastorenfamilie
mit kirchlichen Bindungen, die ihn nach dem Kriege für den Posten eines
Oberlandeskirchenrates in der Wolfenbüttler Kirchenbehörde empfahlen. v. Griesbach galt als
strammer Nationalsozialist.
Neben den drei Juristen saßen noch Abteilungsleiter Paul Hohle aus Braunschweig und der
Landwirt
Karl Meyer aus Boffzen als Schöffen. Diese sollten im Hintergrund die entscheidenden Figuren
in dem Prozess werden.
Diesem Landgericht saßen drei Verteidiger gegenüber, Rechtsanwalt Dr. Brückel aus
Hildesheim und Dr. Jürgens aus Wolfenbüttel als Verteidiger von Beye und Rechtsanwalt
Robert als Verteidiger des mitangeklagten Kley sowie Rechtsanwalt Kahn. Die beiden
arbeiteten in einer Sozietät zusammen. Rechtsanwalt Jürgens kannte den Betrieb des
Landeskirchenamtes und der Landeskirche von vielen Prozessen, die er vor 1933 als Syndikus
für die Landeskirche zu bearbeiten hatte. Er wurde 1935 als Oberkirchenrat in die Behörde
eingestellt. Die Anklage vertraten Oberstaatsanwalt Rasche und Staatsanwalt Seeligmeyer.
Es wurden elf Zeugen aufgerufen, darunter der Küster, der Kirchenkassenrechnungsführer, der
Vikar, der Bürgermeister, der Dorfpolizist und die Arbeitergeberfamilie des Mitangeklagten
Klempners Karl Kley, ein anschauliches Kaleidoskop eines kleinen Dörfchens im
Braunschweigischen. Da war mit einem schnellen Ende nicht zu rechnen.
Prominentester Zeuge war der Regierungspräsident Dr. Heinrich Muhs aus Hildesheim, der vor
1933 Gauleiter gewesen war und den fabelhaften „restlosen“ Einsatz des Ortsgruppenleiters und
Dorfpastors Beye für die nationalsozialistische Bewegung bezeugte.6
Zunächst aber wurden die Beklagten vernommnen, als erster mit sichtlicher Anteilnahme des
Vorsitzenden und allerlei Formulierungshilfen der 29jährige Klempner Karl Kley. Kley
schilderte nun treuherzig, wie er den Pastor immer und immer wieder mahnen musste, die
Rechnungen endlich zu bezahlen und wie Beye ihn schließlich aufforderte, Posten für das
Pfarrhaus auf die Rechnung für die Kirchengemeinde umzuschreiben. Auf der fingierten
Rechnung waren auch Arbeiten aufgezählt, die gar nicht durchgeführt worden waren, wie
Dachrinnen, Steckdosen, Eisenringe auf dem Ofenloch in der Küche. Also eine normale
„Schummelei“, wie sie nun so selten nicht ist und nicht auffliegt, wenn sich alle Beteiligten
einig sind. Bei seiner Vernehmung in Wenzen hatte Kley erst lange herumgedrucktst, und der
Oberstaatsanwalt hatte ihm schließlich gut zugeredet: „Na, Herr Kley, nun wollen wir einmal in
ihrer Sprache mit einander reden. Antworten Sie einmal klipp und klar auf folgende Frage: Hat
der Pastor Beye gemogelt oder nicht? Darauf hat er mir wörtlich geantwortet: Ja, das ist
richtig“.7 Durch das Geständnis von Kley war die Anzeige erst tatsachenfest geworden.
Wilhelm Beye kehrte in seiner Vernehmung den verdienten Parteigenossen heraus, der viel
persönliches Geld in seine Parteiarbeit gesteckt, Fahnen gekauft, im Pfarrhaus ein Parteibüro
eingerichtet und öfters fünf bis zehn SA Leute abends mit nach Hause genommen hatte. Er
hatte in der Dorfkneipe auch manche Runde geschmissen, und man erzählte sich, der
Schwiegervater hätte viel Geld. Tatsächlich hatte dieser seinem Schwiegersohn erst vor einem
Jahr ein Auto Marke Opel geschenkt, das jener für die vielen auswärtigen Parteiversammlungen
brauchte, anderes wurde auf ein Sparbuch gebracht. Beye war, so erweckte er den Anschein,
nicht klamm mit Geld, er konnte damit aber nicht umgehen. So hatte er auch
Unregelmäßigkeiten in der Parteikasse vor Prozeßbeginn ausgebügelt.
Beye hatte sich für seinen Auftritt vor dem Landgericht zu Hause das Parteiabzeichen an die
Jacke geheftet als Zeichen für seine Treue für Führer, Volk und Vaterland. Bei seiner
Vernehmung trumpfte er sofort auf und erklärte dreist wie großspurig zu beiden Punkten der
Anklage: „Ich erkläre hier mit Nachdruck, dass ich beide Vorwürfe zurückweise als infame
Lüge“. Der Vorsitzende unterbrach ihn: „Ich sehe eben, dass Sie das Abzeichen tragen, das
Hoheitsabzeichen. Das ist nicht erlaubt, wenn man als Angeklagter vor Gericht steht. Darf ich
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Sie bitten, es einzustecken!“ Beye steckte das Abzeichen wortlos ein.8 . Das wirkte für ihn
ernüchternd.
Vergeblich versuchte der Vorsitzende dem Angeklagten ein Geständnis für die Bummelei mit
den Kollekten zu entlocken. Dabei entstand folgendes Bild des kirchlichen Alltags nach einem
Gottesdienst. „Was ist denn nun mit diesen Geldern geschehen?“ fragte der Vorsitzende. Der
Kirchendiener wäre mit Ihnen an den Schreibtisch gekommen und hätte mit Ihnen abgerechnet,
wo blieb das Geld? Beye: „Das Geld hatte ich in einer Blechdose, die stand in meinem
Schreibtisch. Da kam das Geld hinein, und ließ sich dann sehr leicht nachrechnen.“9 „Ich
lieferte meine Kollekten ab, auf dem einen Zettel aufgeführt mit der Endsumme, und ich lieferte
gleichzeitig dem Kirchenrechnungsführer für dieselbe Zeit einen anderen Zettel ab, worauf
meine persönlichen Auslagen im Interesse des Dienstes und Amtes verzeichnet waren, die stets
ein Mehrfaches dieser Kollektenbeiträge aufwiesen, und da war dann praktisch eine
Aufrechnung erfolgt.“ 10 Der Vorsitzende vermutete, dass Beye auch für persönliche Einkäufe
in die Blechdosenkasse im Schreibtisch gegriffen habe. Das bestritt Beye vehement, schilderte
aber folgenden Fall aus dem kirchlichen Alltag: „Nein, aber es ist so gewesen: Wenn ich meine
Kollektenkasse hatte und es waren einige Mark darin, und dann kam der Briefträger mit der
Nachnahme vom Amtsblatt, das die Kirche zu bezahlen hatte, dann habe ich das ruhig aus der
Kollektenkasse herausgenommen und hatte ja meinen Beleg für das Amtsblatt und habe dann
mit dem Rechnungsführer abgerechnet. Daraus lässt sich keinem Menschen ein Vorwurf
machen.“11
Die Behandlung dieses Vorwurfs betr. Kollektengelder erzeugte eine unterhaltsame Stimmung
im Landgericht. Der Vorsitzende Lachmund unterbrach den Redeschwall Beyes: „Ich sehe
eben, dass im Zuschauerraum gefrühstückt wird. Ich mache darauf aufmerksam, dass hier keine
Stehbierhalle ist. Ich verbitte mir das!“ 12 Der Pastor Faust aus Geitelde hatte sein Brot
ausgepackt, denn es war Vesperzeit in Geitelde.
Auch der Oberstaatsanwalt stocherte im kirchlichen Alltag und wollte Schulden von Beye
nachweisen. Wie viele andere Kirchengemeinden hatte auch die Gemeinde Wenzen von der
Buchhandlung Wollermann und Bodenstab am Bohlweg Zeitschriften, Kalender und
Broschüren zum Vertrieb zugeschickt bekommen, die dann abgerechnet werden mussten. Da
war ein Betrag von 60 RM offen, den Wollermann vergeblich anmahnte. „Die Sorgen um die
Finanzgebaren hat meine Frau im großen und ganzen getragen, und ich bitte auch, meine Frau
zu fragen, wie die weitere Regelung dieser Angelegenheit von ihr gemacht worden war oder ist,
ich kann darüber keine Auskunft geben.. Ich habe keine Zeit gehabt, mich im einzelnen um
diese Dinge zu kümmern. Ich weiß nur, dass zwischen der Buchhandlung Wollermann und
Bodenstab und mir zweimal Differenzen gewesen sind, die auch in die Rechnungen
hineinspielen. Einmal die Lieferung von Volksblatt-Kalendern. Die kriegte man einfach
zugeschickt; dann hieß es: hier hast du 90 Kalender, nun sieh zu, wie du die los wirst..
Vorsitzender: „Damit brauchen wir uns im einzelnen nicht zu beschäftigen. Das interessiert
nicht. Beye: Daraus setzt sich die Summe aber zusammen. Vorsitzender: Das interessiert nicht,
woraus sie sich zusammensetzt“.13 Da trafen Alltag und die Versuche, Beye zu einem
Eingeständnis zu bewegen, Schulden zu haben, aufeinander. Der Beklagte blieb bei seinen
Behauptungen. Beye hatte tatsächlich bei einer Reihe von Firmen Schulden, wie spätere
Ermittlungen ergaben.
Um 12.45 wurde die Verhandlung unterbrochen und am Nachmittag kurz vor zwei Uhr für
weitere fünf Stunden bis 19.00 mit den ausgiebigen und sich verzettelnden
Zeugenvernehmungen fortgesetzt, die kein Geständnis des beklagten, hartnäckigen Bischofs
beförderten.14 Die ungewöhnlichste und längste Zeugenvernehmung beschloss den
Nachmittag: die Zeugenaussage des Oberstaatsanwalt Rasche. Er hatte das Bedürfnis, seine
ungewöhnlichen Erlebnisse bei den Ermittlungen in das Verfahren einzuführen. Er war von
Beye schwer angegriffen und der Zusammenarbeit mit dem Pfarrernotbund verdächtigt worden.
Das wollte Rasche aus der Welt schaffen. Außerdem behauptete Beye, Rasche habe ihm am
Ende einer Vernehmung den Rat gegeben, sich eine Kugel in den Kopf zu schießen. Jetzt
schilderte Rasche die damalige Situation: „Der Angeklagte hat sich von mir verabschiedet mit
erhobener Hand, und ich habe auch die Hand erhoben. In der Tür hat sich der Angeklagte
umgedreht, ist wieder in das Zimmer gekommen und hat sich vor meinen Schreibtisch gestellt
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und hat mich gefragt: Können Sie mir einen Rat geben?“ Diese Frage stellte er augenscheinlich
unter dem Eindruck „Es ist verloren“. Darauf habe ich gesagt: „Herr Landesbischof, ich will
mich in Ihre Beziehungen zwischen Ihnen und der Kirche nicht einmischen; das ist Ihre Sache“
– wohlgemerkt: die Vernehmung war zu Ende – „aber“, habe ich ihm dann gesagt: „wenn Sie
als Mann den Mann fragen und wenn Sie Hitler und Ihr Vaterland wirklich so lieben, wie Sie es
immer gesagt haben, dann handeln Sie nach dem, was Sie Deutschland angetan haben, so wie
ein deutscher Mann in einer solchen Situation zu handeln pflegt“. Das habe ich dem
Angeklagten Beye gesagt.“15 Beye hatte den Oberstaatsanwalt richtig verstanden. Er sollte sich
erschießen. Rasche legte Wert darauf, dass dieser Rat privater Natur war und nicht mehr im
Zusammenhang mit der Vernehmung gegeben worden war. Außerdem sollte die Situation ein
außerordentliches Schuldeingeständnis Beyes beschreiben, zu dem sich Beye im Laufe des
Prozesses zum Ärger des Oberstaatsanwaltes immer noch nicht bequemt hatte. Rasche führte
auch den ermittelnden Polizeiinspektor als Zeugen vor, der bei einer Gegenüberstellung von
Beye mit Kley den deutlichen Eindruck eines Schuldbewusstseins von Beye hatte. Die Beweise
waren erdrückend, und die persönliche Verteidigung Beyes belastete ihn zusätzlich. Er machte
auf den Vorsitzenden den Eindruck eines Mannes von „skrupelloser Gesinnung“, und nicht
„eines Geistlichen mit einer normalen ethischen Gesinnung“.
Rasche enthüllte auch den kirchenpolitischen Hintergrund, um die Behauptung Beyes zu
entkräften, dass er ein Opfer des Oberstaatsanwaltes sei. Er war im Auftrag des Justizministers
Alpers nach Berlin zum Reichsbischof gefahren, der dem frisch eingeführten Braunschweiger
Landesbischof keine Rückendeckung mehr bot. Reichsbischof Müller ließ den Vorgang durch
Ministerialrat Jäger Göring melden. Aber auch Vizepräsident Christiansen habe Beye anlässlich
seines Besuches bei Alpers fallengelassen. „Ja, er muss weg; das ist das Beste.. das Beste ist,
wir geben ihm eine kleine Schreiberstelle innerhalb der Kirche, dann ist er gut untergebracht,
und dann ist die Sache erledigt,“ hatte er gesagt.16 Diese Aussage hatte den Zweck, eine
Rückkehr von Beye auf den Bischofsstuhl endgültig zu verhindern, unabhängig von dem
ausstehenden Urteil.
Schließlich zitierte der Oberstaatsanwalt den Ministerpräsident Klagges zu dem Fall, der dann
auch von der Presse weiter verbreitet worden ist. „Wir stellen uns vor jeden alten Kämpfer und
vor jeden alten Parteigenossen; aber da, wo das Strafgesetzbuch anfängt, da muss unsere
Solidarität aufhören“.17 Klagges hatte vielmals bereits gegen diesen Grundsatz selber verstoßen,
aber hier machte sich ein moralischer Grundsatz gerade gegenüber einem Kirchenmann gut
öffentlichkeitswirksam.
Kurz vor 19.00 Uhr war der erste Verhandlungstag zu Ende. Lachmund berief das Gericht für
den nächsten Tag, Sonntag den 11. März, um 10.00 Uhr zusammen.18 Aber in Rücksicht auf den
Gottesdienst im Dom begann die Sitzung erst um 11 Uhr. Es war der vierte Passionssonntag
Lätare („Freue dich“). Die Verhandlung zog sich von einer viertelstündigen Mittagspause
unterbrochen, bis 16.00 hin, weil der Staatsanwalt und vor allem die drei Verteidiger sehr
ausführlich plädierten. Das Kollektenverhalten interpretierte Oberstaatsanwalt Rasche als
Unterschlagung im Sinne des § 246 des STGB, aber die Schuld sei gering und die Folgen
unbedeutend. Daher bat Rasche das Verfahren in diesem Punkt einzustellen. Die Angelegenheit
mit der fingierten Rechnung hingegen verstand der Staatsanwalt als Betrug und Untreue, wog
dagegen den ungewöhnlichen Einsatz Beyes für die Partei ab und beantragte fünf Monate
Gefängnis. Für den Klempner Kley beantragte der Oberstaatsanwalt wegen Mittäterschaft in
Anbetracht des Geständnisses 100 RM oder 20 Tage Gefängnis.
Die Verteidigung hingegen sah alle Schuld bei Kley, der durch sein Geständnis die Hauptschuld
jedoch auf Beye abschieben wollte und beantragte Freispruch für Beye. Dabei verlas
Rechtsanwalt Brückel noch ein Telegramm der Reichsleitung der Deutschen Christen vom
Tage: „Wir stehen in festem Vertrauen bei Ihnen. Heil Hitler! Reichsleitung Deutsche Christen
Dr. Kinder“19 Rechtsanwalt Robert hatte es insofern schwer, weil ein Geständnis seines
Mandanten vorlag, eine Verurteilung also nicht zu vermeiden war. Er plädierte aber anders als
die Staatsanwaltschaft nicht auf Mittäterschaft, sondern auf Beihilfe und beantragte eine geringe
Geldstrafe.
Das Gericht hatte eine Urteilsverkündung nach knapp zwei Stunden angekündigt, aber sie zog
sich doch länger hin, denn sie wich erheblich vom Antrag der Staatsanwaltschaft ab, und es gab
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unter den drei Richtern und den beiden Schöffen offenbar eine unterschiedliche Beurteilung. v.
Griesbach war der Auffassung „einen alten Nationalsozialisten dürfe man nicht verurteilen“ und
hatte sich schroff gegen den Vorsitzenden gewandt. Ihm gelang es, die beiden Schöffen auf
seine Seite zu ziehen und eine Mehrheitsentscheidung hinter verschlossenen Beratungstüren
herbeizuführen. Der Vater v. Griesbachs erzählte in Braunschweig, Beye habe seinen Freispruch
nur seinem Sohn zu verdanken. 20 Der Vorsitzende Lachmund war über das Verhalten von v.
Griesbach derart verärgert, das er im nächsten Jahr eine Beförderung nicht empfahl.
Mit Klatschen, Beifall und Bravorufen vernahm das Publikum um 19.45 Uhr, dass der Beklagte
Beye von der Anklage freigesprochen wurde. Das war nach dem Antrag auf Gefängnisstrafe
eine dicke Überraschung. Es war zugleich eine Ohrfeige für die Staatsanwaltschaft. Allerdings
hörte sich die Urteilsbegründung eher wie die einer Verurteilung an. In vielen Punkten gab das
Gericht der Staatsanwaltschaft recht und hob hervor, dass Beye nur mangels Beweisen
freigesprochen worden war. Also ein Freispruch zweiter Klasse. Beim Beklagten Kley halbierte
das Gericht den Antrag der Staatsanwaltschaft und verurteilte ihn wegen Beihilfe zu 50 RM
Strafe. Das war angesichts des Geständnisses die geringste Möglichkeit des Gerichtes. Jedoch
blieb der Eindruck, dass der Hauptangeklagte vom Betrugsvorwurf freigesprochen und der
Mittäter wegen desselben Betruges wegen Beihilfe betraft worden war. Während der Antrag der
Staatsanwaltschaft (5 Monate Gefängnis- Geldstrafe) noch die Balance hielt, ließ des Urteil
diese Frage weit offen. Es galt als politisches Urteil und als Bevorzugung des Hauptangeklagten
aus parteipolitischen Gründen.
Lachmund verband die Urteilsverkündung mit einer ernsten Mahnung, das Urteil nicht
kirchenpolitisch auszuschlachten.
Der Prozess wurde von der Regionalpresse gründlich kolportiert, wobei der viel- und
querlesende Braunschweiger einige interessante redaktionelle Unterschiede feststellen konnte.21
Der Braunschweiger Allgemeine Anzeiger (BAA) hatte zu Beginn des Jahres 1934 die
Braunschweiger Staatszeitung aufgeschluckt. Diese war die staatlich subventionierte,
regierungsnahe Stadtzeitung. Er kannte keine Sonntagsausgabe und überschrieb seinen Artikel
am Montag (12.3.) „Verhandlung gegen den früheren Landesbischof“. Er vermied im Titel jede
Wertung. Es ist die einzige Stadtzeitung, die lediglich an einem Tag berichtete.
Die Braunschweiger Neueste Nachrichten titelte in der Sonntagsausgabe am 11. März über
ihrem vierspaltigen Bericht: „Wilhelm Beye vor Gericht“. Da sie keine Montagsausgabe
herausbrachte, erschien erst am Dienstag dem 12.3. ein weiterer vierspaltiger ganzseitiger
Bericht unter der Überschrift „ Freispruch im Prozeß gegen Wilhelm Beye.“ Es war eine
sachliche Darstellung und die einzige, die auch das Detail am Beginn der Verhandlung
beschrieb, dass Beye das Parteiabzeichen abnehmen musste. Dieses deklassierende Detail
übergingen die drei anderen Stadtzeitungen und verrieten damit eine vorsichtige Sympathie für
den beklagten Bischof.
Nicht mit dem einfachen Familiennamen, sondern mit dem Bischofstitel machte die
Braunschweiger Landeszeitung ihre Sonntagsausgabe auf: „Das Verfahren gegen Landesbischof
a.D. Beye“. Die Nennung des Titels mochte auf den Leser noch aufreizend wirken. Am Montag
(12.3.) war der eineinhalbseitige Bericht „Landesbischof a.D. freigesprochen“ betitelt. Dass der
Freispruch lediglich „mangels Beweisen“ ausgesprochen worden war, fügte der Redakteur nur
am Ende innerhalb des Berichtes an. Beim flüchtigen Leser blieb der Eindruck hängen:
Freispruch. Vielleicht bald nicht mehr „a.D.“, sondern wieder im Dienst. Das war ein deutlicher
Akzent pro Beye.
Genauso machte auch die Parteizeitung Braunschweiger Tageszeitung in ihrer
Samstag/Sonntagsausgabe auf: „Der Prozess gegen Landesbischof a.D. Beye.“ Der Prozess sei
„das Unerfreulichste, was wir in den letzten Jahren erlebt haben“, hieß es zu Beginn. Der
Bericht endete wegen des Redaktionsschlusses schon mit der Einvernahme der beiden
Beklagten. Am Montag jedoch schwenkte die BTZ deutlich zu Gunsten Beyes um und titelten
den eineinhalbseitigen Bericht mit: „Landesbischof Beye freigesprochen“. Das deklassierende
„a.D.“ hatte die Redaktion weggelassen. Der Bericht suggerierte, dass ein hässlicher Angriff
auf einen bewährten Nationalsozialisten abgeschlagen worden war. Dieser Artikel ging an den
Intentionen der Staatsanwaltschaft und des Staatsministeriums völlig vorbei, die eine
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Unschuldvermutung und womöglich eine Wiederkehr strikt verhindern wollten. So weit
reichten offenbar die Fühler in der Redaktion nicht.
Keine Zeitung kritisierte das offen liegende Ungleichgewicht von Freispruch für den Haupttäter
und Geldstrafe für den Nebentäter.
In der regionalen kirchlichen Presse und in den Gemeindebriefen wurde der Prozess mit keiner
Silbe erwähnt. War es aus Schock oder Beschämung? Oder war man sich der Endgültigkeit des
Rücktritts noch nicht sicher? Dieses merkwürdige Detail ist schwer einzuschätzen.
Beye konnte sich von der Parteizeitung gestärkt der kommenden Zeit hingeben.
Er tat das auch und blieb in seiner Dienstvilla am Adolf Hitlerweg (heute Neuer Weg) in
Wolfenbüttel sitzen. Er räumte sie auch nicht, als der Nachfolger im Juni ins Landeskirchenamt
einzog, sondern inszenierte im Stil der deutsch-christlichen Sturmstaffel eine folgenreiche
Intrige zum Sturz des Nachfolgers. Beye wusste nicht, welche Landeskirche ihn aufnehmen
würde, zumal die Staatsanwaltschaft gegen das widersprüchliche Urteil Revision eingelegt
hatte. Die Revisionsverhandlungen zogen sich justizintern noch Monate hin und erst am 5.
Dezember 1935 verwarf der 3. Strafsenat des Reichsgerichtes in Leipzig die Revision. Solange
hatte Beye auf eine endgültige Wiederverwendung warten müssen.
Die brandenburgische Kirchenleitung verlieh ihm eine Pfarrstelle im westpreußischen
Landsberg an der Warthe. Aber mit dem Aufstieg des Nationalsozialismus siegte der
Parteifanatismus in Beye und die Lust am Trostamt war ihm vergangen. Er zog den Talar 1941
aus, verzichtete auf alle Rechte aus seiner Ordination und wurde Parteiredner. Das konnte
jedermann im Amtsblatt der Deutschen Evangelischen Kirche nachlesen. Sein Kollege im
Dienst der Kirche in der westpreußischen Gemeinde Wegner schrieb über ihn, als er sich 1949
wieder bei der Kirche meldete: „Beye war nach dem Ausscheiden aus seinem Pfarramt
Ortsgruppenleiter. Und als solcher sehr aktiv. Er hat jede Gelegenheit benutzt, der Kirche zu
schaden. Bei seinem Ausscheiden aus dem Amt soll er geäußert haben, er sei froh, nicht mehr
lügen zu brauchen. Noch in der allerletzten Stunde hat er, als die Russen schon vor Landsberg
standen, durch den Drahtfunk eine Ansprache an die Bevölkerung gehalten, in der er die
Bevölkerung zum Ausharren ermunterte mit den Worten: Das Wort Evakuierung ist aus unserm
Sprachschatz gestrichen. Landsberg ist nicht bedroht. Kaum eine Stunde später hat er selbst sich
dann im Kraftwagen auf und davon gemacht. Verhöre, die Pfarrer Wegner bei Nazistellen, wie
z.B. der Kreisleitung über sich hat ergehen lassen müssen, und bei denen Beye anwesend war,
führte er auf Beye zurück. Er soll auch erklärt haben, dass er bereit sei, der Stapo jede Auskunft
über Pfarrer zu geben. Den Kirchenältesten Eschert hat er verprügelt. Bis zuletzt ist er in
Amtswalteruniform aufgetreten. Unter den Landsberger Gemeindegliedern herrscht noch heute
eine große Erbitterung über Beye. Nach den Äußerungen Wegners würde es niemand von ihnen
verstehen, wenn Beye wieder ins Amt käme.“22
Und in der Stadt Braunschweig? Die Langzeitfolgen des Lätareprozesses waren erheblich: die
Landeskirche erhielt bereits wenige Monate später einen neuen Landesbischof, die Stadt
Braunschweig im nächsten Jahr einen neuen Propst, der deutsch-christliche Glanzlack, der
manche deutsch-christliche Pfarrer in die Stadt gezogen hatte, war ab. Die Kampfstaffel
Deutsche Christen wurde aufgelöst und seine Begründer Grüner verließ die Martinigemeinde in
Richtung Mecklenburg. Der Katharinenpfarrer lic. Korn übernahm eine Pfarrstelle in Frankfurt.
Beye hat die Landeskirche nie wieder besucht.
1

Die Quellenlage zum Prozess
Es liegen im Wolfenbüttler Staatsarchiv drei Aktenbände der Staatsanwaltschaft. Die Prozessakte des
Verteidigers Jürgens sind in meinem Besitz. Am 5. März 1934 hatte Oberregierungsrat i.R. Dr. Bode, der
letzte Parlamentsstenograf im Braunschweigischen Landtag, dem Landeskirchenamt angeboten, den
Verlauf der Verhandlungen vor Gericht mitzustenografieren. Dazu wollte Bode den früheren
Hilfsstenografen Dr. Karl Müller mit heranziehen. Aber Dr. Breust schrieb ihm zurück, er halte eine
stenografische Aufnahme „nicht für nötig“. So ist es erklärlich, dass sich im landeskirchlichen Archiv
kein Bericht über die beiden Verhandlungstage befindet. Bode stenografierte zwei Monate später die
gesamten Verhandlungen der Barmer Bekenntnissynode. Auf seinem Stenogramm beruht die spätere von
Wilhelm Niemöller besorgte Ausgabe. So ist es nicht verwunderlich, dass sich der Bodesche Bericht vom
Beyeprozeß im Archiv der hessischen Landeskirche befindet, der mir von Martin Niemöller
freundlicherweise zur Verfügung gestellt worden ist. Einige Akten, soweit sie Vorgänge aus der Berliner
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Zentrale betreffen, befinden sich im Evangelischen Zentralarchiv Berlin, die Personalakte im Archiv der
Berlin-brandenburgischen Kirche.
2
BTZ 10./ 11.3.1934
3
Niederschrift S. 26
4
siehe Ludewig/Kuessner Sondergericht S. 24 zur Zusammensetzung; zu Friedrich Lachmund S. 255 ff/
zu Walter Lerche S. 268 ff/ v. Griesbach S. 279 f/ zu Rasche S. 282 f
5
Lachmund kam selber auf diesen Gegensatz zu sprechen: „Ich glaube, wer meine Prozessführung kennt,
wird sein blaues Wunder erlebt haben wie ausgerechnet ich gerade sowohl die Staatsanwaltschaft wie den
Angeklagten wie die Herren Verteidiger habe zu Worte kommen lassen.“ Niederschrift S. 140
6
Niederschrift S. 65 f
7
Niederschrift S. 10
8
Niederschrift S. 17
9
Niederschrift S. 20
10
Niederschrift S. 21
11
Niederschrift S. 24
12
Niederschrift S. 23
13
Niederschrift S. 28
14
Niederschrift S. 67 – S. 151
15
Niederschrift S. 141 f
16
Niederschrift S. 144
17
Niederschrift S. 1454
18
19
20

Niederschrift S. 151
Niederschrift 2. Tag S. 56

Anlage zur Beurteilung des Landgerichtsrat v. Griesbach von H. Lachmund in NStW 57 Nds Fb 1 Zg
56 / 1989
21
BTZ 10. und 11.3. 1934/ BAA 17.3.34 /BNN 13.3.34/ BLZ 11. und 12.3.1934
22
über Beye als Flüchtlingspfarrer in Schleswig Holstein siehe Material zur Ausstellung 122 und 129
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10. Kapitel
Die Deutsche Glaubensbewegung und Otto Henneberger und Kaplan Bernwad Neisen
Die Organisation der Deutschen Glaubensbewegung (DG)
Die Deutsche Glaubensbewegung war ein Sammelbecken für alle völkischen, völkischreligiösen und freireligiösen Gruppierungen, die in der Weimarer Zeit entstanden waren. Den
unterschiedlichen Gruppierungen war gemeinsam ein religiös überhöhter Nationalismus,
extremer Antisemitismus und eine dogmatische Kirchen- und Christentumsfeindlichkeit. 1934
hatten sie sich in Scharzfeld zur Deutschen Glaubensbewegung zusammengefunden. Der
führende Kopf der Deutschen Glaubensbewegung war Wilhelm Hauer (1881-1962), Professor
für indische Religion in Tübingen. Er war selber vor dem 1. Weltkrieg als Missionar der Baseler
Mission in Indien gewesen, hatte sich von der Kirche abgewandt und war ab 1934 Führer der
„Deutschen Glaubensbewegung“. 1937 trat er der NSDAP bei und wurde 1941
Hauptsturmführer der SS. Nach 1945 wurde er als Mitläufer eingestuft, seine Deutsche
Glaubensbewegung vom Nürnberger alliierten Gerichtshof verboten, aber er blieb seinen
Überzeugungen treu und bildete die „Arbeitsgemeinschaft für freie Religionsforschung“.
Von 1933 bis 1944 gab Hauer die Zeitschrift „Deutscher Glaube“ heraus, die auch sorgfältig im
Landeskirchenamt gelesen wurde. Ihr Symbol war das Hakenkreuz mit Sonnenrad, die Edda
eine Glaubensurkunde.
Die Deutsche Glaubensbewegung erstrebte die völlige Trennung von Kirche und Staat, eine
konfessionslose Schule, also die Beseitigung der Religionsunterrichtes und proklamierte ein
„neues Heidentum“, ohne persönlichen Gott, ohne Jenseits, mit germanischen Göttern als
Symbolfiguren. Sie war scharf antisemitisch und agitierte gegen die evangelische Kirche als
„verjudete“ Kirche und mit der Alternative: „Deutsch oder christlich“. Der Christengott sei
rassefeindlich, antivölkisch und international. Statt Gott Vater, Sohn und Hl. Geist proklamierte
sie „Volk - Blut - Boden“.
Bis 1935 hatten sich 300 Ortsgruppen gebildet, in denen Winter- und Sonnenwende gefeiert und
als Alternative zur Taufe eine „Lebensweihe“ begangen wurden. Die deutsche Art wäre
göttlichen Ursprungs und die deutsche Heimat ihre Kirche.
Auch Gedanken aus Alfred Rosenbergs „Mythus des 20. Jahrhunderts“ wurden aufgenommen,
und es wurde öffentlich diskutiert, ob die Deutsche Glaubensbewegung sich auf den
Nationalsozialismus berufen könnte oder sogar eine Spielart des Nationalsozialismus wäre. Die
offene Frage war, wie sich Hitler und die Partei zur Deutschen Glaubensbewegung stellen
würden. Aber Hitler ließ der Diskussion freien Lauf und traf keine Entscheidung, zumal
Rosenberg innerhalb der nationalsozialistischen Elite als Außenseiter galt. Es kursierten
abfällige Bemerkungen von Goebbels und Göring über Rosenbergs Buch, dessen privaten und
keineswegs parteiamtlichen Charakter er selber häufig hervorhob. Aber untere
Parteigruppierungen übernahmen ab 1937 den Feiertagsrhythmus für ihre Parteiarbeit und
„tauften“ und „konfirmierten“, wie man auf den Dörfern sagte, „unter der Fahne“. Dieser
Scheinkultus blieb jedoch besonders innerhalb der dörflichen Gesellschaft isoliert. Nach 1945
kehrten nicht wenige wieder in die Kirche zurück.
In den Kirchen sorgte die Deutsche Glaubensbewegung indes für Irritationen, weil Hitler in
seiner Regierungserklärung vom März 1933 die Kirchen als Säulen seiner Politik bezeichnet
hatte. Außerdem gehörte ein geordnetes, möglichst problemloses Verhältnis zu den Kirchen
anfangs zu seiner Kirchenpolitik. Mussolinis Lateranvertrag von 1929 war ihm dabei ein
Vorbild. Das ungeklärte Verhältnis von Deutscher Glaubensbewegung und Nationalsozialismus
schuf einen Freiraum für eine anhaltende öffentliche Diskussion, den die Kirchenpresse
ausgiebig nutzte, wo immer sich die Deutsche Glaubensbewegung bemerkbar machte.
In der Stadt Braunschweig fand die Deutsche Glaubensbewegung Zulauf aus der
dissidentischen Bevölkerung. In Braunschweig, Wolfenbüttel und Schöppenstedt bildeten sich
Ortsgruppen. Die Braunschweiger Ortsgruppe stand unter der Leitung von Franz Groh, dem
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früheren nationalsozialistischen Landtagsabgeordneten. Aber Franz Groh war keine
Empfehlung für die städtischen Nationalsozialisten, denn er war 1931 von seiner
Landtagsfraktion hinausgeekelt worden, weil er sich der Fraktionsdisziplin nicht gebeugt hatte.
Groh, so erzählte mir sein fast gleichaltriger Freund Oehlmann aus Studientagen in Göttingen,
habe die Gruppe bis Kriegsende geführt. Die Braunschweiger Ortsgruppe habe aus 100 – 200
Mitgliedern bestanden, die aus allen sozialen Bereichen stammten. Der Anteil von Freidenkern
sei ausgesprochen klein gewesen. Zur Gruppe habe auch Prof. Berger von der
Lehrerausbildungsanstalt gehört und sein Student Thomas Thomsen.1 Pfarrer Schwarze schätzte
in der Visitation 1937 die Gruppe der Deutschen Glaubensbewegung in seiner Pauligemeinde
auf 300 Personen.
Stellungnahme von Wilhelm Rauls
Im Januar 1934 veröffentlichte der Magnipfarrer Wilhelm Rauls eine ausführliche
Stellungnahme zum Buch des führenden Mitglieds der Deutschen Glaubensbewegung Ernst
Bergmann „Die Deutsche Nationalkirche“ unter der Überschrift „Deutsche Nationalkirche oder
Kirche des Evangeliums?“2. Rauls zitierte darin folgendes Glaubensbekenntnis der vom
Bergmann erstrebten Nationalkirche: „Ich glaube an den Gott der Deutschreligion, der in der
Natur, im hohen Menschengeist und in der Kraft meines Volkes wirkt. Ich glaube an den
Nothelfer Christ, der um die Edelkeit der Menschenseele kämpft. Ich glaube an Deutschland,
das Bildungsland der neuen Menschheit“. Rauls definierte die Nationalkirche als Gottlosigkeit
und stellte leicht resigniert fest: „Wir sind ein Volk geworden, dass sich in weiten Kreisen von
Gott gelöst hat.“ Diese Gottlosigkeit könne nicht mehr in den Formen des Marxismus auftreten,
sondern lege sich ein nationales Kleid zu. Bergmanns Ideen hatten mit Marxismus nichts zu tun
und Rauls verkannte, dass bestimmte Formen von Kirchenfremdheit bis weit in die Aufklärung
zurückreichten. Rauls benannte, was gegen das gebräuchliche und klassische Luthertum
verstieß, als „Gottlosigkeit“. Das war eine Vereinfachung, die sich aus der polemischen
Situation erklären lässt, und Rauls schloss folgerichtig: „Die deutsche Religion, die unser Volk
braucht, ist die Religion Luthers, das Evangelium von der Rechtfertigung durch den Glauben.
Dieses Evangelium ist die Kirche ohne Einschränkung, ohne Wenn und Aber unserem Volke
schuldig.“ Rauls gehörte nicht zu den Deutschen Christen, die vom christlichen Volk in einem
christlichen Staat träumten, aber ihn erfasste die Enttäuschung über den schwindenden Einfluss
der Kirche, die aber auch in der Magnikirche durch die zunehmenden Kircheneintritte nur
zeitweise aufgehellt wurde.
Am 8. März 1934 hatte die Deutsche Glaubensbewegung mit ihrer Führergestalt Reventlow in
Braunschweig eine große Veranstaltung unter dem Thema „Der deutsche Weg zu Gott“
abgehalten. Diese Braunschweiger Großveranstaltung wurde eine Woche später von den
Deutschen Christen mit einer Gegenveranstaltung im Keglerheim unter der Verkehrung des
Thema „Der Weg Gottes zu den Deutschen“ beantwortet. Hauptredner war der bisher in
Braunschweig nicht bekannte Paulipfarrer Otto Henneberger.
Otto Henneberger
Der Thüringer Otto Henneberger war auf Empfehlung des deutsch-christlichen Kreispfarrers
Wagner im Dezember 1933 vom Paulikirchenvorstand auf die frei gewordene Stelle von Pfarrer
Lagershausen gewählt worden. Damit war die Hoffnung auf eine deutsch-christliche Karriere im
seinerzeit deutsch-christlichen Braunschweig verbunden. Landesbischof Johnsen, der
Nachfolger von Beye, ernannte Henneberger bald zum Gauobmann der Deutschen Christen in
der Landeskirche. Henneberger war 42 Jahre alt, theologisch und kulturgeschichtlich bewandert,
rhetorisch begabt, gesellig, klein an Gestalt und um viel Aufmerksamkeit bemüht. In der
thüringischen Landeskirche war er in einem übergemeindlichen apologetischen Pfarramt tätig.
Für diesen Posten hatte er sich durch eine Schrift „Kirche und Freidenkertum“ empfohlen, die
1931 von der Apologetischen Zentrale in Berlin-Spandau verlegt worden war. Henneberger
billigte zwar der Freidenkerbewegung einen „Wahrheitskern“ zu, der jedoch unter der offenen
Leugnung Gottes tief verborgen wäre.. „Das Freidenkertum lebt von dem Nein wider Kirche
und Gott. Sein erster Kampfruf lautet: Zertrümmert die Kirche! Sein letztes Kampfziel heißt:
Selbstherrliche gottlose Welt!“. Diese Auseinandersetzung hatte ihn bei dem starken
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Freidenkeranteil in der Stadt Braunschweig für das Pfarramt in der Paulikirchengemeinde
empfohlen.
Zum Einführungsgottesdienst am 17. Februar 1934 durch Kreispfarrer Wagner waren die
meisten Kirchenvorsteher im Braunhemd erschienen. Henneberger predigte über das Wort aus
dem Timotheusbrief „Das ist je gewißlich wahr und ein teuer wertes Wort, daß Christus Jesus in
die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen.“ Der „Sonntagsgruß“, das evangelische
Wochenblatt für Stadt und Land Braunschweig, widmete dem Ereignis am 25.2.34 einen langen
Bericht. Die Predigt vermied deutsch-christliche Phrasen und rechtfertigte die Konzentration
des Pfarramtes auf das Predigtamt. „Die weihevolle und packende Predigt hinterließ einen tiefen
Eindruck“, stellte der Berichterstatter fest.
Henneberger hatte unter dem polemischen Titel „Stimme des Blutes oder Wort Gottes?“ um die
Jahreswende 1933/34 in einem handlichen Heft für die Gemeinden die Argumente gegen das
Deutschchristentum (Niedlich, Dinther, Wirth) und die zersplitterten religiösen völkischen
Gruppen (Tannenbergbund, Ludendorff u.a.) aufgelistet und gefolgert, das Volk dürfe nicht zum
Herrn der Kirche und die Stimme des Blutes nicht zu ihrem Inhalt gemacht werden. Das
Verhältnis zwischen Nationalsozialismus und der Kirche würde nicht theoretisch sondern durch
lebendige Beziehung geklärt, nämlich – und nun erfrischend offen – „dadurch, dass die Kirche
einerseits Hitler und seiner Bewegung ihrem Auftrag gemäß das Evangelium lauter und rein
verkündigt und andererseits Hitler und seine Bewegung sich diese Verkündigung gefallen lässt.
Auch ihm ist die Kirche das Evangelium schuldig.“ Gefahr wäre im Verzuge, wenn sich der
Nationalsozialismus als verkappte Religion darstellte. „Mit religiöser Verehrung wird dann der
Führer als göttlicher Held gepriesen und mit schwärmerischer Glut das Dritte Reich als Reich
des Heils, als Reich Gottes erwartet. Möge die Gefahr solchen Schwärmertums, das ja nur die
eigentliche Gottesferne verhüllt, gebannt werden.“
Auf der Gegenkundgebung am 14. März 1934 drehte Henneberger das Thema der Deutschen
Glaubensbewegung „Der Weg der Deutschen zu Gott“ um und behauptete, gut lutherisch, das
Gegenteil: „Der Weg Gottes zu den Deutschen“. Es gäbe keinen Weg der Menschen zu Gott,
das sei der typische Weg der religiösen, selbstherrlichen Menschen, sondern nur einen Weg
Gottes durch Jesus zu den Menschen und durch sein Wort bekannt gemacht. Mit dieser
Alternative ließ sich gut argumentieren, und Henneberger veröffentlichte seine
Argumentationskette in der Schriftreihe des Männerwerkes.3
Henneberger sparte auf der Gegenkundgebung nicht mit polemischen Attacken. Die Deutsche
Glaubensbewegung wäre ein „Bekenntnis zum Heidentum“, Ludendorff ein von der Synagoge
ausgeschickter Erzpriester und die Kirche des Herrn Reventlow eine germanische Abart der
Synagoge. Diese Attacken lösten wütende Gegenrufe vor allem junger Besucher aus4. Sie
wollten sich den unsinnigen Vorwurf eines „jüdischen Einflusses“ auf die Deutsche
Glaubensbewegung nicht gefallen lassen.
Damit hatte Henneberger aber auch bei den regionalen Nationalsozialisten ins Fettnäpfchen
getreten. Der nationalsozialistische Kreisnachrichtenleiter meldete in seinem internen
Tätigkeitsbericht für den Monat April, es wären in der letzten Zeit in kirchlichen Kreisen
Schriften erschienen, die Alfred Rosenberg angriffen, z.B. eine Schrift des Pfarrers
Henneberger. Am 7. April erhielt Ministerpräsident Klagges einen Bericht über die deutschchristliche Versammlung, in dem es abschließend hieß: „Störung der Volksgemeinschaft...
geeignet, die öffentliche Ruhe und Ordnung zu stören... Gefahr, dass Zweifel bei denjenigen
Volksgenossen geweckt werden, die noch nicht fest in unserer Bewegung stehen.“5 Hinter den
Parteikulissen war das Urteil über die Schrift Hennebergers widersprüchlich. Im Brief vom 9.
Juni 1934 an Goebbels hielt der Braunschweiger Innenminister Jeckeln ein Verbot der Schrift
für erforderlich, „da die Ausführungen..die NSDAP und ihren Führer verächtlich machten.“ Im
Berliner Innenministerium war man dagegen anderer Ansicht und Staatsekretär Daluege
entschied, ergebenst von der Einziehung der Druckschrift abzusehen, da ihr Inhalt im
wesentlichen unbedenklich wäre.6
Henneberger schrieb noch im selben Monat ein weiteres Heft „Die religiöse Gestalt der
deutschen Nation“ und datierte es auf den 20. April 1934, „dem 45. Geburtstag des Führers“,
wie er am Ende der Arbeit bedeutungsvoll vermerkte. Henneberger, der gerne in großen
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Zusammenhängen dachte, sah „die Idee der deutschen Revolution“ vom Januar 1933 im
scharfen Gegensatz zur französischen Revolution: dort die Verkündigung der Menschenrechte
und des Individuums, hier der totale Staat, „der alles Besondere aufruft zu gehorsamer, dem
Ganzen mit seinen Gaben und Kräften dienender Einordnung“.7 Der Nationalsozialismus
bedeute nach einer Periode der Verweltlichung und Gottlosigkeit in Deutschland eine Rückkehr
des Religiösen zum deutschen Menschen. Diese Sehnsucht würde durch Hitler erfüllt. „Der
neue Staat will Religion. Der Führer hat es unmissverständlich ausgesprochen, dass das Reich
auf religiösen Fundamenten ruht, die der Wesensart der Nation entsprechen, und dass es im
besonderen auf der Grundlage eines positiven Christentums sich erbaut. Es ist von höchster
Gefährlichkeit für den Bestand des Reiches, an dieser grundlegenden Bestimmung des Führers
zu rütteln.“ Henneberger nahm also Bezug auf die Regierungserklärung Hitlers vom März 1933
und deutete den schillernden Begriff eines positiven Christentums aus dem
nationalsozialistischen Parteiprogramm so, dass die NSDAP sich im Unterschied zu KPD und
SPD als eine christliche Partei verstünde. Henneberger interpretierte den Parteiparagrafen vom
positiven Christentum als lutherisches Christentum. Der nationalsozialistische Staat mit dem
Parteiprogramm des positiven Christentums war demnach für die evangelische Kirche der ideale
Partner, um im Volk Gehör zu finden für das Wort Gottes und um die Volkskirche zu erhalten.
Die Aufgabe der Volkskirche wäre es, Dom der Nation zu sein. In diesem Dom der Nation
waren Luther und Hitler, lutherisches Bekenntnis und nationalsozialistische Politik zwar beide
für sich und doch je nach Gelegenheit mal enger, mal distanzierter aufeinander bezogen.
Gegenüber dem Nationalsozialismus hätte die Kirche eine pädagogische Aufgabe, nämlich den
nationalsozialistischen Staat vor der Versuchung der Unkirchlichkeit oder eines
Religionsersatzes zu bewahren, wie es die Deutsche Glaubensbewegung in Anspruch nahm.
Das war das in vielen Variationen und weiteren populären Schriften für die Hand der Gemeinde
vorgetragene Denkmodell Hennebergers. Die Doppelgesichtigkeit von außerordentlicher Nähe
zum nationalsozialistischen System und Staat und die polemische Distanz zur Deutschen
Glaubensbewegung und den damit liebäugelnden nationalsozialistischen Parteigruppierungen
gaben der Position Hennebergers den typischen, von Fall zu Fall je nach Gelegenheit
changierenden Charakter. Das erklärt auch, dass sich Henneberger nach dem Krieg von dieser
Schrift nie unmissverständlich distanziert hat.
Wie unmenschlich nah sich dieses Nebeneinander von lutherischem Christentum und
Nationalsozialismus entwickeln konnte, veranschaulicht das Kapitel „Wider Juda“, in dem
Henneberger das Alte Testament als ein „völkisches Buch“ missverstand, und das
jahrzehntelange Klischee einer Verbindung von Marx, Lenin und dem Judentum bediente. Nur
von der evangelischen Kirche aus könne der „Freiheitskampf gegen den ewigen Juden siegreich
geführt, der zersetzende Einfluss Judas abgedämmt werden.“ Sprachlich und gedanklich
verwendete Henneberger die ordinären antisemitischen Phrasen, die die evangelischen Christen
gegenüber der Judenverfolgung nicht nur widerstandslos machten, sondern geradezu eine
theologische Begründung für ihre Beseitigung aus „dem deutschen Volkskörper“ lieferten.
Diese Schrift fand eine wütende Erwiderung von Seiten der völkischen Nordlandzeitschrift:
„Wenn es aber Herr Henneberger und die evangelische Kirche noch nicht wissen sollten, so
wollen wir es ihnen noch einmal mit aller Deutlichkeit klar machen: Wir, die neue Deutsche
Jugend, lehnen das Christentum als undeutsch ab..Wir wollen den üppig wuchernden Baum
undeutscher Wesensart nicht vernichten, indem wir ihn nur fällen, sondern wir wollen ihn mit
der Wurzel ausroden“.8 Verständlich, dass sich die Kirche wie in einem Kirchenkampf
empfand.
Die Deutsche Glaubensbewegung im Spiegel des „Sonntagsgrußes“
In den Braunschweiger Stadtkirchen fühlte man sich durch die Aktivitäten der Deutschen
Glaubensbewegung irritiert. Die Hoffnung auf eine christliche Kirche in einem christlichen
Staat schien bedroht, denn einen christlichen Staat lehnte die Deutsche Glaubensbewegung
kategorisch ab.
Der Herausgeber des Stadtbraunschweiger Kirchenblattes „Sonntagsgruß“, der Petripfarrer
Freise, öffnete daher das Blatt für eine auffällig breite Polemik. „Germanenglaube oder
Christusglaube“ hieß ein ganzseitiger Artikel im Februar 1934, in dem die verschiedenen
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völkischen Gruppen (Deutschkirche, Hermann Wirth, Bergmann, A. Rosenberg, M.
Ludendorff) knapp beschrieben und als eine Sehnsucht nach dem lebendigen Gott beschrieben
wurden. Es sei ein „Geisteskampf der Gegenwart“ im Gange, bei dem sich die Deutsche
Glaubensbewegung als dritte Konfession neben der evangelischen und römisch-katholischen
Kirche etablieren wolle.9 Im Männerkreis der Petrigemeinde informierte Pfarrer Brandmeyer im
Februar die zahlreichen Teilnehmer über die Ziele der Deutschen Glaubensbewegung, die
Kirche stünde in einem Kampf, „der umso schwerer und ernster ist, als er nicht, wie in den
vergangenen Jahren, gegen atheistische Gottlose, sondern gegen Fromme und Gläubige geführt
werden muss“.10 Der Stadtkirchenverband Braunschweig veranstaltete am 31. Mai 1934 einen
gut besuchten Abend im Wilhelmsgarten unter dem bezeichnenden Thema „Zur religiösen
Entscheidung des deutschen Volkes“.11 Das Braunschweiger Stadtvolk solle sich für eine
nationale Kirche mit einem positiven Christentum und gegen jene „widerchristlichen Gegner“
entscheiden, „die vom deutschen Menschen und nordischen Grunde eine Nationalkirche ohne
Gott und Christus zimmern wollten“. Dazu sprachen Kreispfarrer Alfred Wagner und Pfarrer
Otto Henneberger. Pfarrer Kalberlah bat in einem Schlusswort, diese Entscheidung in die
Kirchengemeinden und in die Häuser zu tragen, „damit so aus vielen tragenden Säulen eine
Deutsche Evangelische Kirche wachse, in der positives Christentum werde in der nationalen
Kirche“.12 Pfarrer Grüner veröffentlichte einen scharfen Artikel gegen die Deutsche
Glaubensbewegung..13
In einem Leitartikel „Ziel und Methode der ADG“ warf Otto Henneberger der Bewegung
ideologischen Liberalismus vor, ein damals geradezu tödlicher Vorwurf.14 In ihr beziehen
„freidenkerisch-atheistische Kräfte unter einem völkisch-religiösen Vorzeichen ihre alte
Kampfstellung gegen Reich und Kirche“. Damit verdächtigte Henneberger die
Glaubensbewegung als linkes Gedankengut, das Hitler ein Jahr vorher auszurotten und zu
vernichten versprochen hatte. Der Vorwurf des Freidenkerischen war übel, aber nicht völlig
unzutreffend. Henneberger hatte gerade seine Schrift „Die religiöse Gestalt der deutschen
Nation“ verfasst und daraus stammte auch der Leitartikel. Auch Henneberger nannte als
entscheidende Frage: „Wird die religiöse Gestalt der deutschen Nation im Heidentum erstarren
oder vom Evangelium erfüllt werden?“ (ebd S. 194))
Zur Abschreckung und Klarstellung veröffentlichte der Sonntagsgruß die Beschreibung einer
deutschgläubigen Lebensweihe (statt Taufe), Jugendweihe (statt Konfirmation), Eheweihe (statt
Trauung) und Nachtweihe statt Abendmahl.15 Das war von der Glaubensbewegung eine klare
Alternativkultur, und ein Versuch, für den Lebensrhythmus abseits von der Kirche ein Ritual zu
gestalten.
Spott in „Ruf und Rüstung „Was die andern sagen“
Auch in der Zeitschrift des Braunschweiger Pfarrernotbundes „Ruf und Rüstung“, die am
Bohlweg in der Buchhandlung Wollermann und Bodenstab vertrieben wurde, fand eine
regelmäßige Berichterstattung über die Deutsche Glaubensbewegung statt unter der Überschrift
„Was die andern sagen“. Sie wurde vom Domprediger v. Schwartz betreut. Genüsslich zitierte
v. Schwartz folgendes Kampflied der Bewegung:
„Trotzig haben wir gerungen/ 15 Jahre um die Macht/ und der Sturm ist uns gelungen/ wenn
auch Rom und Juda lacht// Juden raus, Papst hinaus aus dem deutschen Vaterhaus.
Nein wir haben nicht geblutet/ namenlos und ohne Ruhm/ dass der Deutschen Art verjudet/
weiter durch das Christentum/ Juden raus, Papst hinaus aus dem deutschen Vaterhaus.
Ohne Priester ist begraben/ mancher tote Kamerad/ denn die schwarzen Pfaffen gaben/ ihre
Gunst dem Weimarstaat// Juden raus, Papst hinaus aus dem deutschen Vaterhaus.
Fort mit eurer Judenbibel/ eurer salbungsvollen Art/ Knechtsinn, Demut sind vom Übel/ wir
sind aufrecht, stolz und hart// Juden raus, Papst hinaus aus dem deutschen Vaterhaus.
Mag der Christ auch Palästina/ Jahre weihen Herz und Hand/ Wir sind frei vom Berge Sina/
deutsch ist unser heilges Land// Juden raus, Papst hinaus aus dem deutschen Vaterhaus.
Papst und Rabbi sollen weichen/ Heiden wolln wir wieder sein/ nicht mehr in die Kirche
schleichen/ Sonnenrad führt uns allein// Juden raus, Papst hinaus aus dem deutschen
Vaterhaus.“16
„Hier verbirgt sich der Charakter des alten Freidenkertums“, resümierte v. Schwartz.17

122
Die Auseinandersetzung im Katholischen Kirchenblatt und Kaplan Bernward Neisen
Beide Kirchen waren im Visier der Deutschen Glaubensbewegung. Auch in der katholischen
Kirche war die Irritation über die Aktivitäten der Deutschen Glaubensbewegung in der Stadt
Braunschweig, über Referenten aus dem Ludendorff-Verlag, über die zwei Auftritte von Hauer
und über die Rolle Rosenbergs innerhalb der nationalsozialistischen Partei beträchtlich. Kaplan
Bernward Neisen, Jahrgang 1903, Anfang dreißig und seit 1932 an der Nikolagemeinde tätig,
war ein wirbelnder Aktivposten der Gemeinde.18 „Hemdsärmelig“ und „unverblümt“, sagte
man ihm von seiner späteren Gemeindearbeit nach, einer, der auf Kirchendistanzierte zuging
und die Gemeinde für Außenstehende öffnen wollte. Er hatte eine Hauerveranstaltung im
Konzerthaus besucht, und das Katholische Kirchenblatt räumte ihm für seinen Bericht eine
ganze Seite ein. Neisen hatte sich an der lebhaften Diskussion beteiligt und Prof. Hauer mit der
katholischen Religionszugehörigkeit Hitlers konfrontiert. „Vor mir liegt die polizeiliche
Abmeldung unsres Führers Adolf Hitler vom 16.9.1933.“ Auf dem Schein stünde „katholisch“.
Ob der Führer denn nicht in das tiefste Wesen deutscher Art vorgedrungen sei, was Hauer den
Kirchen heftig bestritt.19 Hauer erwiderte, man solle den Führer aus der Diskussion
herauslassen. Neisen erwähnte in seinem flammenden Artikel Leo Schlageter als einen
Verteidiger der katholischen Kirche, der 1923 im Ruhrstreik wegen Sabotage von einen
französischen Militärgericht hingerichtet worden und bald zum Nationalheld des
Nationalsozialismus aufgebauscht worden war. „Unser Nationalheld Schlageter war Christ,
sogar katholischer Christ. Schlageter starb mit einem Kreuz in der Hand“, schrieb Neisen.20 Es
war eine beliebte Argumentation, der Deutschen Glaubensbewegung die kirchennahen Zitate
von nationalsozialistischen Größen entgegenzuhalten. Auf Seite eins derselben
Kirchenblattnummer wurden unter der Überschrift „Drei Worte über Kirche und Staat“
Ausführungen von Rust und von Gauleiter Bürkel folgendes zitiert. „Gibt es einen besseren
Helfer für den Staat als die Kirche?“ Göttliche Gebote seien besser als Gesetze und Paragrafen.
„Aufgabe des Katholizismus und Protestantismus ist es, dem Führer der Volksgemeinschaft von
der Religion her zu dienen, das ist der Wille des Herrgottes, unsre Menschen als anständige
brave Deutsche zu erziehen, die vor seinem göttlichen Richterstuhl stand halten können.“21
Neisen berichtete von weiteren Veranstaltungen.22
Rosenbergs „Mythus“ wurde auf den römischen Index gesetzt und später auch seine polemische
Erwiderung „An die Dunkelmänner der Zeit“.
Es kam zu keiner Zusammenarbeit zwischen der Nikolaikirche und den evangelischen
Stadtkirchen, aber das Katholische Kirchenblatt berichtete von ähnlichen Auseinandersetzungen
in Hamburg, wo große Gegenkundgebungen in der protestantischen Michaeliskirche
stattgefunden hatten, wobei der Referent die Frage Hauers geschickt umdrehte: Kann ein
Deutscher etwa Heide sein?23
Beiden Kirche ging es in dieser Auseinandersetzung darum, die Deutsche Glaubensbewegung
als eine
schmutzige völkische Abart des Nationalsozialismus darzustellen und zugleich um einen
eigentlichen, christlich fundierten, mit den Kirchen kooperablen Nationalsozialismus.
Die Auseinandersetzungen hielten auch in den nächsten Jahren an.24
Die Regionalpresse nahm von dieser Auseinandersetzung 1934 keine Notiz. Dagegen bewegte
die Braunschweiger Bevölkerung und ihre Stadtkirchen ein angeblicher Staatsstreich gegen
Hitler und seine Regierung Ende Juli des Jahres 1934.
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Gespräch des Verfassers mit Hermann Oehlmann am 27.8.1979 und folgender Briefwechsel
BV 1934 S. 6 vom 14.1.1934; siehe auch BV 22.4.1934; BV 19.5.1935 S. 103;
3
Otto Henneberger Der Weg Gottes zu den Deutschen“ Potsdam o.J.
4
Buchhändler W. Maus schilderte seinen Eindruck von der Versammlung in RuR 1934 S. 139 f
5
Bericht vom 15.3.1935 in NdStaWf 12 A Neu 13 Nr. 16135
6
Daluege an den Braunschweiger Innenminister am 21.1.1935 in ebd Anm 5). Jeckeln hatte fünf Mal bei
Goebbels wegen eines Verbotes der Schrift Hennebergers vorgefühlt. Schreiben Jeckelns am 9.6.1934;
9.8.1934; 6.10.1934; 16.11.1934; 8.1.1935 in ebd Anm 5
7
Henneberger Die religiöse Gestalt S. 11
8
nach RuR ebd Maus 1934 S. 140
9
Wilhelm Färber „Germanenglaube oder Christusglaube“ Sg 11.2.1934 S. 42
10
Sonntagsgruß 11. März 1934 S. 78 „Aus dem kirchlichen Leben“
11
Sonntagsgruß 27.5.1934 S.167; Sg 10. 6.1934 S. 181 f; BV 10.6.1934 S. 92
12
Sonntahgsgruß 10.6. 1934 S. 182
13
So veröffentlichte der Martinigemeindebrief „Die Feierstunde“ im April 1934 einen Artikel des
Gemeindeblattes der Lutherkirche Hannover unter der Überschrift „Religion ohne Christus? Deutsche
Glaubensbewegung oder Christusglaube“
14
Sonntagsgruß 24.6.1934 S. 193 f
15
Sonntagsgruß 6. September 1934 S. 282 f
16
RuR 1935 S. 75;: ein ähnliches „Festlied“ in RuR 1935 S. 89
17
RuR 1935 154
18
BAH Priesterkartei Bernward Neisen (1903-1977), Priesterweihe 1928, 1932-35 Kaplan in
Braunschweig, 1935-1937 Stadtkaplan in Duderstadt, 1937-1941 Pastor in Buchholz, 1941-1947 in
Blankenburg, 1947-18971 in Bremerhaven, 1971 Ruhestand, 6.11.1977 verstorben. Es sei das Typische
an Neisen, hieß es in einem Nachruf der Kirchenzeitung 20.11.1977, „dass er mit seiner unverblümten,
zuweilen hemdsärmeligen Art gerade solche Menschen ansprach, die meist ins Abseits geraten waren“.
Neisen war außerordentlich beliebt, „er blieb Mensch unter Menschen, ein Mann der Praxis und nicht der
geistreichen theologischen Debatten, dabei von persönlicher Frömmigkeit und einem demütigem
Glauben.“
19
Katholisches Kirchenblatt 31.3.1935
20
ebd
21
ebd
22
Im Katholischen Kirchenblatt 7. Juli 1935 berichtete Kaplan Neisen unter der Rubrik Braunschweiger
Wochenschau von einer Veranstaltung der Ludendorffbewegung mit 2.500 Zuhörern im Hopfjäger, bei
der ein Dr. Gerstenberg referierte: „Die Todesgefahr ist die Rassenmischung“.
23
Katholisches Kirchenblatt 7.4.1935
24
Als die Deutsche Glaubensbewegung im Sommer 1935 in Wolfenbüttel unter der Parole „Kann ein
Deutscher Christ sein?“ agitierte, ließ die Frauenhilfe Plakate drucken und lud zu einer
Gegenversammlung in den Gemeindesaal der Mariengemeinde ein, der die Massen nicht fassen konnte.
Man zog in die Marienkirche um, die die Hunderte vollständig füllten. Wenig später trommelten auch die
Männer zu einer Gegenkundgebung und füllten die Marienkirche ein zweites mal bis auf den letzten
Platz. Der auf beiden Versammlungen gehaltene Vortrag von Bischof Johnsen wurde im Gemeindebrief
der Marienkirche abgedruckt.
Als der Führer des Landesringes Hannover-Braunschweig 1937 erneut unter dem Thema „Bolschewismus
in der Bibel“ agitierte, reagierte die Kirche mit einem Bekenntnisgottesdienst in der Braunschweiger
Katharinenkirche und Henneberger antwortete vor einer 900 köpfigen Gemeinde in der Wolfenbüttler
Trinitatiskirche „auf die unerhörten Angriffe gegen Bibel, Kirche und kirchliche Amtsträger“.(BV 1937
S. 55)
Im Januar 1938 zitierte das Braunschweigische Volksblatt folgendes Weihnachtslied „O du fröhliche, o
du selige/ jubeldurchdrungene Weihnachtszeit/ Tannenbaum und Kerzen/ Weihnachslicht im Herzen/
freuet euch, freuet euch/ ist`s Weihnachtszeit// Heimlich leises Weben/ kündet neues Leben freuet euch..
Sollt dem Glücke trauen/ neues Deutschland bauen, freuet euch.“
Wie weit die Glaubensbewegung in die Kirchengemeinden hineinwirkte, ist kaum festzustellen. Es ist
denkbar, dass die ab 1936 einsetzenden vermehrten Kirchenaustritte eine Folge ihrer Agitation gewesen
sind.
2
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11. Kapitel
Der Putsch Hitlers gegen SA und Bürgertum im Juli 1934
und seine Bewertung in der Braunschweiger Stadtpfarrerschaft 1
Mal wieder Kriegszustand im Reich
Am Sonntag, dem 1. Juli 1934, erfuhren die Braunschweiger aus der Sonntagsausgabe der
Landeszeitung als Aufmacher auf Seite eins von einem angeblichen Putsch der SA-Führung
gegen Hitler, der von Hitler persönlich aufgedeckt und niedergeschlagen worden sei. „RöhmKomplott niedergeschlagen. Rücksichtsloses Vorgehen des Führers gegen die Rebellen“. Röhm
sei im Kurort Wiesee verhaftet; an seinen Nachfolger Victor Lutze hatte Hitler eine
ausführlichen Brief gerichtet. Bei der Schilderung des angeblichen Ablaufes der Ereignisse, der
von Goebbels stammte, lasen die Braunschweiger, dass SA Führer Heine mit einem jungen
Mann im Bett angetroffen worden sei. Auf den nächsten Seiten wurde die Erschießung von
sechs namentlich genannten hohen SA Führern in Bayern und von General Schleicher in Berlin
berichtet. Also anscheinend eine breite, politisch unterschiedliche Verschwörung mit dem Ziel
des Sturzes von Hitler? „Jetzt wird reiner Tisch gemacht – Vernichtungsschlag gegen Reaktion
und Meuterei – Unerschütterliche Verbundenheit des Führers und der SA“. In der ausführlichen
Presseerklärung Görings war zu lesen: „Der Prozess der Säuberung wird nun rücksichtslos
vorwärts getrieben“.2 Göring war für das Land Preußen und Berlin zuständig. Dort war die
mörderische Bartholomäusnacht schon angebrochen. Die Bezeichnung „Röhmputsch“ stammte
von Heydrich. Er hatte die jungen Mörder in Berlin mit dem knappen Befehl „Röhmputsch,
Staatsnotstand, Führerbefehl“ in das Todeskommando geschickt.
Der Name „Röhmputsch“, der noch lange in der historischen Literatur Verwendung fand, stellt
die Tatsachen auf den Kopf. Es war kein Putsch der SA gegen Hitler, sondern ein Putsch Hitlers
gegen die SA und Teile des Bürgertums.
Die Nachricht muss die Braunschweiger SA schwer getroffen haben. Erst am vorhergehenden
Donnerstag hatten sich die alten Kämpfer der Braunschweiger SA in Holsts Garten getroffen3
und Standartenführer Polikeit hatte erklärt: „Seit je war treueste Stütze im Kampf des Führers
die SA und SS.“ Am nächsten Tag, dem Freitag, machte die BTZ mit der Überschrift auf „Das
Deutschland Hitlers steht unerschütterlich“.4 Von drohenden Gewitterwolken war nichts zu
lesen, aber im Kommentar vom Sonnabend, dem 30.6, dass die Kampagne des
Propagandaministeriums gegen „Nörgler und Miesmacher“ nun beendet sei. Sie hatte sich
wochenlang gegen „jene geistige, impotente Schicht der Ewiggestrigen“ gerichtet, gegen die
„breite Schicht der nörgelnden Spießbürger.“ Die Partei hatte entdeckt, dass der Rückhalt für
die Regierung in der Bevölkerung keineswegs schon „rückhaltlos“ gewesen war.5 Für einen
Schlag gegen die Reaktion war also gut vorgearbeitet, nämlich gegen die Reste der
Hugenbergianer und Papens, aber gegen die SA? Die Samstagausgabe der BTZ veröffentlichte
„Das Gesicht der SA“, eine Porträtaufnahme, aus dem „bedingungslose Treue zum Führer“ und
„fanatischer Glaube an Deutschland“ herausgelesen werden sollte.6 Nicht das Gesicht eines
Putschisten!
In der Brüdernkirche predigte an diesem Sonntag Paulipfarrer Henneberger. Auch der erst seit
kurzem amtierende neue „Kirchenführer“ Landesbischof Helmut Johnsen hatte den
Gottesdienst in der traditionsreichen Brüdernkirche besucht und verlas folgendes Telegramm
an Hitler: „Das braunschweigische ev. luth. Kirchenvolk steht in schwerer Stunde geschlossen
zum Führer und seinem Werk. Der Verantwortung eingedenk gelobt die Landeskirche ihre
Pflicht zu tun im Dritten Reich. Gott behüte Sie“.7
Geschlossenheit zum Führer demonstrierten die Braunschweiger am Montagabend, als Robert
Ley zu den Politischen Leitern sprach und nach Zeitungsberichten 50.000 Braunschweiger die
Wolfenbüttlerstraße verstopften, um ihre Verbundenheit mit Hitler zu bekunden.8 Ohne Hitler
war für sie Deutschland schon undenkbar geworden.
Aber die Berichterstattung ließ zu viele Fragen offen. In Windeseile sprach sich in Berlin
herum, dass das Ehepaar Schleicher in seinem Dienstzimmer erschossen worden sei. Kein
Katholik in Berlin mochte glauben, das der gläubige und engagierte Erich Klausener,
Ministerialdirektor in Verkehrsministerium, Selbstmord begangen habe. Klausener hatte erst
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kürzlich das Schlusswort auf einem gut besuchten Katholikentag in Berlin gesprochen. Der
Mörder hatte, um Selbstmord vorzutäuschen, eine Pistole neben die Leiche gelegt. Pater
Bernhard Stempfle „Mitwisser privater Hitler-Geheimnisse“,9 starb nach drei Herzschüssen und
gebrochener Wirbelsäule. Die Mordzentralen waren die Kadettenanstalt in Berlin-Lichtenrade
und das Columbia-Haus, das ein SS- KZ war.
Selbstmord hieß es auch bei Georg Strasser. Tatsächlich wurde er von der Gestapo verhaftet und
von einem SS Mann in seiner Gefängniszelle rücklings erschossen. Der Pressechef Papens v.
Bose wurde im Dienstsitz des Vizekanzlers erschossen. Die Leiche des Ritter v. Kahr, der den
Putsch Hitlers im November 1923 im München vereitelt hatte, wurde durch Spitzhacken
verstümmelt im Dachauer Moor gefunden.
Aus den SS Zentralen verbreiteten sich Machtgier, Blutrausch, Begleichung alter politischer
Rechnungen. Es konnte sich in Deutschland keiner mehr sicher fühlen, wenn z.B. auf der
Todesliste Schmidt stand; ein Irrtum konnte den falschen Schmidt treffen. So geschah es auch.
Die Historiker zählen 200 Todesopfer. Es können auch mehr gewesen sein. Deutschland war
wieder Frontgebiet geworden
Beruhigend sollte auf die Bevölkerung die Meldung wirken, dass das Kabinett der Aktion den
Status eines Staatsnotstandes gegeben hatte und damit die Hinrichtungen und Verhaftungen als
rechtmäßig anzusehen seien, und dass der greise Reichspräsident v. Hindenburg die Aktion
gebilligt habe, der letzte verhängnisvolle Dienst dieses Mannes in einer Reihe von üblen
Fehlentscheidungen.
Aber die Auslandskorrespondenten berichteten von weiteren Hinrichtungen und Erschießungen,
sodass sich Goebbels in einer breit angelegten Rundfunkansprache gegen „unsinnige Gerüchte“
wandte. Die Ansprache wurde in mehrere Sprachen übersetzt und wiederholt gesendet.
Dankgottesdienst in der Magnikirche
In dieser aufgeregten, verunsichernden Atmosphäre lud Pfarrer Brutzer zu einem
„Dankgottesdienst aus Anlass der Säuberungsaktion“ am Dienstag abend in die Magnikirche
ein. Da war Gelegenheit gewesen, der zahlreichen Familienangehörigen der Ermordeten und
ohne Gerichtsurteil Erschossenen zu gedenken. Die Frage, warum denn kein
Hochverratsprozess eingeleitet, sondern ein Todesurteil vorweggenommen und vollstreckt
worden sei, hätte Platz in einem Gottesdienst haben können.
Es wurde der seinerzeit viel missverstandene Bibeltext Röm. 13 von der Obrigkeit verlesen. Der
Sonntagsgruß vom 8. Juli 1934 veröffentlichte die Ansprache als „Eine Stimme der Kirche zu
den Ereignissen des 30. Juni 1934“.10
Brutzers Ansprache legte nicht ein Bibelwort aus, sondern kreiste allein um die Person Hitlers.
Hitler sei der von Gott bestellte Wächter, der über dem Vaterland wache. Er gebe Gott immer
wieder die Ehre. Ihm habe Gott beigestanden, ihm Entschluss und Tatkraft verliehen. „Wir
danken es in diesem Hause, das uns der Gegenwart Gottes bewusst werden lässt, unserem
Führer, dass er sich unter Gott beugt, und in der Vollmacht, die er ihm gegeben hat, im höchsten
Verantwortungsbewusstsein vor Gott und vor dem Volk, dessen Schicksal ihm anvertraut ist,
getan hat, was er tun musste, ohne Rücksicht auf die Person, um unser Volk vor dem Verderben
zu retten und zu bewahren vor fremder Mächte Einmischung in unsere innere Angelegenheiten,
die wir Deutschen nach Gottes Willen selbst zu ordnen und zu leiten haben“.
Im Rückblick auf die vergangenen 16 Monate stellte Brutzer fest. „Wir freuten uns von Herzen
in der Erkenntnis, dass Gerechtigkeit unser Land zu erhöhen begann und dass die
volksverderblichen Mächte der Unordnung, Zuchtlosigkeit, des Liberalismus, der Sünde immer
mehr an Boden verloren.
Wie Jesus bei der Reinigung des Tempels die Geißel geschwungen habe, so „hat Jesus wieder
einmal durch die Hand Adolf Hitlers seine Geißel geschwungen auch über unser deutsches
Land“. Die Ansprache klang aus in der Freude, dass „in diesem Eingriff Gottes durch unsern
Kanzler eine Freundlichkeit und Güte Gottes zum Besten unseres Volkes und Vaterlandes“
sichtbar werde.
Der 61 jährige Ernst Brutzer war Balte, er stammte aus Riga, war zunächst bei der Leipziger
Mission tätig gewesen, und war seit 1924 Pfarrer an der Magnikirche. Als Balte und
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Missionsmann brachte er ein geschärftes Gespür für nationale Fragen mit, das sich auch leicht
überreizen konnte. Er hatte sich den Deutschen Christen angeschlossen.11
Er vertrat keine Einzelmeinung, denn im Braunschweigischen Volksblatt war am 8. Juli zu
lesen: „Gott hat unser Volk vor namenlosem Leid und unausdenkbarer Zerrüttung bewahrt. Er
hat die Gewissen angeschlagen. Adolf Hitler ist entschlossen, mit unnachsichtiger Schärfe in
allen Organisationen der Partei aufzuräumen. Deutschland ist im letzten Augenblick von einem
unabsehbaren Chaos zurückgerissen worden. Hitler ist zum zweiten Mal Retter unsres Volkes
geworden“.12
Einführungspredigt des Katharinenpfarrers v. Wernsdorff
Eine Woche nach der Mordaktion Hitlers gegen Teile des Bürgertums und die SA wurde der 32
Jahre alte Pfarrer Hans Georg v. Wernsdorff als Pfarrer der Katharinenkirche von Kreispfarrer
Wagner eingeführt. v. Wernsdorff war Westpreuße, in Berlin aufgewachsen und fünf Jahre
Pfarrer in Rosenthal/Neumark gewesen.13 Im Gemeindeblatt von Katharinen sind „Gedanken
aus der Antrittspredigt“ veröffentlicht. Sie geben den Hauptgedanken der Predigt wieder, der
den Text „Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr, in das Himmelreich kommen,
sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel“ (Matthäus 7,21) behandelte.
v. Wernsdorff legte nicht den Bibeltext aus aus, sondern stellte die grundsätzliche Frage nach
einer Verbindung zwischen Christentum und Nationalsozialismus. Dabei ging er von den
Ereignissen des 30. Juni aus. „Die Ereignisse des 30. Juni haben allen Deutschen, die guten
Willens sind, schwerste Erschütterung bedeutet und ihnen die Augen geöffnet über die Tiefe des
Abgrundes, an dem wir standen, und in den wir unweigerlich hinabgestürzt wären, wenn nicht
der Führer im letzten Augenblick zugegriffen hätte.“ In dem Aufruf Hitlers an die SA habe
dieser das Wesen des Nationalsozialismus knapp zusammengefasst. „Nicht Parteiabzeichen und
Uniform und auch nicht ein äußerliches sich-mit dem Munde- Bekennen sind ausschlaggebend
für die rechte Stellung zum Führer, sondern allein unser Tun in dem Geist, den Hitler uns
aufzuprägen versucht.“ Damit war die Verbindung zum Bibeltext hergestellt. „Nicht das
„Sagen“, sondern das „Tun“ entscheide hier. „In diesem heiligen Appell Jesu Christi an die
Aktivität derer, die seine Jünger sein wollen, finden sich Nationalsozialismus und Evangelium
auf derselben Ebene zusammen, das Evangelium von oben, von Gott her, der
Nationalsozialismus von unten, von der Erde, vom Volk her. Wer hier noch tiefer bis zu den
Wurzeln geht, der muss sogar feststellen, dass sich rechter Nationalsozialismus überhaupt nur
aus den Grundwahrheiten der Botschaft Jesu Christi erklären lässt.“14 Diese weitreichende
Schlussfolgerung über das Verhältnis von Christentum und Nationalsozialismus, dass der
Nationalsozialismus im Christentum wurzele, war keineswegs einzig. Der Parteiprogrammpunkt
„Gemeinnutz geht vor Eigennutz“ war ebenfalls gerne auf die biblische Aufforderung zur
Nächstenliebe zurückgeführt worden. Das legt die bis heute unerledigte Frage nahe: Wäre der
Nationalsozialismus ohne das Christentum möglich gewesen?
v. Wernsdorff erklärte programmatisch, der Katharinengemeinde stehe eine bedeutungsvolle
Wende in ihrer Entwicklung bevor. Die bestand zunächst darin, dass dieses deutsch-christliche
Grundverständnis von der engen Verbindung zwischen Christentum und Nationalsozialismus
von seinem Kollegen Pfarrer Korn geteilt wurde. Nun käme es auf das gemeinsame Tun von
Pfarrer und Kirchengemeindemitgliedern an, „dass mitten unter uns eine lebendige Gemeinde
Gottes entstehe... Nur unter dieser Losung können wir an unserem Teil die volksnahe Kirche
des dritten Reiches bauen, in der Gemeindeglieder und Pastoren als Glieder eines Volkes und
als Jünger eines Meisters sich die Hand reichen zu gemeinsamer Arbeit.“
Korns Vortrag „Kirche und Volkstum“
Um die Programmatik zu betonen, hielt der andere, zweieinhalb Jahre jüngere Katharinenpfarrer
lic. Hans Korn, der seit November Pfarrer an Katharinen war, am Mittwoch derselben Woche
vor dem Männerkreis Katharinen einen Vortrag über „Kirche und Volkstum.“15 Korn sah, wie
es damals üblich war, den Nationalsozialismus im völligen Gegensatz zum Liberalismus. „Wir
können es dem Führer nicht genug danken, dass er mit seinem scharfen Durchgriff es jedem
bewiesen hat: Nationalsozialist sein und Nationalsozialismus vertreten heißt, sich seinem Volk
verantwortlich wissen bis ins Letzte des persönlichen Lebens. Wer noch meint, ein Leben in
freier Verantwortung vor sich selbst führen zu können, der verstößt gegen diese Grundforderung
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und trägt zur Auflösung und Zerstörung aller Ordnung bei.“ Die Ereignisse des 30. Juni seien
nur ein Nachspiel eben dieses „Liberalismus“, ein nochmaliges Aufflackern eines Fiebers, einer
Krankheit, die nun zur Krisis ausgebrochen sei. „Nun ist es aber im totalen Staat zum
Gegenstoß gegen die zerstörenden Kräfte aller krankhaften Ichsucht gekommen. Wer heute
noch allein sich selbst leben will ohne Verantwortung gegen den andern, der verstößt nicht nur
gegen das Gesetz des Lebens, sondern auch gegen den Willen des totalen Staates, der zur
Überwindung der totalen Krisis um der Gesundung des Ganzen willen alle krankhafte Ichsucht
vernichten muss... Jetzt ist es ganz klar, dass der totale Staat, unser drittes Reich, mit seinem
Gesetz: Gemeinnutz geht vor Eigennutz oder: Lebe deinem Nächsten, deinem Volksgenossen,
Erfüller und Förderer einer Ordnung ist, die sich nicht mehr aus sich selbst heraus versteht,
sondern die aus der Wirklichkeit ist, die Gotteswirklichkeit ist.“
Korn wiederholt den von v. Wernsdorff in der Predigt ausgeführten Gedanken von der
Verbindung der Gotteswirklichkeit mit der Parteiwirklichkeit. Da der Mensch jedoch die
Ordnung des Staates nicht von sich aus erfüllen könne, bedürfe er des Helfers Jesus Christus,
„damit er im Glauben an ihn und in der Gemeinschaft seines Geistes als sündiger und doch neu
geschaffener Mensch Kraft zur Erfüllung eines Lebens der Verantwortung vor dem andern als
den Sinn seines eigenen Lebens finde“.
Mit diesen beiden programmatischen Aussagen positionierte sich die Katharinengemeinde als
klassische deutsch-christliche Hochburg, mit einem zeitgemäßen, theologisch in sich
geschlossen begründeten Profil. Dabei waren sie von dem im Vordergrund stehenden
politischen Ereignis ausgegangen, das für sie keine Mordaktion Hitlers, sondern eine sittlich
verantwortliche, geradezu vorbildliche Tat war.
Pfarrer Grüner am Sonntag nach dem Hitlerputsch
An demselben Sonntag predigte in der Martinikirche Pfarrer Grüner. Grüner war der
Intimfreund des abgesetzten Bischofs Beye gewesen und hatte ihn mehrfach auf seinen
Dienstreisen nach Berlin begleitet. Im April 1934 hatte er durch einige im Gemeindebrief
veröffentlichte Thesen Aufsehen erregt, deren erste lautete: „In Adolf Hitler ist uns Jesus
Christus erschienen“. So gotteslästerlich uns diese These heute erscheint, so war sie die
naheliegende Folge der Bindung der Deutschen Christen an Person und Politik Hilers.
Grüner predigte anhand von Matthäus 18,1-10 über „Wahre Größe“.16 Auch er ging von den
Ereignissen des 30. Juni aus: „Es wird wohl kaum einen hier unter uns geben, der nicht noch
heute bis ins Innerste bewegt, den Vorgängen gefolgt wäre, die in Berlin, München und in Bad
Wiessee geschehen. Uns allen entringt sich ein Befreiungsseufzer aus dankbewegter tiefer
Brust, dass der Führer mit einem persönlichen Mut ohnegleichen Deutschland zum zweiten Mal
gerettet hast aus tiefer Schmach und größter Not. In die Annalen deutscher Geschichte wird der
30. Juni 1934 neben dem 30. Januar 1933 für ewige Zeiten eingegraben sein als neues
Flurzeichen der Welt. Der Herr hat Großes an uns getan – nun danket alle Gott!“
Wie Jesus sei aber Hitler nicht nur Erlöser und Retter, sondern auch Richter. „Bisher hatte das
deutsche Volk in Hitler den Befreier aus nationaler Schande und sozialer Not gesehen; es hatte
ihn erkannt als den Erbauer des Dritten Reiches und schenkte ihm darum sein Herz und seinen
Glauben. Am 30. Juni wurde er zum Vollstrecker eines Gottesgerichtes – weil er Vollmacht von
Gott hatte. Den Glauben an seine Sendung, den einst schon Luther hatte; nicht nur vor Kaiser
und Reich, Papst und Kirche zu treten, sondern auch in das aufrührerische Wittenberg zu gehen,
als verbrecherische Horden sein Werk zu zerstören drohten, - diesen Glauben hat auch Hitler,
und darum hat er im Namen und im Auftrag eines Höheren handeln und siegen können. Fragst
du, woher diese Männer solchen unerhörten Mannesmut hernehmen, so gibt die Antwort unser
Text im 3. und 4. Verse: Es ist das kindliche, einfache unkomplizierte Gemüt, der kindliche
Glaube, der Berge versetzen kann. Darum ist er stark und der Größte im Reich. Und die
Vorsehung hält ihre Hände über ihm und segnet ihn. Nun danket alle Gott.“
Grüner deutete die zahlreichen Hinrichtungen als „Gottesgericht“ und nahm vorweg, was Hitler
dann in seiner Reichstagsrede von 13. Juli verkündete, nämlich dass er oberster Richter des
Dritten Reiches sei.
In der zweiten Hälfte der Predigt behandelte Grüner die Aufforderung, gläubig wie die Kinder
zu werden und schloss: „Darum lasst uns für unsere Kinder und an unsern Kindern – selber
Gottes Kinder werden, damit in ihnen Gottes Reich im Dritten Reich erscheine! In unsern
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Kinderseelen können wir Gott schauen und werden im Dienst an ihnen befreit von allem, was
Selbstsucht und Ehrgeiz heißt – um Gottes und unseres Volkes willen.
Lasst uns eine Gemeinde von Kindern Gottes werden – gläubig wie Luther, mutig wie Hitler –
dann werden wir groß sein im Reiche Gottes. Amen.“
Die vier genannten Predigten stammten von überzeugten Deutschen Christen. Ihnen ist eine
völlig unkritische Beurteilung der Untaten Hitlers und eine persönliche Bindung an die Person
Hitlers gemeinsam. Sie überboten die propagandistische Berichterstattung, indem sie die Person
Hitler noch religiös überhöhten., und von der Hand Gottes sprachen, die an der Mörderhand
Hitlers anschaulich werde. „Gott war am Werke“, war der einheitlich Tenor, und zwar rettend.
Aus einer anderen theologischen Grundeinstellung war ein Widerspruch zu erwarten. Ende Mai
1934 hatte in Barmen die erste Bekenntnissynode getagt. Mit sechs Thesen wiedersprach sie
scharf den Deutschen Christen. In der ersten These verwarf die Synodalen die Lehre, als könne
man „auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes
Offenbarung anerkennen“. Eben dies hatte Grüner gepredigt, als er die Mordaktion als
„Gottesgericht“ interpretiert hatte. Und zur zweiten These hieß es: „Wir verwerfen die falsche
Lehre, als gebe es Bereiche, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen
wären, Bereiche, in denen wir nicht der Rechtfertigung und Heiligung durch ihn bedürfen“. Das
konnte leicht als Angriff auf den Totalitätsanspruch der nationalsozialistischen Führung
verstanden werden. Diese Barmer Synode war Ende Juni noch frisch in Erinnerung und Ruf und
Rüstung, herausgegeben von Domprediger v. Schwartz, hatte sie ausführlich dokumentiert.17
Nun hatte Hitler auffällig spät die Reichstagskulisse zum 13. Juli einberufen. Es war ein
merkwürdiges Bild: Der Reichstag war von SS mit Stahlhelm dicht besetzt, weil Hitler ein
Attentat von aufgebrachten Parteigenossen befürchtete18, auf der Regierungsbank fehlten Röhm
und Papen, und unter den Reichstagsabgeordneten fehlten 12 SA Führer, die erschossen
worden waren. Es konnte der Eindruck einer Regierungskrise entstehen. Hitler erklärte in einer
zweistündigen Rede der deutschen Bevölkerung, die zum Gemeinschaftsempfang am Rundfunk
aufgefordert worden war, seine Sicht seines Putsches gegen Bürgertum und SA. Er listete in
seiner Rede 77 Todesopfer auf, davon 74 auf Befehl erschossen.19 . Aber die Zahl war falsch, es
waren nur die Ermordeten der SA und SS, nicht die Bürgerlichen. Hitler erklärte unumwunden:
„Ich habe den Befehl gegeben, die Hauptschuldigen an diesem Verrat zu erschießen, ich gab
weiteren Befehl, bei jedem Versuch des Widerstandes der Meuterer gegen die Verhaftung diese
sofort mit der Waffe niederzumachen.20 Das war im Juli 1934 für alle erkennbar ein bisher
einmaliger Rechtsbruch, und in der jüngsten Rechtsgeschichte einzig.
Die Frau des stellvertretenden Bürgermeisters Gebensleben schrieb an ihre Tochter am 14.7.:
„Gestern abend um diese Zeit saßen wir hier im Zimmer und hörten unseren Kanzler sprechen.
Ich wollte, Ihr hättet die Worte mal wirklich hören können, nicht nur lesen. Man wird ganz klein
angesichts der Größe, der Wahrhaftigkeit und Offenheit eines solchen Mannes.“21
Das war eine vielleicht repräsentative Stimme des begeisterten, irregeführten und verblendeten
Braunschweiger Bürgertums.
Die Andacht von Pfarrer Goetze nach der Hitlerrede
Am Sonntag nach der Rede Hitlers predigte Pastor Alfred Goetze in der Paulikirche und
veröffentlichte eine Andacht im Sonntagsgruß vom 22. Juli unter dem Bibelwort: „Ihr
gedachtet`s böse mit mir zu machen; aber Gott gedachte es gut zu machen, dass er täte, wie es
jetzt am Tage ist zu erhalten viel Volks“ (1. Mose 50,20). Goetze gehörte zum Pfarrernotbund,
also zur Bekennenden Kirche, die sich in der Barmer Synode zusammengefunden hatte. Auch
Pfarrer Goetze verstand, wie schon der gewählte Bibeltext verrät, den Putsch Hitlers als ein von
Gott gelenktes Geschehen. „Unter dem unmittelbaren Eindruck der Sitzung des deutschen
Reichstages muss diese Betrachtung geschrieben werden... Wenn wir, wenn unser deutsches
Volk in diesen letzten Junitagen in Aufstand, Blutvergießen, ein entsetzliches Morden zwischen
Volksbrüdern, wie in einen Strudel hineingeraten wären?! Wenn die Verräter und Verführer
triumphiert hätten, der Führer unseres neugeeinten Volkes ihre Opfer geworden wäre?! Die
Nacht des Erzitterns vor solchen Möglichkeiten ist gewichen, ein neuer Morgen ist
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angebrochen. Deutschland faltet in tiefer Ergriffenheit und Herzensbewegung die Hände: Ihr
gedachtet`s böse mit mir zu machen; aber Gott gedachte es gut zu machen..“ Goetze benutzte
nicht die Gelegenheit, den Kernsatz der Barmer Erklärung aktuell auszulegen, dass es keinen
Bereich gäbe, der Jesus Christus nicht gehöre, er also auch Herr des Rechtes ist und nicht Hitler.
Goetze übernahm unkritisch und ohne Rückfragen die Version Hitlers und ließ keinen
Unterschied zu den deutsch-christlichen Predigerbrüdern erkennen.
Diese erste Barmer Bekenntnissynode April 1933 ist noch lange nach 1945 auch als
Widerspruch gegen den Nationalsozialismus interpretiert worden. Völlig zu Unrecht. Auf eine
Kurzformel gebracht proklamierte die Synode ein scharfes Nein zu Reichsbischof Müller und
ein Ja zum nationalsozialistischen Staat unter Hitler. Das Mitglied des Braunschweiger
Pfarrernotbundes bestätigte diese Grundhaltung mit seiner Andacht nach der Reichstagsrede
Hitlers.
Alle fünf Predigten, Andachten, Reden, die aus unterschiedlichen theologischen Lagern kamen,
waren sich einig in der engen Bindung an Hitler und in der religiösen Überhöhung der
Mordaktion.. Zwischen Prediger und Hörergemeinde bestand eine Wechselbeziehung. Der
Prediger nahm die begeisterte Stimmung in der Bevölkerung auf und deutete sie als Gotteswerk,
Gottesgeschenk, Gottesbewahrung. Typisch schloss Grüner daher seine deutenden
Predigtabschnitte mit dem Anfang des sog. „Chorals von Leuthen“ „Nun danket alle Gott“.
Prediger und Gemeinde wurden Teilhaber der Hitlerschen Masseninfektion, einer
Massenpsychose.
Hitler konnte viele Gesichter aufsetzen. Am Nachmittag der Mordaktion charmierte er
plaudernd im Garten der Reichkanzlei bei einer Kaffeegesellschaft. Vor dem Reichstag gab er
das Gesicht des entschlossenen Kriegsherrn. Andere Parteigenossen erlebten noch ein ganz
anderes Gesicht.
Nach dem Mordmorgen wollte am späten Vormittag des gleichen Tages Hitler im Senatorensaal
des Braunen Hauses in München einer Anzahl von SA Führern seine Version erläutern. Ein
Augenzeuge schilderte: „Er öffnete den Mund zum Sprechen, da schoss ihm ein Ballen Schaum
aus dem Munde, wie ich es bei keinem Menschen je vorher oder hernach gesehen habe“. Hitlers
Stimme habe sich überschlagen und der Reichstatthalter von München, Ritter v. Epp murmelte:
„Verrückt!“22
War die Mordaktion eine Folge der psychopathischen Unruhe, die bei Hitler wieder zum
Ausbruch kam? Hitler hatte bemerkt, dass es in der Öffentlichkeit an der „blinden“ Gefolgschaft
fehlte. Es musste wieder eine Kriegssituation hergestellt werden. Papen hatte in einer Rede in
der Universität Marburg scharfe Kritik an der Regierung geübt. Es gab auch Spannungen
zwischen Hitler und dem SA Stabschef Röhm. Beide boten für Hitler das ausreichende
Feindbild. Seit Februar 1934 bereits wurden Todeslisten in Berlin zusammengestellt, der Kreis
der Opfer teilweise auch wieder verkleinert. Hitler lockte die SA Führung in das bayrisches Bad
Wiessee und ließ sie dort abschießen.
Mit einer erschreckenden Offenheit wurde die deutsche Öffentlichkeit über die Mordserie
informiert Es gab ja noch eine amtierende Justiz, die den Vorwurf des Hochverrats durch die
Staatsanwaltschaft untersuchen und die Anklage auf Hochverrat vortragen konnte. Das aber
musste Hitler auf jeden Fall vermeiden, denn es gab keine Beweise für einen Aufstand der SA,
es gab nur die Todeslisten, die das Gegenteil bewiesen. Es meldete sich kein Richter zu Wort.
Auch der Kardinalstaatsekretär Pacelli (später Papst Pius XII.) schwieg, obwohl sich unter den
Opfern hochangesehene Katholiken befanden.
Sie ließen sich alle vom Psychopathen Hitler infizieren, wie Karl Bonhoeffer feststellte und
lagerten in sich eine Mordbereitschaft, die dann in den 2. Weltkrieg mündete und sich
schließlich gegen sie selbst richtete.
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12. Kapitel
Der Kompromisskurs der lutherischen Mitte unter Bischof Johnsen und Propst Leistikow:
eine Lutherische Volkskirche im nationalsozialistischen Staat
Die Entstehung der Martin Luther Gemeinde am Zuckerbergweg (1934- 1945)1
In nur wenigen Brauschweiger Kirchengemeinden prallten die sozialen Gegensätze Ende der
20er Jahre derart krass aufeinander wie im Stadtteil Charlottenhöhe am Zuckerbergweg und im
neu errichteten August Bebelhof. Beide waren nur durch die Salzdahlumer Straße getrennt, die
damals noch keine breite Autoschneise bildete, sondern durch eine Eisenbahnschranke erneut
noch einmal geteilt war.
An der Grenze der Wolfenbüttelerstraße imponierten die großen Villen der Industriellen
Büssing und Munte, wo auch Chefdekorateur Haas, Generalmusikdirektor Klaus Nettstraeter
und Opernsängerin Else Gerbert-Voigt residierten. Auf dem Brockenblick wurden weitere
kleinere Villen errichtet, wo Kaufmann Karl Langerfeldt, Prof. Siegfried Hilvert,
Amtsgerichtsrat Hartung wohnten. In der Seesenerstraße hatten sich Bankdirektor Simon,
Fabrikbesitzer Rudolf Hoffmeister und Fabrikant Reinhold Heidecke einquartiert. Jenseits der
Salzdahlumer Straße waren in den 20er Jahren in der Nähe des Reichsbahnausbesserungswerkes
Siedlungshäuser für die Werksangehörigen, Schweißer, Schlosser, Weichenwärter,
Stellwerkmeister, Kesselschmiede und im Anschluss daran Ende der 20er Jahre der Bebelhof
mit seinen modernen flachen Dächern und 450 Wohnungen entstanden, die erst nach 1945 für
weitere Wohnungen aufgestockt und mit einem Giebel versehen wurden.2 Ein hoher Turm mit
Uhr konnte als Ersatz für einen Kirchturm angesehen werden. Der Bebelhof war ein
sozialdemokratisches Vorzeigeprojekt zur Beseitigung der innerstädtischen Wohnungsnot, zur
Verbesserung der Wohnungsqualität mit ausreichenden, gut durchlüfteten, hellen
Wohnungseinheiten und einer zentralen Waschanlage. Außer dem
Reichsbahnausbesserungswerk war das weltberühmte Rolleiflex Industriewerk von Franke und
Heidecke mit bald 700 Mitarbeitern direkt an der Salzdahlumerstraße entstanden und jenseits
der Bahn lagen seit Jahrzehnten die Büssinganlagen.
Die Taubstummenanstalt auf der Charlottenhöhe bildete einen weiteren sozialen Gegensatz.
Dieser Bereich gehörte zur Johanniskirchengemeinde, die mit 14.000 Gemeindemitgliedern für
zwei Pfarrer zu groß geworden war. Der Stadtkirchentag diskutierte im Oktober 1929
kontrovers über eine dritte Pfarrstelle, bewilligte schließlich 8.000 RM für eine dritte Pfarrstelle,
woraufhin auch die Wolfenbütteler Kirchenregierung mit der neuen Pfarrstelle einverstanden
war3. Der Johanniskirchenvorstand legte die neuen Pfarrbezirksgrenzen fest und wählte am
17.3.1931 als dritten Pfarrer Johannes Leistikow. Leistikow war 30 Jahre alt, gebürtiger
Pommer und Pfarrerssohn. Er hatte in Greifswald Theologie studiert und war im Ostseebad
Zinnowitz Pfarrer geworden. Die Verbindung zu Pommern war nie abgerissen. Da ein Pfarrhaus
nicht vorhanden war, mietete die Gemeinde zwei Zimmer in der Auerstraße 4 auf dem Bebelhof
als Dienstsitz.
Der Gemeindebezirk war von sozialen Gegensätzen geprägt und ein kirchlicher Brennpunkt. 30
% der dortigen Bevölkerung sei zu Beginn seines Dienstes aus der Landeskirche ausgetreten,
meinte Leistikow. Eine Aufstellung des Kreispfarrers Wagner ergab für Anfang 1934 folgende
Gliederung: 2.878 Evangelische, 113 Reformierte, 206 Katholiken, 14 Juden, 993 Dissidenten.
Leistikow sammelte sich aus der Arbeiterschaft und seinen ersten Konfirmandinnen und
Konfirmanden ein treue Gottesdienstgemeinde. Für Unterricht, Andachten, Bibelstunde und
Seelsorge mietete er eine weitere Wohnung in seinem Wohnblock. Seine ersten
Gemeindeerfolge, nämlich dass sich einige Gemeindeglieder noch im erwachsenen Alter
konfirmieren ließen, wurden zur spöttischen Zielscheibe der sozialdemokratischen Presse.4
Durch unermüdliche Hausbesuche schuf er zahlreiche persönliche Kontakte, seine einfache
Predigtsprache wirkte anziehend, weil überzeugend und eben „fromm“, und als 1932 das
Gerücht herumlief, Leistikow müsse die Gemeinde verlassen, war sein Anhang und
Gemeindekern schon zu groß. „Seine Worte gehen wie ein Lauffeuer durch die Stadt und
ergreifen auch die fernsten Menschen... für viele ist er wieder die Brücke zur Kirche und zu
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Gott geworden“, schrieb eine regelmäßige Gottesdienstbesucherin an den Landesbischof und
gab die Anhänglichkeit des Gemeindekerns wohl zutreffend wieder.5
Ein Gemeindehaus statt einer Stadtkathedrale
In diesem Gemeindebezirk sollte ein Gemeindehaus gebaut werden, Der Stadtkirchentag und
das Landeskirchenamt hatte 1932 dafür insgesamt 80.000,-- RM bewilligt.6 Es wurden drei
Entwürfe eingereicht und der des Architekten August Pramann gewählt. Pramann war
Braunschweiger. Er entwarf einen Gebäudekomplex, der als Kirche zu klein und als
Gemeindehaus zu groß geraten war. Es war das erste Gemeindezentrum in dieser Stadt mit
einem großen multifunktionalen Saal, Sakristei, Amtsräumen, Sitzungszimmer und einer
Pfarrwohnung. Der Gebäudekomplex ohne Kirchturm war unauffällig in die Häuserzeile des
Zuckerbergweges eingereiht, so dass man ihn als Kirche erst erkannte, wenn man unmittelbar
davor stand. So waren um die Jahrhundertwende bereits in Berlin außer den hässlichen
wilhelminischen Protzkirchen Kirchengebäude entstanden.7
Mit dieser Kirchenarchitektur verabschiedete sich der Kirchbau in Braunschweig weitsichtig
und zukunftsorientiert von den großen Stadtkirchen. Dem Säkularisierungssog sollten nicht
mächtige Kathedralen mit Turm und Westfront, Herrschaftssymbole einer christlichen
Gesellschaft, entgegengesetzt werden. Stattdessen sollte in einer weitgehend entkirchlichten
städtischen Gesellschaft in schlichten Gemeindehäusern ein seelsorgerliches Angebot mit
niedriger sakraler Schwelle gerade für Kirchendistanzierte gemacht werden.
Dieser multifunktionale Raum nahm Gedanken auf, wie sie Friedrich Naumann bereits am
Anfang des Jahrhunderts unter der Überschrift „Zukunft der Kirche“ formuliert hatte. „Ein
Gebäude mitten im Garten, ohne Turm und offen für jedermann. Kein Mensch wird mit Gotik
geplagt, im wesentlichen aus Glas und Eisen, ein Saal mit Nebenräumen, als einziger Schmuck
ein Kreuz.“ Es ist bezeichnend, dass die Zeitschrift „Kunst und Kirche“ diesen Beitrag 1929
abdruckte mitten in der Diskussion, ob nicht ganz schlichte, offene Räume die monumentalen
bürgerlichen Repräsentanzkirchen ablösen sollten. Es passte zum späteren
Modernisierungsprogramm der Nationalsozialisten, die der Kirche durchaus einen Platz in der
nationalsozialistischen Gesellschaft einräumten, aber eben nicht mehr so hervorragend wie in
jener Zeit, als die christliche Kirche einen Alleinvertretungsanspruch auf die verbindliche
öffentliche Werteordnung beanspruchen konnte.
Man betritt eine Art Hauskirche, in der, das war der ausdrückliche Wunsch Leistikows, nicht
nur sonntags gebetet werden sondern die ganze Woche über fröhliches Treiben in Gruppen und
Arbeitskreisen stattfinden konnte. Die seit Jahrhundertanfang, aber dann besonders zu Beginn
des Dritten Reiches von den Deutschen Christen, vielfach geforderte „Volksmission“ fand hier
ihre architektonische Entsprechung. Das Gemeindehaus hat im Erdgeschoss einen größeren und
einen kleineren Saal, die zusammenzulegen sind. Der größere Saal an der Grundstücksgrenze ist
mit höheren bleiverglasten Fenstern versehen, und kann auch als Gottesdienstraum genutzt
werden. Eine Altarniesche mit einem schmucklosen Altar konnte durch einen Vorhang, der
zuzuziehen war, vom Saal getrennt werden. Ein schlichter Taufständer, ein Lesepult als Kanzel
deuteten darauf hin, dass hier der Gottesdienst nicht von dem Zelebrieren des Kultes leben
sollte, sondern von der Auslegung des Wortes. „Kommunikativ unter dem Wort“ war der
Zielgedanke Leistikows.
Die Andacht im „Sonntagsgruß“, dem Blatt der Braunschweiger Kirchengemeinden, zum
Einweihungstag setzte er unter die Überschrift „Die Zukunft der Kirche ist die Gemeinde“.8
Leistikow beschäftigte die Frage, wie Christus in der Gegenwart lebendig würde und
antwortete: „Auch heute kann Jesus Christus unter uns gar nicht anders Wirklichkeit werden als
in der Gemeinde!“ Die evangelische Kirche würde nur dann eine Zukunft haben, wenn in ihr
durch alles menschliche Reden und Organisieren d i e (hervorgehoben) Gemeinde zum
Durchbruch komme, in der nicht Hab und Gut und Geld regierten, „sondern in der der andere
mein Bruder ist, mein Bruder in Christus“. Das war ein innerhalb der Braunschweiger
Stadtpfarrerschaft durchaus neuer theologischer Ansatz, der Christus eher im Sakrament oder
im Bekenntnis oder im diakonischen Werk lebendig sah. „Christus als Gemeinde existierend“
hatte wenig später Dietrich Bonhoeffer formuliert.
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Die Johannispfarrer Schmidt und Jürgens hatten zunächst stirnrunzelnd erkannt, dass Leistikow
schon früh die Verselbständigung dieses dritten Gemeindebezirkes und seine Loslösung aus der
Johannisgemeinde betrieben hatte, aber im März 1934 im Johanniskirchenvorstand der
Gründung der Martin Luther Gemeinde zugestimmt.9 Bei der Einteilung der neuen
Gemeindegrenzen, die von der Kirchenregierung im Oktober 1934 beschlossen worden war,
stellten sie fest, dass auch erhebliche Teile diesseits der Eisenbahnlinie, z. B. die Riedestraße
und Heinrich Büssingsstraße der jungen Martin Luthergemeinde zugeteilt worden waren.10
Heinrich Büssing stiftete für den Altar zwei Bronzeleuchter mit der Eingravur des Stifters. Der
Johannispfarrer Otto Jürgens unterstützte die Verselbständigung gegen die erhebliche Reserve
der Kirchenregierung und nannte eine Gemeindemitgliederzahl von 3.914 und 114
Konfirmanden. Leistikow hätte in seiner kleinen Wohnung fast sämtliche Taufen und ebenfalls
viele Trauungen vorgenommen, was von der Kirchenbehörde prompt beanstandet wurde.11
Die Einweihung im September 1934
1933 war unter großer Anteilnahme der Bevölkerung die Grundsteinlegung und im September
1934 bereits die Einweihung. Der erst seit drei Monaten in der Landeskirche amtierende
Landesbischof Johnsen propagierte sein Modell des funktionierenden Nebeneinanders von
Hitlerstaat und lutherischer Kirche, indem er die Kirche als heiligen Ort pries, an dem das Wort
Gottes „lauter und rein verkündigt“ werden sollte, zugleich sollte sie aber auch mitarbeiten für
den Staat, das Volkstum und das neue Reich Hitlers.
Pfarrer Leistikow griff in seiner Einweihungspredigt die damals zeitgemäße Vokabel von der
„Volksgemeinschaft“ auf und setzte diese mit der gottesdienstlichen Gemeinschaft unter dem
Wort Gottes wie äußere und innere Gestalt in ein Verhältnis. Zahlreiche SA Leute, irritiert
durch die Ereignisse im Juni, als Hitler gegen die SA Führung geputscht hatte, und gerade vom
hochgejubelten Reichsparteitag in Nürnberg enthusiasmiert zurückgekommen, standen dicht
gedrängt bis auf den Flur. Sie waren für Leistikow der äußere Ausdruck der neuen
Gemeinschaft des Volkes.
„Wir stehen in einer Revolution von gewaltigem Ausmaß. So gewaltig, dass sich das
landläufige Christentum auch in die Ecke ducken musste, um sich über alle private Seelenpflege
hinaus neu zu besinnen auf die eigentliche Aufgabe. Um was habt ihr denn eigentlich in den
letzten fünfzehn Jahren gekämpft? Der Kampf ging doch darum, dass jene
Schützengrabengemeinschaft der Front umgeformt werden sollte in die Alltäglichkeit unseres
Daseins. Ihr Brüder, die ihr in schweren Kampfjahren unter Entbehrungen und Anschlägen(?)
das „Heil Hitler“ im Herzen und auf den Lippen trugt, ihr habt doch nichts anderes gewollt, als
auch dieses eine, dass eine neue Volksgemeinschaft werde in unserem zerrissenen und
zerklüfteten Volke. Nun steht diese Gemeinschaft des Volkes äußerlich da. Aber innerlich ist
sie noch nicht da.... Ihr lieben SA Kameraden, ihr wisst doch, was unsere größte Sorge ist, wir
mögen zusammenkommen, wann und wo wir wollen: dass Kameradschaft unter uns bleibe. In
der Familie, in der Ehe: ihr wisst doch, über allen Sorgen der Nahrung und der Kleidung und
der Gesundheit steht die Sorge, wie wir zusammenleben und zusammenstehen können, wie
unter uns Gemeinschaft werde“.12
Eine solche innerste Gemeinschaft aber entstehe nur unter Christus, in der Kirche. So wie
Leistikow unter den Arbeitern im Bebelhof mit Nachdruck für die Kirche geworben hatte, so
warb er nun unter den SA - Männern. Diese wollte er nicht verprellen durch eine
kirchenpolitische Schlagseite, etwa durch die Mitgliedschaft im Pfarrernotbund. Diese Art von
Frömmigkeit will im Grunde „unpolitisch“ sein und durchschaut wohl nicht, dass sie auch durch die
vermeintlich unpolitische Haltung doch eminent politisch ist, nämlich den status quo fördert und
unterstützt.

Die Braunschweiger Regionalpresse berichtete am folgenden Montag, dem 17.9.34 spaltenlang
über die Einweihungsfeierlichkeiten wie über ein bedeutendes städtisches Ereignis: die
Braunschweigische Landeszeitung und der Braunschweiger Allgemeine Anzeiger jeweils
dreispaltig und mit ausführlicher Wiedergabe der Reden von Bischof Johnsen und Pfarrer
Leistikow, die nationalsozialistische Parteizeitung BTZ zweispaltig mit Bild und die
Braunschweiger Neusten Nachrichten bereits in der Sonntagsausgabe mit Bild.
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Aufblühendes Gemeindeleben
Die Gemeinde nahm Raum und Konzept offenbar an, denn Leistikow hatte in den verbleibenden
dreieinhalb Monaten von September bis Dezember 1934 noch 41 Taufen und 1935 94 und 1935
88 Taufen. Auch die Konfirmandenzahlen waren hoch und entlasteten nun die Johannispfarrer.
1935: 105 Konfirmanden, 1936: 87 und 1937: 69. Nun traten auch wieder Dissidenten in die
Kirche ein, 1934: 21 und 1935 66 Personen.13
Zur kirchlichen Trauung wurde möglicherweise eher eine der „richtigen Kirchen“ bevorzugt. Es
heirateten in Martin Luther 1934: 12 Ehepaare, 1935: 27, 1936: 19 und 1937: 27 Ehepaare. Zu
einem ersten Frauenkreistreffen kamen Ende Oktober 1934 300 Frauen zusammen, bei der die
Einrichtung einer Schwesternstation beraten wurde.14 Erste Gemeindeschwester wurde die
Diakonisse Ida Papenberg, die bis in die Nachkriegszeit in der Gemeinde als ruhender Pol tätig
war. Sie hielt den Kindergottesdienst, veranstaltete Ausflüge, war aber auch pflegerisch tätig
und tatkräftige Bürokraft. Sie bewohnte zusammen mit dem Jugenddiakon Hermann Kolb eine
Vierzimmerwohnung auf dem Bebelhof. Schwester Ida blieb vielen Gemeindemitgliedern in
freundlicher Erinnerung.15
Im November 1934 veranstaltete Leistikow zusammen mit seinem pommerschen Kollegen
Damrow eine Kirchliche Woche unter dem Thema: die Botschaft von Gott, von Jesus Christus,
vom neuen Menschen, von der Bibel, Vorträge und tägliche Gottesdienste. Sie hatte großen
Zulauf. Insgesamt waren 1.5000 Gemeindemitglieder beteiligt. Bezeichnenderweise sprachen
nicht die eher deutsch-christlichen orientierten Volksmissionare Sturm, Streck und Weferling,
die zur gleichen Zeit in den Gemeinden Johannis, Petri und Pauli thematische Abende wie „Ehe
ohne Sorge,“, „Arbeit ohne Beruf“, „Tod ohne Leben“ anboten.16 Zu Silvester führte Leistikow
regelmäßige Mitternachtsgottesdienste ein.
Leistikow als Mann der Mitte und Einführung als Propst von Braunschweig im April 1935
Leistikow vermied eine Festlegung bei den Deutschen Christen, denen er 1933 angehört und sie
im Sommer 1933 verlassen hatte, war aber auch kein Mitglied der Bekennenden Kirche und des
Braunschweiger Pfarrernotbundes. Damit lag Leistikow vollständig im landeskirchenpolitischen
Trend. Denn eine „Kirchenpolitik der Mitte“ zwischen Deutschen Christen und dem
Pfarrernotbund mit dem doppelten Ja zum nationalsozialistischen Staat unter Hitler als dem
Führer des Reiches und zu Jesus Christus, als dem Herrn der Kirche verfolgte auch der neue
Landesbischof Dr. Helmut Johnsen, zunächst als kommissarischer Kirchenführer, ab November
1934 dann fest im Sattel.17 Leistikow nahm die Wahl Johnsens zum Landesbischof zum Anlass,
um Johnsen seinen kirchenpolitischen Standort zu erläutern. Er habe sich „seit einigen Monaten
von der Kirchenpolitik ganz fern gehalten und die Verbindung mit dem Pfarrernotbund wieder
gelöst“, und zwar im Hinblick auf seine Gemeinde. Er habe für alle da sein wollen. „Wie
herrlich wäre es, wenn wir unter Ihrer Führung in unserer Landeskirche immer mehr zu solchen
bekennenden Gemeinden werden könnten, unberührt von dem Staub der Kirchenpolitik.... fern
von den Niederungen solchen Kampfes“.18 „Für alle“ hieß damals: für die von
Klassengegensätzen und Standesunterschieden befreite nationalsozialistische
Volksgemeinschaft. „Für alle“ hieß deshalb für Leistikow besonders auch für die in die Kirche
zurückzugewinnenden SA- Männer.
Bischof Johnsen und Pfarrer Leistikow hatten sich in ihrer kirchenpolitischen Linie gefunden.
Es war für Johnsen in seiner Anfangszeit wichtig, dass er als Neuling Mitarbeiter fand, auf die
er sich verlassen konnte und die seine „Politik der Mitte“ aus Überzeugung mittrugen. Johnsen
machte daher Leistikow zum Propst von Braunschweig, nachdem Alfred Wagner als
Kreispfarrer, wie fast alle anderen Kreispfarrer abgelöst worden war. Das war keine risikolose
Berufung. Denn im Grunde hatte schon 1933 Johannispfarrer Otto Jürgens darauf gehofft,
leitender Geistlicher der Stadt Braunschweig zu werden. Dass nun der jüngere frühere
Johannispfarrer Leistikow ihn „überholen“ würde, war bitter. Da waren Konkurrenzkämpfe
vorprogrammiert. Diese blieben indes aus, da Jürgens sich nun seit 1935 von allen öffentlichen
Ambitionen verabschiedete. Seine Stunde sollte erst 1946 schlagen, als sich Leistikow
zurückzog.
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Leistikow wurde am 1. Sonntag nach Ostern, dem 28. April 1935, von Bischof Johnsen im
Braunschweiger Dom als Propst von Braunschweig eingeführt. Im gleichen Gottesdienst wurde
Wilhelm Röpke als neuer Oberkirchenrat und Personalreferent in sein Amt eingeführt. 19 Röpke
war ein gediegener Dorfpfarrer in Beddingen, frommer Deutscher Christ, stellvertretender
Kirchenrat und einem Kirchenkampf völlig abgeneigt. Den Braunschweigern war er durch seine
ständige Kolumne in der Sonntagsausgabe des Braunschweiger Allgemeinen Anzeigers
bekannt. Röpke war ein typischer Vertreter der kirchlichen Mitte.
Johnsen stellte seine Anprache an Leistikow unter das Bibelwort: „Allenthalben aber stelle dich
selbst zum Vorbild guter Werke, mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit heilsamen und
untadeligem Wort“.20 Ein Beispiel „unverfälschter Lehre“ bot Leistikow mit seiner Predigt über
Matthäus 10,32 „Wer mich bekennet vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor
meinem himmlischen Vater.“ Leistikow betonte darin die Notwendigkeit zum trinitarischen
Bekenntnis und den Stellenwert der Kirchengemeinde. „Das Christentum ist als Gemeinde in
die Welt getreten. Auch heute kann Jesus Christus nur Wirklichkeit werden in der
Gemeinschaft.21 Nach dem Einführungsgottesdienst hielt Bischof Johnsen im überfüllten
Altstadtrathaus einen Vortrag über „Die lutherische Reichskirche“.
Konflikte in der Gemeinde
Diese kirchenpolitische Position der Mitte war nun allerdings alles andere, als eine gemütliche,
und konfliktfreie Position. In seinem Gemeindebezirk lag nicht nur der Bebelhof sondern auch
ein Golfplatz. Am Bußtag vormittag zur Gottesdienstzeit wurde dort Golf gespielt, was einigen
Jungen unter seinen Konfirmanden Spaß machte. Leistikow schrieb einen deutlichen
Protestbrief an den Clubvorsitzenden. In eine Bibelstunde seines Jungmädchenkreises platzte
eines Tages die BDM- Führerin und holte einige Mädchen heraus. Sie hätten jetzt gefälligst
Dienst. Auch das ließ sich der junge Pfarrer, selber Schwarm von Mädchen und Frauen seiner
Gemeinde, nicht gefallen. Leistikow ging mit seinen Gottesdiensten ins Freie, er beantragte im
Sommer 1935 die Zustimmung zu einem Gottesdienst in der Gartenkolonie Lindenberg, die in
seinem Gemeindebezirk lag. Mit dem Vorstand des Gartenvereins hatte Leistikow alles
abgesprochen. Aber er bekam nicht die Genehmigung von der politischen Polizei.
Verhaftung Leistikows und der Propst vor dem Schnellrichter
Leistikow fuhr zum Urlaub in seine alte pommersche Gemeinde nach Zinnowitz und wurde dort
am 22. Juli 1935 morgens von der Braunschweiger Gestapo verhaftet und nach Braunschweig
gebracht.22 Das war nur drei Monate nach seiner Einführung als Propst ein tolles Stück der
politischen Justiz und sollte sich als Risiko für sie herausstellen. Bereits zwei Tage später, am
24. Juli 1935, stand Leistikow vor dem Schnellgericht, dem Braunschweiger Amtsrichter
Meyer-Degering.23 Die Anklage warf ihm Verleumdung und Beleidigung vor. Bei einem
Gespräch im Justizministerium mit Minister Alpers, dessen Vater 1. Provisor und weltlicher
Vorsitzender seines Kirchenvorstandes war, hatte sich Leistikow beiläufig zu den massierten
Kirchenaustritten aus der SS- Führerschule, also im alten Schloss, geäußert. Die SS
Angehörigen würden zum Kirchenaustritt mit der falschen Behauptung verleitet, sie müssten
15.-- DM Kirchensteuern im Jahr bezahlen. Das Gespräch über die kirchliche Lage hatte eher
einen leicht persönlichem Charakter. Es waren tatsächlich 50 bis 70 SS - Leute aus der Kirche
ausgetreten,
Minister Alpers jedoch war der Sache nachgegangen und veranlasste eine Anklage durch den
Oberstaatsanwalt Rasche, einem scharfen Nazi, der in Braunschweig aufräumen wollte.
Der Amtsrichter folgte indes nicht der forschen Anklage der Staatsanwaltes, wollte es nach der
Vernehmung des Propstes genau wissen und ließ eine Reihe von Zeugen aufmarschieren: einen
Stabscharführer, drei Hauptsturmführer, drei SS - Anwärter, darunter eben solche, die
ausgetreten waren. Zwei von ihnen hatten sich dann aber in einer lauen Abendstunde
hilfesuchend an den Domkantor Wilms gewendet. Sie seien voreilig aus der Kirche ausgetreten,
jammerten sie und wollten wieder eintreten. Warum denn wohl, wollte Wilms wissen: erst raus,
dann wieder ein? Er habe Schwierigkeiten mit seiner künftigen Schwiegermutter bekommen,
bezeugte der eine, und das habe Wilms „alles sehr leid getan“ und habe sie getröstet: sie zählten
doch in der SS - Führerschule als Soldaten und Soldaten brauchten gar nichts zu zahlen. Wilms
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erzählte es dem Domvikar Harborth, der auch vor Gericht erschienen war24, der Domvikar
seinem Propst, dieser dem Minister Alpers.25
Der Hintergrund war der Zusammenstoß mit der Ideologie der Hauerbewegung, dessen Leiter in
Braunschweig der SS Anwärter Reichardt war. Prof. Hauer hatte in Braunschweig gesprochen,
die jungen Leute aus der SS Schule hatten seinen Vortrag gehört, und Reichardt hatte für die
Austrittswilligen den Amtsrichter gleich ins Schloss bestellt. Warum denn das, wollte
Amtsrichter Meyer-Degering wissen. Reichardt zum Amtsrichter: die wussten nicht, wo das
Amtsgericht war und drei seien fußkrank gewesen. Es war auch ein Meinungsunterschied
innerhalb der SS. SS-Führer Reichardt erklärte dem Amtsrichter, ein SS-Mann könne kein
Christ sein. Der Amtsrichter fragte ihn, ob er denn nicht den Parteiparagraf 24 vom positiven
Christentum kenne. Doch, meinte Reichardt, aber das sage der Führer, und dachte: „nur der
Führer.“ Das ließ der Amtsrichter nicht durchgehen.
Das Ende der Burleske: der Propst wurde auf Kosten der Staatskasse freigesprochen.
Um sich nicht den Vorwurf von Kirchensympathie zuzuziehen, enthielt das Urteil eine scharfe
Kritik an der kirchlichen Lage: „Die ev.-luth. Kirche zerfleischt sich gegenwärtig in
unfruchtbarem Kirchenstreit. Es mag auch sein, dass nicht alle Träger der staatlich anerkannten
Kirchen sich dessen bewusst sind, dass die Kirche dem Staat nicht koordiniert, sondern
subordiniert ist. Sache des Staates ist es, die Kirche, soweit sie sich als ecclesia militans gegen
den Staat aufbäumt, in ihre Schranken zurückzuweisen. Ein politischer Einfluss der Kirche darf
nicht geduldet werden. Die Kirche darf auch nicht offen oder versteckt irgendwelche politischen
Ziele verfolgen“. Damit war der Amtsrichter dem Oberstaatsanwalt weit entgegengekommen.
Aber, so fügte der Amtsrichter hinzu, Leistikow wolle sich gar nicht aufbäumen. Dieser
Gesichtspunkt habe bei der Urteilsfindung „vollkommen auszuscheiden“.
Damit waren der Minister und sein Staatsanwalt unzufrieden, legten Berufung ein und traten im
Reichsjustizministerium energisch für eine Revision des Freispruches ein. Über die Berufung
wurde erst nach acht Monaten entschieden. So lange blieb der Propst auf Wunsch des Bischofs
besser beurlaubt, außerhalb Braunschweigs, und das alles nach erst drei Monaten seiner
Amtseinführung. Leistikow ertrug dieses Missgeschick, weil er sich, ein Kennzeichen seines
Frömmigkeitsprofils, unter der Führung Gottes wusste. Das Leben des Frommen werde gelenkt
von der Güte Gottes. Diese alte biblische Einsicht machte Leistikow für sich wahr, benutzte
dazu die Spruchsammlung der Herrnhuter Losungen und redete davon. Seine erste Predigt in
der Johanniskirche am 3. Mai 1931 hielt er über die Losung des Tages: „Siehe, ich sende
meinen Engel vor dir her, der dich behütet auf dem Wege und bringe dich an den Ort, den ich
bereitet habe.“ Leistikow wandte dieses Bibelwort schlicht auf seine persönliche Situation aus.
Die Revision der Braunschweiger Justiz wurde im Reichsjustizministerium schließlich
verworfen.26
Dieser Prozess eröffnet allerlei Einsichten: es demonstriert den damaligen Spielraum der Justiz
und eine gewisse Unabhängigkeit einzelner Richter vom politischen Willen der Partei.
Es gab außerdem offensichtlich keine einhellige Strategie in der Braunschweiger Partei- und
Regierungsspitze für einen Kurs gegenüber der Landeskirche. Klagges hatte im Juni eine
Polizeiverordnung zum „Schutz der kirchlichen Feiertage“ veröffentlicht, in der die kirchlichen
Feiertage ausdrücklich unter staatlichen Schutz genommen und Veranstaltungen, Umzüge und
dergl. zur Zeit des Hauptgottesdienstes verboten wurden. Selbst wenn die örtlichen
Parteigruppen sich an diese Verordnungen nicht hielten, hatte der Ortspfarrer nunmehr eine
Handhabe zum förmlichen Protest. Das wirkte eher kirchenfreundlich.
Das Verfahren gegenüber dem frisch installierten Propst erwies sich als Schnellschuss und
Parteipleite. Um in der regionalen Journaille Überschriften wie „Freispruch für Braunschweiger
Propst“ zu vermeiden, gaben die politische Polizei und die Justizstelle des Gerichts eine
gemeinsame Presseerklärung heraus. In dieser war vor allem von der Anklage des
Staatsanwaltes, von einer angeblichen Lüge des Propstes und lediglich in den beiden letzten
Sätzen vom Freispruch des Gerichtes die Rede. Die Überschrift lautete: „Propst Leistikow vor
dem Schnellrichter.“ Die Parteizeitung BTZ verzichtete auf einen Bericht und die Wiedergabe
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der offiziösen Pressenotiz, aber die Braunschweiger Landeszeitung druckte sie vollständig ab 27,
und so machte sie denn auch die Runde in die überregionale Presse.
Immerhin erreichte dieser für die Landeskirche ungewöhnliche Prozess eine Verunsicherung in
der Kirchenleitung, Leistikow hatte die Leitung der Propstei für sieben Monate bis März 1936
abgegeben und die Vertretung hatte der stellvertretende Propst Gerhard Kalberlah
übernommen..
Personeller Umbruch in der Stadtpfarrerschaft 1936
Nachdem Leistikow mit der Konfirmation im Martin-Luther Haus im März 1936 wieder seinen
Dienst auch in der Propstei aufgenommen hatte, begann in den folgenden Monaten eine
erhebliche Veränderung in der Zusammensetzung der Braunschweiger Stadtpfarrerschaft, die
eingreifendste war in der Martinikirche. Dort hatte Pfarrer Grüner sein kurzfristiges, aber
spektakuläres deutsch-christliches Experiment beendet und war nach Mecklenburg gegangen.
Pfarrer Benndorf ging hochverdient aus Altersgründen nach 26 Dienstjahren an Martini viel
gefeiert in den Ruhestand. Nachfolger in Martini wurden die Gemeindepfarrer Gerhard Rohde
44 Jahre28, und Erich Wehrstedt, 36 Jahre.29 Rohde kam, wie Leistikow, aus Pommern,
Wehrstedt war Gandersheimer. Beide hatten Gemeindeerfahrung, und beide hatten keine
deutsch-christlichen Allüren und Ambitionen, sondern hofften, wie alle Kollegen der
kirchlichen Mitte, durch ein traditionelles Christentum ihrer Gemeinde und ihren Nöten und
Fragen seelsorgerlich gerecht zu werden. Leistikow wählte im Hinblick auf das zerstörte
Verhältnis der beiden Pfarrer an der Michaeliskirche das Bibelwort aus der Epistel des 2.
Advent aus: „Der Gott der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einerlei gesinnt seid
untereinander nach Jesu Christo, auf dass ihr einmütig mit einem Munde lobt Gott, den Vater
unsres Herrn Jesu Christi.“30
Einen ausgesprochen kirchenpolitischen Akzent hatte die Besetzung des Dompfarramtes mit
dem jungen 34 jährigen Pfarrer Johannes Schomerus. 31 Die Zukunft des Braunschweiger
Domes war für beide Seiten ungewiss, der Anspruch des Braunschweigischen Staates auf den
Kirchenraum aber ungebrochen. Dem Dompfarrer Schomerus stand zum Gottesdienst nur der
Hohe Chor des Domes zur Verfügung. Schomerus galt als ein intellektueller geistvoller
Jongleur zwischen Staatstreue und lutherischem Bekenntnis, ein typischer Mann der kirchlichen
Mitte.
Die zweite Katharinenpfarrstelle war nach dem Weggang des deutsch-christlichen Pfarrer Korn
schon längere Zeit vakant gewesen und wurde 1936 mit dem brandenburgischen Pfarrer
Hermann Gennrich32, 38 Jahre alt, besetzt. Gennrich positionierte sich deutlich gegen seinen
deutsch-christlichen Kollegen v. Wernsdorff, aber sie arrangierten sich beide kollegial.
An der Andreaskirche war nach 19 jähriger Tätigkeit Pfarrer Johannes Kirchner 66 jährig in den
Ruhestand gegangen. Seine Stelle trat der 50 jährige Wilhelm Klingelhöffer33 an, der zuvor
sieben Jahre die Pfarrstelle im weit entfernten Thedingshausen verwaltet hatte.
Seit der kommunalen Eingemeindung Lehndorfs gehörte auch die Kreuzkirche zur Propstei
Braunschweig. Pfarrer Paul Schmieder gehörte zu den ganz wenigen pazifistisch gesonnenen
Pfarrern und war längst ins Visier der nationalsozialistischen Ortsgruppe geraten. Er war 1935
mit 63 Jahren pensioniert worden. Seine Stelle trat nun 1936 der 40 jährige Heinrich
Klapproth34 an, der sich zur Jakobigemeinde hin und nicht, wie es nahegelegen hätte, zur
Lehndorf Siedlung zu Schlott hin orientierte. Klapproth gab sich schon mit dieser Wahl als
Mann der gemäßigten kirchlichen Mitte zu erkennen.
An die neu gegründete Kirchengemeinde in Gliesmarode bewarb sich Hermann Dosse, 35 Jahre
alt, dessen beide Brüder ebenfalls Pfarrer in der Landeskirche waren. Hermann Dosse war
vorher Pfarrer in Stiege gewesen.35
An die ebenfalls neu gebildete Kirchengemeinde St .Georg im Siegfriedviertel hatte sich als
Nachfolger von Pfarrer Baeck, der nach Berlin gegangen war, Pfarrer Erwin Bosse36 beworben
und war vom Kirchenvorstand einstimmig gewählt worden, nachdem er beteuert hatte, dass er
dem Pfarrenotbund fernbleiben werde. Bosse war 31 Jahre alt und hatte die Gemeinde während
seines Dienstes nicht mehr verlassen.
Das waren insgesamt acht neue Pfarrer in der Stadt Braunschweig, alle bereits mit
Gemeindeerfahrung, kirchenpolitisch auf der Linie von Propst Leistikow. Sie vermieden das
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deutsch-christliche Modell des Ineinander von Hakenkreuz und Christuskreuz, ebenso wie das
Modell der Bekennenden Kirche des Untereinander, der Unterordnung des Hakenkreuzes unter
das Christuskreuz. Ihr Modell, das die breite Mehrheit der Pfarrerschaft damals in der
Deutschen Evangelischen Kirche praktizierte, war das Modell des „Und“, Hakenkreuz und
Christuskreuz, beides Nebeneinander.
Das war nach den aufregenden vorangegangenen Monaten für den Propst eine große
Genugtuung. Er führte sie alle in ihr neues Pfarramt feierlich ein.
Eine wesentliche personelle Neubesetzung betraf in diesem Jahr auch die Pfarrstelle der Inneren
Mission, die ihren Sitz in der Peter Joseph Krahestraße hatte. Hier wurde der 40 jährige Pfarrer
Reinhard Herdieckerhoff 37 eingestellt, der für die nächsten Jahrzehnte auch Herausgeber des
Braunschweiger Volksblattes wurde. Er wurde im Juni in der Magnikirche in sein Amt
eingeführt.38
So brachte das Jahr 1936 einen Umbruch in der personellen Besetzung der Pfarrämter in der
Stadt.
Im Wechsel der Pfarrer erwies sich die Gruppenarbeit in den Kirchengemeinden als ihr stabiler
Pfeiler.
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13. Kapitel
Die Gruppenarbeit in den Kirchengemeinden als stabiler Pfeiler der doppelgesichtigen
Volkskirche: Frauenhilfe, Jugendarbeit, Männerwerk
Wenn sich einer bei den Stadtansichten von damals auf den Boden der Kirchengemeinden
begibt und nicht nur auf der Kommandobrücke des gesunkenen Kirchenschiffes verharrt, dann
kommen Gruppen in Sicht, die bei Gesamtdarstellungen jener Zeit mehr am Rande behandelt
werden. Zur kirchlichen Situation jener Zeit gehört auch die Tatsache, dass die verschiedenen
Gemeindegruppen, die sich keineswegs aufgelöst oder „gleichgeschaltet“ hatten, während der
nationalsozialistischen Zeit ihr Eigenleben in den Kirchengemeinden fortsetzten. Es ist für
manche Leser vielleicht etwas zu kirchenintern, aber die Beharrlichkeit dieser Gruppen bedarf
der Beschreibung und Interpretation im Kontext der Stadtgeschichte. Ein stiller Vergleich mit
der Jetztzeit ist nicht reizlos.
Die Frauenhilfen in den Kirchengemeinden
1933 gab es in allen Stadtkirchengemeinden eine oder sogar mehrere Frauenhilfsgruppen. Wo
mehrere Pfarrer tätig waren, sammelte sich jeder seine eigene Frauenhilfsgruppe um sich. Es
gab in der Stadt 16 Frauenhilfen mit insgesamt 3.409 Frauenhilfsschwestern.1 Nach den
Eingemeindungen 1934 war die Zahl der Frauenhilfen auf 24 gewachsen.2 Die Frauenarbeit war
in der Kirchengemeinde fest verwurzelt. Einige evangelische Frauenhilfen hatten sich schon vor
dem 1. Weltkrieg gebildet. In der Jakobigemeinde bestand sie bereits seit 1912,3 in der
Andreasgemeinde seit 1913. Im Jahr 1912 wurde eine Frauenhilfe in Gliesmarode gegründet.
Ihrer hartnäckigen Aktivität ist es u.a. zu verdanken, dass in Gliesmarode 1936 eine Kirche
errichtet wurde, die Bugenhagenkirche.4 Zu den Jüngsten gehörte die Frauenhilfe der
Brüdernkirche, die 1936 ihr zehn jähriges Bestehen mit einem Abendmahlsgottesdienst in der
Kirche feierte, an dem 80 Frauenhilfsschwestern teilnahmen.5 Solche sakramentalgottesdienstliche Bindung war vor 1933 nicht üblich.
Die mitgliederstärkste Frauenhilfe war die vom 2. Gemeindebezirk der Johannisgemeinde mit
508 Mitgliedern, gefolgt vom 1. Gemeindebezirk von Johannis mit 385 Mitgliedern. Von einer
der drei Frauenhilfen der Pauligemeinde sind 180 Mitglieder bekannt.
Einmal im Jahr traf sich jede Frauenhilfe zur Jahresversammlung, die besonders gut besucht
war und in der die Vorsitzende den Jahresrückblick und Kassenbericht erstattete. Eine Säule der
Frauenhilfsarbeit war ein fester Kreis von Helferinnen, die sich in der Gemeindearbeit, aber
auch in den zu jeder Gemeinde zugehörenden Gemeindepflegestationen betätigten. Der
Jahresbericht von 1932/33 nennt 328 Helferinnen in der Stadt. Sie bildeten zwischen dem
breiten Mitgliederbestand und den Leitungskräften einen Mittelbau, der auch zu Schulungen
und weiterer Förderung eingeladen wurde. Er traf sich monatlich und war der harte Kern.
Pfarrer Gennrich berichtete, dass 1939 die Frauenhilfe seines Gemeindebezirkes praktisch
zusammengebrochen sei und die Mitglieder nicht mehr kämen, aber der Helferinnenkreis sei
noch aktiv. Eine ganz besondere Aufgabe war die Kinderbetreuung im Sommer, wenn die
Kirchengemeinden die Kinder zu Sommerausflügen mit Spielen und biblischer Geschichte in
die nähere Umgebung einluden, oft dreimal wöchentlich über drei Wochen lang. Eine Liste aus
dem Jahr 1932 zählt aus elf Gemeinden die Beteiligung von insgesamt 1.067 Kindern auf.6
Die Frauenhilfsarbeit am Beispiel der St. Jakobigemeinde
Im Gemeindeblatt für St. Jakobi wurde über die Frauenhilfsarbeit zur Information der
Gemeindemitglieder von Jahr zu Jahr Bericht erstattet, der ein genaues Bild ermöglicht. Im
Folgenden sind die Jahre 1936 und 1937 chronologisch erfasst:
Die Frauenhilfsarbeit am Beispiel der St. Jakobigemeinde
Jahresbericht für das Jahr 1936 von Frieda Schelble
10. 5. 1936 Hauptversammlung Verlesung des Jahres- und Kassenberichtes
29. 9. 1936 Lichtbildervortrag von Pastor Kalberlah „Feriengedanken“
28.10. 1936 Vortrag von Pastor Dietz über „Lutherstätten“.
3. 12. 1936 Adventsfeier erstmals in der Kirche
20.12. 1936 Großmütterkaffee
28.1. 1937 Vortrag von Pastor Dietz über das Kirchenjahr
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17.2. 1937 Lichtbildervortrag von Pastor Kalberlah „Auf den Spuren eines deutschen Künstlers
–Rudolf Schäfer“.
10.5 1937 Alle Frauenhilfen der Stadt treffen sich in der Brüdernkirche zum Müttertag.
Ansprache: Landesbischof Johnsen
30. 8. 1937 Missionsfest in Riddagshausen. Vormittags Festgottesdienst in der Jakobikirche
27.9.1937 Fahrt nach Wittenberg
31.10.1937 Gemeinsamer Gottesdienst aller Frauenhilfen der Stadt zum Reformationstag in der
Martinikirche
25.11.1937 Jahresfest des Stadtverbandes der Frauenhilfen im großen Saal des Hofjägers. Pastor
Rauls begrüßt statt des Landesbischofs. Pastor Barg spricht über „Ich glaube an den Heiligen
Geist.“ 7
1938: Hauptversammlung. Im Juli wurden an drei Tagen fünf Wochen lang die Waldspiele von
130-150 Kindern beaufsichtigt. Es gab Kaffee und Kuchen.
Im September in 6 Omnibussen Fahrt zur neuen Rühmer Kapelle am Wendenturm. Vortrag von
Pastor Dietz über Friedrich v. Bodelschwingh und von Missionsinspektor Brecht, Hildesheim
über „Gottes Wort in China heute“. Adventsfeier im Grotrian Steinweg Saal. Großmütterkaffee
am 4. Advent für Einsame und Alte und Krippenspiel.
Ein namhafter Betrag für die Hauspflegestation wurde an den Stadtkirchenverband überwiesen.
Auch 1939 Ausflüge, gemeinsame Gottesdienste, Vorträge. Adventsfeier. Da die
Jahreshauptversammlung am 19. April 1939, einen Tag vor dem 5o. Geburtstag Hitlers
stattfand, dankte die Vorsitzende Frau Schwarz rückblickend: „Als evangelische Christen und
gute Nationalsozialisten wollen wir stolz auf unsern Führer und unser Großdeutsches Reich
sein.“ Pastor Dietz rühmte Hitler, das deutsche Volk werde von der ganzen Welt um diesen
Führer beneidet. „Wir aber grüßten den Führer an seinem Geburtstage in dankbarer Liebe“.8
Im letzten erscheinenden Gemeindeblatt stellte Pastor Kalberlah noch einmal die Frauenhilfe
zusammenfassend vor: „Die Frauenhilfe, wie unser Frauenverein jetzt heißt, kommt monatlich
zusammen, Eine Betrachtung über ein Schriftwort leitet die Versammlung ein; Vortrag des
Gemeindepfarrers oder eines anderen Pfarrers, oft mit Lichtbildern, gibt Einblicke in
evangelisch-kirchliches Leben in der Jetztzeit, in Mission, Gustav Adolf Verein, Evangelischen
Bund und in die Arbeit der Frauenhilfe im Reich. Stets wird dabei evangelisches Liedgut
gepflegt, christliche Dichtung und Kunst herangezogen. Im letzten Jahr wurde u.a. geboten
Leben und Werk des Matthias Claudius, Fahrt zu den Lutherstätten, Weihnachten im Lied der
deutschen Landschaften, Heimkehr der evangelischen Balten-, Wolhynien- und BessarabienDeutschen; Aufbauarbeit der Kirche in dem Gebiet der Hermann Göring Werke. Feierstunden
und Besichtigungen wurden gehalten in der Bugenhagenkirche in Gliesmarode, in der St.
Georgkirche im Siegfriedviertel. Die Frauenhilfe setzt sich auch für die Verbreitung
evangelischen Schrifttums ein und sorgt für die Verteilungsschriften in den Krankenhäusern.“9
Diese Grundstruktur der Veranstaltungen der Frauenhilfe kann als repräsentativ für alle
Stadtgemeinden gelten. Variationen ergaben sich durch die Persönlichkeit und Vorlieben des
Gemeindepfarrers.
Bezeichnenderweise war die Frauenhilfe nicht Gegenstand der Visitation durch den Propst, weil
die Frauenhilfsarbeit grundsätzlich unabhängig vom Einfluss oder gar von einer Aufsicht durch
die Kirchenbehörde war. Sie kam auf dem Fragebogen der Visitation nicht vor.
Diese Durchmischung von Geistlichem und Geselligem, von Hilfstätigem an Kindern und Alten
und Weiterbildung in Kunst und Literatur schufen ein spezifisches evangelisches Milieu.
Der Stadtkirchenverband der Frauenhilfe
Alle Frauenhilfen der Stadt waren im Stadtkirchenverband zusammengefasst. Vorsitzende des
Stadtkirchenverbandes war Elise Zschäbitz,10 die Vorsitzende der Frauenhilfe in Magni,
Schriftführerin die Pfarrerswitwe Sinemus. Einmal im Jahr organisierte der Stadtverband der
Frauenhilfe ein Jahresfest, zu dem sich alle Braunschweiger Frauenhilfsgruppen meist im
Spätherbst trafen.
Die Jahrestreffen fand entweder im Hofjäger oder im Konzerthaus statt. Dazu war noch 1938
wie schon 1934 der große Saal zeitgemäß festlich geschmückt. „Die Fahnen des Dritten Reiches
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und der Frauenhilfe grüßten von den Wänden. Sie waren ein Zeichen dafür, dass die Frauenhilfe
sich freudig zum Staat bekennt, dass sie ihre besondere Aufgabe zu erfüllen hat. Die Frauenhilfe
gehörte zu den wenigen parteiungebundenen Organisationen, die noch öffentliche Räume in
Anspruch nahm.
Die Kirchenchöre der Stadt beteiligten sich an der musikalischen Ausgestaltung, der Chor von
St. Katharinen meist am Nachmittag, der Chor von St. Petri bei den Abendgottesdiensten. Die
Theatergruppe des Wilhelmgymnasiums führte Stücke auf, 1934 ein Apostelspiel, 1936 Otto
Riethmüllers Sprechstück „Lobgesang“, 1937 unter Leitung von Otto Meves das Balladenstück
„Die Schnitterin“. Für Gottesdienste, die manchmal das Jahresfest beschlossen, hatte der
Stadtverband auswärtige Prediger gewinnen können. Am Abend des 10. Oktober 1937 predigte
Hauptpastor Schöffel, Hamburg in der Andreaskirche über das erste Gebot, im Jahr 1938 war
Prof. Hans Dieter Wendland aus Kiel Gastprediger, der die neue Jahreslosung „Fürchte dich
nicht, denn ich habe dich erlöst“ auslegte. Die Liturgie hielt OKR Seebaß, Marienstift. Der
Mittelpunkt der Jahresfeste waren die jeweiligen Vorträge, meist zu den Jahresthemen. 1937
referierte Frau Pastor Herzberg aus Hofgeismar über „Die evangelische Frau und das
Evangelium“. Das Jahresthema lautete „Wort und Sakrament“. Das Jahresfest am 9. Oktober
1938 stand unter dem Leitwort „Die Gemeinde unter Wort und Sakrament“. Frau Pastor Fischer
aus Saalfeld legte das Thema anhand des Gesangbuchverses aus dem neuen
Frauenhilfsgesangbuch aus: „Es tut ihn nicht gereuen in dieser gefährlichen Zeit, sein Kirche zu
erneuen, dich herrlich auferbauen durch sein rein Wort und Sakrament.“ Der Redakteur des
Braunschweiger Volksblattes fasste das Ziel des Referates so zusammen: „Unser vornehmster
Dienst ist, unseren Gemeinden zu helfen im Suchen nach Gottes Wort“.11
Einen besonderen, demonstrativen Charakter hatte das Jahresfest am 26. Januar 1936. Im Herbst
1935 hatte keines stattgefunden und war auf den Januar verlegt worden. Es war enorm besucht.
1.800 Frauen hatten sich nachmittags im Hofjäger eingefunden. Vormittags nahmen die
Frauenhilfsgruppen teilweise „geschlossen“, will wohl heißen ziemlich vollzählig, an den
Vormittagsgottesdiensten in ihren Stadtkirchen teil. Der Termin war kritisch. Propst Leistikow
war noch nicht aus seinem prozessbedingten unfreiwilligen Urlaub zurückgekehrt. Das
Verhältnis zur nationalsozialistischen Frauenschaft hatte sich verschärft. Auch die
Landesvorsitzende Agnes v. Grone war in politisches Sperrfeuer geraten und hatte
„krankheitsbedingt“ ihre Teilnahme abgesagt. Die Frauenhilfe sei zusammengekommen, „um in
geschlossener Einheit ihren Willen zur Kirche zu bekennen,“ hieß es in der Begrüßung durch
Magnipfarrer Rauls, der ausdrücklich Bischof Johnsen dafür dankte, dass sich dieser vor die
Frauenhilfe gestellt hätte. 12 Bischof Johnsen hielt ein Grundsatzreferat über „Ich glaube an
Jesus Christus.“ Diesen zweiten Glaubensartikel hatte sich die Reichsfrauenhilfe als zentrales
Thema für die Winterarbeit der Frauenhilfen ausgewählt. Der Landesbischof entwickelte in
einem unverfroren-beharrlichen Stil seine Position der kirchlichen Mitte des doppelten Ja zum
unverfälschten Evangelium wie zur Treue zur nationalsozialistischen Staatsführung. Er „wandte
sich gegen alle Versuche, die darauf abzielten, dem deutschen Volk eine anderes religiöses
Bekenntnis zu bringen als das vom gekreuzigten und auferstandenen Heiland.“ Der Auftrag der
Kirche sei es, das Evangelium „unverkürzt“ unter das Volk zu bringen. „Hierbei wisse sie sich
mitten in der Gesellschaft unseres Volkes stehend und dem Führer des Volkes zur Treue
verpflichtet.“
Noch am 25. Mai 1944 wurden die Frauenhilfe zur Jahresversammlung eingeladen mit der
Einschränkung, dass bei Fliegeralarm eine halbe Stunde nach „Entwarnung“ die Versammlung
fortgesetzt werde.
Diese alljährlichen Jahresfeste des Stadtverbandes der Frauenhilfe waren in ihrer Kontinuität, in
ihrem geistlichen wie öffentlichen Erscheinungsbild ein beachtliche Repräsentation der Kirche
in der nationalsozialistischen Stadtgesellschaft.
Die Jahresfeste des Landesverbandes in der Stadt
Seltener fand auch das Jahresfest des Landesverbandes in Braunschweig statt, wozu die
Frauenhilfen aus der ganzen Landeskirche eingeladen waren und in die Stadt strömten. Am 7.
Mai 1933, dem Sonntag Jubilate, fand ein solches großes Fest in Braunschweig statt. Am
Vormittag waren Festgottesdienste in der überfüllten Brüdernkirche und Martinikirche, am
Nachmittag trafen sich 3.000 Frauenhilfsschwestern in der Stadthalle. Nach vielen Grußworten
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und einem Vortrag mit dem etwas frauenhilfsfernen Thema „Deutsche Mütter – Deutschlands
Zukunft“ sang die Braunschweiger Singakademie unter Leitung von Willi Sonnen das Requiem
von Brahms, was nicht gerade zur Jahreszeit passte, aber die Braunschweiger Kulturgemeinde
feierte den 100. Geburtstag von Johannes Brahms.13 Am Vorabend hatte die
Schülertheatergruppe des Wilhelmgymnasium im Hofjäger zwei Stücke „Die Heimkehr“ und
„Gevatter Tod“ aufgeführt. Die Frauenhilfe war fest in wichtigen gesellschaftlichen Gruppen
verankert. Nach vier Jahren war wiederum Braunschweig mit der Ausrichtung des Jahresfestes
des Landesverbandes dran. Es fand am 11. April 1937 nachmittags in der Martinikirche mit
Vorträgen von den Pfarrern Wilhelm Brandt, Potsdam statt, der „Die Treue der Frauenhilfe zur
Kirche“ behandelte und Walter Jeep, dem früheren Leiter der Braunschweiger Inneren Mission,
der das Thema „die Treue der Frauenhilfe zum Volk“ ausführte. Nach den Vorträgen war
Gelegenheit zu Kaffe und Kuchen in den Gemeindesälen oder Restaurants. Eine Schlusssfeier
fand in der Katharinenkirche von 18.00-19.30 Uhr statt, in der Bischof Johnsen referierte. Für
die Braunschweiger Frauenhilfsschwestern wurden die Vorträge vom Nachmittag am Abend in
der Martinikirche wiederholt, denn mit 1.200 Besuchern war das Treffen überlaufen.14 Dem
Jahresfest war eine Singwoche vom 6.-10. April in der Petrikirche vorausgegangen, in der aus
dem neuen Liederbuch der Frauenhilfe geprobt wurde. Das Jahresfest stand unter dem Motto
des Liedes, das auch das Motto des Liederbuches war „Lob Gott getrost mit Singen“ (siehe
weiter unten).
Der Landesverband der Frauenhilfe wurde seit 1925 von Agnes v. Grone, Gutsherrin in
Westerbrak, geleitet.15 Die Geschäftsführung hatte seit 1925 Helene v. Sengbusch, deren Büro
in Braunschweig bei der Magnkirche 7, später in der Peter Joseph Krahestraße lag. Helene v.
Sengbusch stammte aus dem Baltikum. Auf ihre rührige Arbeit und Besuchstätigkeit in allen
Teilen der Landeskirche geht die Gründung zahlreicher Frauenhilfen in der Landeskirche
zurück. Hochgewachsen, meist im schwarzen Kostüm und hochgeschlossener Bluse strahlte sie
eine freundliche, einnehmende, aber auch distanzierende Autorität aus. Sie verkörperte die Art
jenes preußischen Pietismus, der Pflichtbewusstsein, Ordnungsliebe und Bescheidenheit mit
Frömmigkeit verband und vorlebte. Das hat auf die Braunschweiger Kirchlichkeit Eindruck
gemacht. Frau Edeling Unger hat in der Festschrift zum 90jährtigen Bestehen der Frauenhilfe in
einer Porträtskizze an sie erinnert.16 Zu ihrem Begräbnis wünschte sie sich die Auslegung des
Bibelwortes „Herr, so du willst, kannst du mich wohl reinigen.“17 Es ist aus der Geschichte von
der Reinigung eines aussätzigen Menschen (Mt. 8,2) entnommen. Wer wünscht sich einen
solchen Text zur Beerdigung? Das ist jemand, der die Welt, die Menschen und sich selber für
unrein und reinigungsbedürftig, erlösungsbedürftig hält. Diese persönliche und gesellschaftliche
Erlösung geht von Jesus aus, und von sonst niemandem. Der Ruf zu Jesus hält ihn von Dünkel
und Hochmut ab. Er nimmt ihn in Pflicht, für Aufräumen und Reinigen in Kirche und
Gesellschaft zu sorgen. Das lässt ihn auch nicht ruhen, weil dieser Ruf von Jesus immer gilt,
täglich. Es ist das Wort einer eindrucksvollen Frömmigkeit, eben jenes preußischen Pietismus.
„Ihr ganzes Leben gehörte dem Dienst, den sie mit Freude tat, immer wieder Kraft schöpfend
aus dem Glauben, aus dem heiligen Wort“, schrieb Agnes von Grone im Nachruf.18 Die
Braunschweiger Landeskirche hat durchaus ihre „Pietisten“ gehabt.
Die Reichsfrauenhilfe verfügte über eigene Zeitungen, darunter „der Bote“, der in der
Frauenhilfszentrale in Potsdam redigiert wurde, ab 1938 von Pfarrer Rudolf Brinckmeier, der
aus seiner Vorwohler Gemeinde in die Geschäftsstelle der Reichsfrauenhilfe nach Potsdam
gewechselt war.
Die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Frauenschaft
Die Frauenhilfsarbeit hat auch in den Jahren des Nationalsozialismus Bestand gehabt. Das war
nicht selbstverständlich. Die NSDAP hatte schon vor 1933 mit der Gründung einer
nationalsozialistischen Frauenschaft eine eigene Frauenarbeit begonnen, mit der eine
gedeihliche Zusammenarbeit erwünscht war und auch durchgeführt wurde. Zur
Hauptversammlung der Frauenhilfe von St. Andreas im Mai 1933 erschienen auch Mitglieder
der Frauenschaft im Haus der Loge, und Kirchenrat Runte wünschte in seinem Schlusswort,
dass sich das Verhältnis von Frauenhilfe und Frauenschaft in gegenseitiger Anregung und
Freundschaft gestalten möge.19 Die Frauenhilfe schloss ein geordnetes Nebeneinander von
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Frauenhilfe und Frauenschaft ihrerseits nicht aus, wenn es von der nationalsozialistischen Partei
gewünscht wurde. Aber mit dem zunehmenden Totalitätsanspruch der Partei wurde schon 1934
ein Nebeneinander immer schwieriger. Der Konflikt spielte sich vor allem auf der
Führungsebene ab 20 und erreichte für kurze Zeit die Gemeindeebene, als den Frauenhilfen
verboten wurde, neue Mitglieder aufzunehmen. Der für die Frauenhilfsarbeit in der
Landeskirche inzwischen beauftragte Pfarrer Rauls von der Magnikirche teilte den
Frauenhilfsschwestern die Aufhebung dieses Verbotes zum 1.1.1935 mit. „Es ist also endlich
der Weg zu lebendiger Frauenhilfsarbeit wieder frei“.21 Auf die Dauer erwies sich das
Frauenhilfsmilieu als so selbständig, dass ein Zusammengehen mit der NS Frauenschaft
undurchführbar war. Es ist schlecht vorstellbar, dass sich eine der elf Ortsgruppen der
Braunschweiger NS Frauenschaft an einer Busfahrt nach Bethel beteiligt hätte, zu der die
Braunschweiger Frauenhilfen in vier Bussen am 1. September 1937 aufgebrochen waren.22
Vor allem die Frauenschaftsspitze in Gestalt der Reichsfrauenschaftsführerin Scholtz-Klink
wünschte kein Nebeneinander, sie duldete nur unbedingte Gefolgschaft. Sie selber hatte sich
schon dem Führer unterworfen. Die Reichsfrauenschaftsführerin war der prominente Gast auf
der Tagung der niedersächsischen Gaufrauenschaft am 1.- 3. November 1935 in Braunschweig.
Die Tagung wurde stimmungsvoll zur Nachtzeit im Braunschweiger Dom eröffnet, in dem
Laien- und Weihespiele und musikalische Stücke von Händel, Gluck, Bach und den Modernen
Gerhard Maasz und Hermann Grote („Deutsches Gebet“) abwechselten. Die Veranstaltung hätte
vom Programm her genauso gut im Hofjäger oder Konzerthaus stattfinden können. Aber der
Dom bot die erwünschte Stimmung.23 Möglicherweise wollte der Braunschweiger Staat den
Anspruch auf Benutzung des Domes als Staatseigentum mal wieder geltend machen, wie schon
zwei Wochen zuvor bei einer HJ Veranstaltung, für die auch der Dom für eine Grundsatzrede
von Baldur v. Schirach in Anspruch genommen worden war.24 Die Tagung endete mit einer
groß aufgezogenen Kundgebung am Sonntag auf dem Schlossplatz, wo die
Reichsfrauenschaftsführerin Gertrud Scholtz-Klink eine Grundsatzrede hielt. Die „geistvolle
Rede“ habe sich „mit dem Problem wahrer Religiösität und echtem Deutschtum“ beschäftigt,
berichtete der Reporter der Braunschweiger Neusten Nachrichten. Es gehe nicht an, sich wegen
konfessioneller Meinungsunterschiede zu bekriegen, es komme vielmehr darauf an, alle Kräfte
dem wegweisenden Gedanken unterzuordnen: dem Glauben an Deutschland.25 Das war die
Position der Deutschen Glaubensbewegung, die in Braunschweig schon oft vorgetragen worden
war. Was jedoch den wiederholten Jubel der vielen Frauen auf dem Schlossplatz hervorrief, war
der Ton und die polemische Zuspitzung dieser Position, die erst der Bericht der Parteizeitung
treffend wiedergab. Scholtz-Klink zog über die „ewig Gestrigen“ her, die die Frauenschaft
darauf hinwiesen, dass sie, also die bürgerlichen Frauenverbände, früher eben dieselbe
praktische Arbeit gemacht hätten wie jetzt die Frauenschaft. Das Entscheidende jedoch habe
ihnen gefehlt, so Scholtz-Klink, nämlich „die zielklare und weltanschaulich bedingte Richtung“.
Daher sei ihr Erfolg „kümmerlich“ gewesen. Sie spottete über jene Frauen, die, bevor sie einen
Entschluss fassten, zu ihrem Pfarrer hingingen und ihn befragten. „Sucht euren Herrgott dort,
wo er euch lebendig ist“, rief sie aus, „wo ihr ihn fühlt. Nicht im unklaren, törichten Streit von
Dogmatik besessenen Theologen, nicht in verstaubten, alten Bibeln, sondern dort, wo ihr selber
seid, in euch, in euren Familien, in euren Kindern. Betet zu eurem Gott, der da droben wohnt,
aber ruft ihn nicht an als katholischen Vater, als evangelischen Herrn, als euren Bekenntnisgott
oder als euren deutschen Christvater, denn es gibt nur einen Herrn, der über euch wohnt, und
das ist unser Gott“.26 Zur Veranstaltung war auch die evangelische Frauenhilfe eingeladen, die
diese schnoddrigen Passagen nur als Gemeinheit empfinden konnten. Es war ein Schlag gegen
das von ihr vertretene Modell eines geordneten Nebeneinanders von nationalsozialistischer
Frauenschaft und evangelischer Frauenhilfe. Das Modell lag nun zerdeppert auf dem
Schlossplatz und war nicht wieder zu kitten.
Die Berichterstattung über die Veranstaltung auf dem Schlossplatz war in der Regionalpresse
sehr unterschiedlich. Der Braunschweiger Allgemeine Anzeiger brachte nicht die
kirchenpolemischen Attacken27 und die Braunschweiger Landeszeitung sprach sogar von einem
Miteinander von Frauenschaft und Frauenhilfe.28
Scholtz-Klink war damals 33 Jahre alt und überzeugte Hitleranhängerin. „In unbeirrbarem
Glauben an den Führer sind wir Frauen damals (nämlich vor 1933 D.K.) unsern Weg
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gegangen,“ erklärte sie in einem Interview zu dieser Tagung.29 Dabei ist sie ihr Leben lang
geblieben. 1978 veröffentlichte sie eine sog Dokumentation „die Frau im Dritten Reich“, in der
sie ihre bleibende Faszination von Hitler beschrieb: „Um uns herum in unseren wesentlichen
Entwicklungsjahren: Kampf, Hass, Dunkel –Hoffnungslosigkeit. Bis eines Tages der Name
Adolf Hitler in unser Bewusstsein drang – eines Frontsoldaten, der unser Volk wachrüttelte, uns
Licht zeigte, wo wir nur Dunkel sahen, der uns nicht mehr aus der Hand ließ, und uns das gab,
was ein Mensch damals dringender brauchte als alles andere: Selbstvertrauen, Glauben an eine
Zukunft und den Mut zu diesem Glauben“.30 Nichts hatte diese Frau auch 30 Jahre nach dem
militärischen Ende des Nationalsozialismus in ihrem verdrehten Hitlerbild beirren lassen. Ihr
Bild von 1978 entsprach dem Gedicht, das die BTZ zur Gaufrauenschaftstagung veröffentlichte:
„Die deutsche Frau an Adolf Hitler. Du hast ihr Herz in deine Hand genommen/ und formst es
um mit echter Meisterschaft/ du bist in jedes deutsche Haus gekommen/ein Freund, ein Helfer,
eine stille Kraft// Die halberloschenen Flammen unsrer Herde/ sie brennen neu durch deines
Glaubens Glut/ und neues Korn wächst aus der deutschen Erde/ die unterm Schatten deiner
Treue ruht// Du führtest uns bis an die letzten Stufen/ Nun stießen wir mit dir die Tore auf/ du
hast in uns die Kräfte wachgerufen/ Nun gehen wir mit dir den Weg hinauf“.31 Die Strophen
sind weit mehr als der poetische Versuch einer vereinzelten, verirrten „Nazisse“, sie geben die
Gefühlswelt vieler Frauen damals wieder. Vom Hitlerbild Braunschweiger Pfarrer ist noch
weiter unten die Rede, und man kann nicht pauschal feststellen, dass die Mitglieder der
Braunschweiger Frauenhilfe gegen dieses Hitlerbegeisterung gefeit gewesen seien. Aber das
Modell des doppelten Ja zu Jesus Christus und zu Adolf Hitler enthielt nun doch als Korrektiv
das andere Ja, zum Evangelium und den „verstaubten Bibeln“, eine Bemerkung, die für die
anwesenden Frauenhilfsschwestern auf dem Schlossplatz eine besondere Kränkung darstellte.
Bollwerk Bibelarbeit und Frauenhilfsgesangbuch „Lobt Gott getrost mit Singen“
Als das eigentliche Hemmnis für eine Verschmelzung von Frauenhilfe und Frauenschaft erwies
sich die Bibelarbeit und das neue Liederbuch. Anders als heute war die Bibelstunde noch ein
fester Bestandteil im Terminkalender des Gemeindepfarrers und der wöchentlichen
Veranstaltungen im Kirchenkalender. Sie wurden zeitweise sogar in der Regionalpresse
veröffentlicht. Zu dem Sonntag, an dem Scholtz-Klink in Braunschweig sprach, veröffentlichte
die Braunschweiger Tageszeitung den Namen des Sonntags – es war der 20. Sonntag nach
Trinitatis – die Gottesdienstzeiten und Orte und Prediger, und weiterhin die Bibelstunden in
der kommenden Woche: in Brüdern, Johannis, Martin Luther, Martini und Pauli am Dienstag, in
Magni am Mittwoch, in Katharinen und Pauli am Donnerstag, in Andreas, Jakobi und Petri am
Freitag, dazu sogar die Themen, nämlich den 2. Thessalonicherbrief und das Leben des Paulus
an Hand der Apostelgeschichte. Damit nicht genug, es wurden auch sämtliche Termine der
Veranstaltungen der Evangelischen Jugendarbeit in der Woche gemeldet. Das passte wenig zum
provozierenden Ton der Reichsfrauenschaftsführerin, zumal die Braunschweiger Tageszeitung
die erklärte Parteizeitung war und bis 1945 blieb.
Aber die Bibelarbeit wurde zeitweise vom radikalen Teil der Braunschweiger Staatsregierung
als gefährlich eingestuft worden. Im Dezember 1934 hatte ein ängstlicher Landpfarrer im
Landeskirchenamt angefragt, ob er in seinem Pfarrhaus Bibelstunden halten dürfe. Staatsrat
Jeckeln, im Innenministerium tätig, hielt eine Bibelstunde für eine „öffentliche Veranstaltung“,
die Ende 1934 verboten waren. Oberkirchenrat Röpke bat dringend das Staatsministerium, keine
Maßnahmen gegen die Abhaltung von Bibelstunden zu unternehmen.32 Ministerpräsident
Klagges entschied, dass Bibelstunden abgehalten werden dürften.
Im Monatsblatt der Reichsfrauenhilfe war in jeder Nummer eine Bibelarbeit meist fortlaufend
über ein biblisches Buch abgedruckt, 1933 von Generalsuperintendent Zoellner über den 1.
Petrusbrief. 33 Es waren betuliche, predigtartige Auslegungen für eine zuhörende Gemeinde. In
den Braunschweiger Frauenhilfen wurde die Bibelarbeit meist durch eine Andacht des
jeweiligen Gemeindepfarrers zu Beginn einer Veranstaltung ersetzt.
Ganz anders verstand Maria Weigle das Ziel und die Methodik einer Bibelarbeit. Maria Weigle
war ausgebildete Theologin und arbeitete seit 1928 in der Reichsfrauenhilfe.34 Sie reiste durch
die Frauenhilfen und bot Bibelarbeiten an, in denen ein biblischer Text von den Teilnehmern
selbständig erarbeitet wurde. Maria Weigle gab Anstöße zum Verständnis des Textes, aber kein
fertiges Ergebnis. Sie verwandelte die Kursusteilnehmer aus einem zuhörenden zu einem
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mitarbeitenden Arbeitskreis. Das war damals neu und stieß auf viel Zustimmung. Ihre Methode
widersprach vor allem den autoritären Formen jener Zeit und fand nur schwer Zugang in einem
autoritär geführten Pfarramt.
Im März 1934 war Maria Weigle zu einer dreitägigen Bibelschulung in Braunschweig im
Petripfarramt.35 Diese verlief offensichtlich so erfolgreich, dass am 14./15. Februar 1936
wiederum zweitägige Bibelschulungen angeboten wurden, die Frau Magdalene v. Tiling,
Potsdam leitete. Das Programm sah vor: Freitag 15.00-18.00 und 20.00-22.00 Uhr Bibelarbeit.
Sonnabend: 10.00-12.00 Uhr und 16.1/2 – 19.00 Uhr Bibelarbeit. Das war eine stramme und
intensive Beschäftigung mit der Heiligen Schrift.36 Im Januar 1941 war Vikarin Maria Weigle
erneut für drei Tage Gast des Landesverbandes und legte die Gebote 4-8 aus.37
Es gab auch weniger anstrengende Angebote, die von der Volksmissionarin Fanny Anacker und
Frau Schewenz aus Hildesheim durchgeführt wurden. Dabei wurde die Bibelarbeit auf den
Vormittag beschränkt, der Nachmittag war biblischen oder praktischen Vorträgen oder
Ausflügen und Besuchen in der Stadt vorbehalten. 38 Diese Form der Bibelarbeit stand eher
unter einem appellativen Aspekt.39
Die Frauen fanden eine solche Freude an den Bibelarbeiten, dass die Frauenhilfe der
Magnigemeinde Frauen auf dem Lande zu einer Bibelwoche vom 15.-21. Februar 1937
einluden. 19 Teilnehmerinnen fanden sich ein: „Die Hauptsache war die Bibelarbeit, die jeden
Morgen von der Schwester Fanny Anacker geleitet wurde, dem der 3. Glaubensartikel
zugrunde gelegt wurde. Am Nachmittag wurde das Marienstift, das Vaterländische Museum
oder die Bugenhagenkirche in Gliesmarode besucht.40 Die Frauenhilfe Pauli lud im
November/Dezember die Landfrauen zu einer Bibelwoche ein, die Johannisgemeinde im
Dezember 1938 in die Leonhardskapelle.
Um der Bibelarbeit einen besonderen Anschub zu verleihen, wurde die Winterarbeit an einem
bestimmten Thema gelegentlich mit einem Festgottesdienst eingeleitet, so die Winterarbeit im
Oktober 1934 und am 1. November 1942 in der Petrikirche mit einer Predigt von Pfarrer
Wilhelm Brandt, Potsdam, dem neuen Geschäftsführer und Nachfolger von Adolf Brandmeyer.
Im Arbeitsbericht hieß es: „Mehr denn je steht die Bibelarbeit im Mittelpunkt.“
Neben der Bibelarbeit war die Einführung eines eigenen Gesangbuches für die Frauenhilfsarbeit
jener Jahre prägend. Es war von einer Kommission der evangelischen Reichsfrauenhilfe
erarbeitet worden, umfasste 203 Liednummern, hatte ein handliches Format für die Handtasche,
in den
Frauenhilfsfarben blau/weiß gefasst und trug den Titel „Lob Gott getrost mit Singen“. Es fand
eine rasend schnelle Verbreitung. Im Jahr 1935 waren bereits über 300.000 Exemplare
aufgelegt. Ab 1936 gehörte es zum festen Mitbringsel jeder Frauenhilfsveranstaltung. Es
enthielt bekannte Choräle, neues Liedgut von Otto Riethmüller und Walter Schäfer,
Volkslieder, Fahrtenlieder, im Bus zu singen oder Kanons im Kreis auf der Wiese. 44 der
Choräle standen bereits im gebräuchlichen Braunschweiger Gesangbuch von 1902. Die
Braunschweiger Frauenhilfsschwestern hatten also kein unbekanntes Buch in der Hand. 30
Choräle indessen waren für sie neu. Da diese später in das Evangelische Kirchengesangbuch
von 1950 übernommen wurden, bildete das Frauenhilfsgesangbuch eine sehr wichtige Brücke
zum Singen in der Nachkriegszeit.41 Zum Einüben veranstaltete der Stadtverband
Singewochen, so vom 6.-10. April 1936 im Magnigemeindesaal, die von Pastor Finck aus Halle
geleitet wurde, der zusammen mit der Kammersängerin Meta Diestel zum beratenden
Ausschuss bei der Herstellung des Gesangbuches gehörte.
Der Titel des Buches, das Lied „Lob Gott getrost mit Singen“, wurde zum Lieblingslied der
Frauenhilfe. Ein Frauenhilfsabend wurde in vielen Kreisen mit dem gefühlvollen „Nun wollen
wir singen das Abendlied“ beschlossen. Dem rigorosen Kahlschlag von OLKR Mahrenholz, der
grundsätzlich das Liedgut des 19. Jahrhunderts bei der Gesangbuchreform 1950 ausschloss, fiel
auch dieses Frauenhilfslied zum Opfer. Es wurde nicht in den Stammteil des Evangelischen
Kirchengesangbuches EKG aufgenommen, fand jedoch Berücksichtigung im Braunschweiger
Anhang, eben weil es in den Frauenhilfen so außerordentlich beliebt war. Auch das Abendlied
„Mein schönste Zier und Kleinod bist“, das sich noch nicht im damaligen Braunschweiger
Gesangbuch fand, bürgerte sich durch das Liederbuch der Frauenhilfe in den Gemeinden rasch
ein.
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Mir scheint, dass es eine doppelte Bewegung gab. Mit der allmählichen Verfestigung der
nationalsozialistischen Herrschaft wurde das Distanzvermögen, das die Konstruktion eines
Nebeneinanders voraussetzt, schwächer. Das Kriegsgeschehen zwang auch die Frauenhilfe
unter dem Fluch des Sieges zu einem größeren Einvernehmen mit Person und Werk Hitlers.
Zugleich blieb bis zum Kriegsende ein selbständiges Profil der Frauenhilfe erhalten, an dem
nach dem Krieg leicht angeknüpft werden konnte. So war die Frauenhilfe ein Abbild der
doppelgesichtigen Volkskirche.
Jugendarbeit 42
Die Jugendarbeit gestaltete sich in der Kirche auf zwei Ebenen: mit dem traditionellen
Konfirmandenunterricht hatte die Kirche viele Möglichkeiten zur Einflussnahme auf die
Jugendlichen. Er dauerte früher ein viertel Jahr, später ein ganzes Jahr ab Mai, und wurde
schloeßlich auf zwei Unterrichtsjahre erweitert. Aber die Pfarrer waren in der Mehrzahl
methodisch überfordert und dem gelegentlich aggressiven Selbstbewusstsein der Hitlerjungen
kaum gewachsen. Es kam auch zu bisher unbekannten, bösartigen Auseinandersetzungen und
Denunziationen in der St. Georggemeinde und in Timmerlah.
Freiwillige Jugendgruppen von Jungen und Mädchen im Alter von 10 – 18 Jahren gehörten
neben den Frauenhilfen zu den die Volkskirche stabilisierenden Gruppen. In den
Braunschweiger Stadtkirchen herrschte 1933 eine seit Jahren gewachsene, lebendige
Jugendarbeit. Es gab in allen Gemeinden Mädchen- und /oder Jungenarbeit, nach Altersgruppen
und Geschlecht getrennt. Die wöchentlichen Kirchennachrichten informierten auch in der
städtischen Regionalpresse unter der Rubrik „Evangelischer Jugenddienst“ über Termine der
Jungscharen, Jungmädchenkreise, Jungmannen, Abende für konfirmierte Mädchen, Offene
Abende für Konfirmanden.43 Oft beteiligten sich die Gemeindeschwestern an der Gestaltung der
Gruppenarbeit. In den Sommerferien wurden wochenlange Zeltlager veranstaltet. Längst hatte
die Jugendbewegung der 20er Jahre auch die kirchliche Jugendarbeit erfasst und belebt.
Diese Arbeit wurde früh gestört. Die NSDAP hatte im Braunschweigischen als
Jugendorganisation seit ca. 1931 eine Hitlerjugend (HJ) und den Bund Deutscher Mädel (BDM)
unter Hermann Lauterbacher aufgebaut,44 so wie die anderen Parteien ebenfalls längst vorher
ihre Jugendarbeit betrieben, wie u.a. die Falken und die Naturfreunde, die Bismarckjugend, der
Jungstahlhelm. Nachdem diese sämtlich verboten waren, blieb nur noch die HJ, deren
Mitgliedstärke von 300 Jugendlichen im März 1933 auf 1.200 im November 1933 anstieg.45 Sie
profitierte von der Hitlerbegeisterung der ersten Jahre. Die HJ wirkte auf junge Leute wegen
ihres antiautoritär- autoritären Charakters anziehend, des Kommando- und lustvollen
Unterwerfungsmilieus. Der Gleichschaltungswahn breitete sich auch auf die Jugendarbeit aus
und in der deutsch-christlichen Phase wurde unter Reichsbischof Müller die evangelische
Jugend „in die Hitlerjugend eingegliedert“, jedoch die evangelische Jugendarbeit nicht
aufgelöst. Auf deutsch-christlicher Seite machte man sich groteske Hoffnungen auf eine
Verchristlichung von HJ und BDM. Im Kern waren staatliche und kirchliche Jungendarbeit
unvereinbar, denn Hitler köderte und missbrauchte die Jugend als Kanonenfutter im künftigen,
längst geplanten Krieg,
Die monatelange Verunsicherung, wie denn ein Miteinander funktionieren sollte, hatten schon
Mitte 1934 ein Ende, und in den Kirchengemeinden siegte der pragmatische Sinn, auch unter
Einschränkungen weiterzumachen wie bisher. Wo es zum Konflikt kam, konnte sich 1935 noch
die Bannführung der Braunschweiger HJ zugunsten der Gemeindejugend durchsetzen, wie es
im Gemeindebrief von St. Katharinen beiläufig erwähnt wird. Immerhin war die Frage nach
dem Nebeneinander akut und wurde von Hans Bandusch und Walter Schildt im Beitrag „aus der
Arbeit der Jungmannengruppe“ so beantwortet: „Wir stehen zur HJ nicht feindlich, sondern
freundschaftlich und kameradschaftlich, zumal wir alle seit der Eingliederung der ev.
Jugendvereine Mitglieder der HJ sind. Wenn wir uns als ev. Jungens und Mädels außerdem
noch zusammenfinden in den Gemeindejugendgruppen, so tun wir dies um unsres Glaubens
willen für unsere Kirche und unser Volk; denn ein Volk ohne Glauben ist verloren.“46 Auch als
im Dezember 1936 HJ und BDM zur Staatsjugend befördert wurden, und die evangelischen
Mädchen und Jungen vom 10. Lebensjahr an in die Staatsjugend kommandiert wurden, änderte
sich im innerkirchlichen Betrieb der Jugendarbeit wenig. Der kirchlichen Jugendarbeit wurde
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zwar jede öffentlichkeitswirksame Darstellung nach außen verboten und die Teilnahme an
einem evangelischen Lager war bei der HJ- und BDM-Führung meldepflichtig, was auf Eltern
und Jugendliche abschreckend wirkte, aber die vom Staat geplante Ghettoisierung bewirkte eine
Intensivierung der Arbeit nach innen und zwar in Form von intensiver Bibelarbeit.
Bischof Johnsen nutzte die günstige Finanzsituation der Landeskirche für die Einstellung
mehrerer Jugendwarte. Jugendwart für die Stadt Braunschweig wurde ab 1935 der 25jährige
Alfred Haferlach47 und zwei Jahre später der 27jährige Hermann Kolb48, die beide in den
nächsten Jahren einen großen prägenden Einfluss auf die Jugendarbeit in der Stadt ausübten. In
drei Berichten gab Alfred Haferlach einen Einblick in seine Arbeit. „Ferientage / Wege zu
rechter Kraft und rechter Freude“ ist ein Bericht über ein Sommerlager auf Juist überschrieben.
49
Die Überschrift nahm den Titel der nationalsozialistischen KdF (= Kraft durch Freude) Arbeit
auf, im Jugendsommerlager erlebten aber die Jugendlichen „rechte“ Kraft und „rechte“ Freude,
nämlich durch die Arbeit mit dem Neuen Testament am Vormittag und der darin vermittelten
Begegnung mit dem lebendigen Christus. Das sei wie ein heimliches Feuer. „Wo dieses
heimliche Feuer einen ganzen Kerl gepackt hat, da ist es inzwischen aufgelodert zu einem
heiligen Brand, der sich ausdehnt auf die Umgebung – im Elternhaus, in der Schule und im
Kameradenkreis – der auch den Alttag und die schwierigsten Verhältnisse überstrahlt und
durchglüht.“ Haferlach formulierte wohl weniger die tatsächliche Situation, sondern das
erzieherische, volksmissionarischer Ziel des Lagers: die Schaffung eines neuen,
christusgläubigen Menschen. „Wenn aber ein Mensch ernst macht mit der Botschaft des
lebendigen Gottes und seinem Geist still hält und nicht feige ausweicht, um sich hinter
Ausflüchten zu verschanzen, dann wird ein n e u e r Mensch.... die Erinnerung verblasst –
Erholung und Sonnenbräune weichen – das Erlebnis mit dem Wort aber bleibt und brennt weiter
im Herzen als ein heiliges Feuer und gibt täglich neue Lebens- und Segenskräfte.“ Haferlach
gewährte mit diesem Bericht einen Einblick in sein persönliches Glaubensleben, wie es in der
Ausbildung zum evangelischen Jugendwart beim CVJM Werk in Kassel entstanden war. Ein
weiterer Bericht stammt aus dem Jahr 1938, als 300 Jungen und Mädchen wieder an die
Nordsee, in die Lüneburger Heide, ins Bergische Land oder in den Schwarzwald fuhren. 50
Haferlach: „Diese Stunden ums Wort Gottes am Vormittag waren Quellstunden der Kraft und
Freude für Jungen und Mädel, die mit wachem Herzen dabei saßen. Gerade junge Menschen
brauchen Kraft aus dem nie versiegenden Quell des lebendigen Gottes zu zielklarer
Lebensgestaltung und im Abwehrkampf gegen die niederreißenden Mächte des menschlichen
Lebens“. Rein bleiben und reif werden lautete das Motto jener Generation der heute über 80
Jährigen, deren Abwehrkampf sích gegen Unreinheit und Unreife im persönlichen Leben
richtete.
Annemarie Haedke51, wie Alfred Haferlach seit 1935 in der Propstei Braunschweig tätig, und
zuständig für die Mädchenarbeit, schilderte die Vormittage so: „Die Morgenstunden um die
Bibel waren ganz verschieden. Oft wurden die Mädel mit einer Bibelarbeit nicht fertig. Sie
steckten voll ernsthafter Fragen und wollten Antwort haben. Manchmal war es dann wieder so,
dass sie über einer Bibelstelle ganz still wurden und nur noch zuhörten. Aber immer freuten sie
sich auf diese Stunde und saßen schon mit Liederbuch und Bibel beisammen, wenn die Leiterin
kam. Aus der Bibelarbeit erwuchsen die Fragenbesprechungen. Wir hatten einen Fragekasten
eingerichtet, der nie leer war und obwohl die Besprechung der gestellten Fragen immer
freiwillig war, hat nie ein Mädel gefehlt. Es waren Fragen, die z.T. entstehen aus den
weltanschaulichen Auseinandersetzungen. Oder auch Fragen um die biblischen Wahrheiten an
sich. Die Besprechungen derselben wurden mit zum Zentrum unserer Arbeit.“ Zu dieser
evangelischen Lebensgemeinschaft gehörte das Singen aus dem Liederbuch des
Burckhardthauses „Ein neues Lied“. „So haben wir tüchtig gesungen. Unsere alten
Kirchenlieder, Kampflieder, Morgen-, Abend-, Tischlieder und fröhliche Kanons machten wir
uns zu eigen.“ 52
Hier tut sich eine uns heute unvorstellbar fremde und seinerzeit offenbar glückliche Zeit auf, die
sich tief in das Bewusstsein der Teilnehmer eingegraben hat. Fotoalben jener Zeit wecken derlei
Erinnerungen auf. Zugleich markieren die Berichte Haferlachs den Abstand zur Jugendarbeit
der Nazis. Es war ein Abstand, den die evangelische Jugendarbeit von sich aus nicht suchte,
eher vermeiden wollte, in den sie aber hineingedrängt wurde.
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Im Gemeindeblatt St. Katharinen veröffentlichte Haferlach einen werbenden Aufsatz
„Evangelische Jugendarbeit – heute“. 53 Der Zulauf zur Jugendarbeit in den Gemeindegruppen
war geringer geworden. „Natürlich sind es nur kleine Gruppen, manchmal nur 5 oder 6, die in
Treue zusammenkommen.“ Umso wichtiger waren zentrale Veranstaltungen wie der Luthertag
im November 1936, als sich in der Stadt Braunschweig 1.500 junge Menschen zu
Gottesdiensten und Gruppenarbeit trafen oder Jugendtage in Räbke, wo die Landeskirche ein
Jugendheim unterhielt und sich im Frühjahr 1937 120 evangelische Jungen und Mädchen
eingefunden hatten. Es gehe, so Haferlach „um ein gesundes evangelisches Selbstbewusstsein“.
Denn die Jugend stehe zwischen zwei Fronten: „einerseits der Front der Christusgegner, die mit
großem Selbstbewusstsein ihre Fahne entrollen und andrerseits der Schar der Christen, deren
Selbstbewusstsein sich oft so leicht erschüttern lässt.“ Haferlach hielt die nicht unerheblichen
Einschränkungen durch die Partei für die Jugendarbeit für nicht allzu bedrohlich. „Natürlich
bedeutet das Einholen der Beurlaubung jedes Mal ein Bekenntnis zur Kirchengemeinde. Dieses
Bekenntnis wird aber nur da möglich sein, wo der Jugendliche in seinem Elternhaus dazu
ermuntert und bestärkt wird.“ Wenn Gottesdienst und HJ/BDM Dienst zu gleicher Zeit
stattfanden, was begreiflicherweise von der HJ-Führung leicht zu organisieren war,54 musste der
Junge oder das Mädchen, die den Gottesdienst wählten, sich erst einen Abmeldeschein von der
jeweiligen Führerin holen. Natürlich war das Schikane und abschreckend. Für Haferlach aber
ein überwindbares Hindernis. Das Verhältnis zueinander war keineswegs durchgehend
gespannt, sondern war abhängig von der persönlichen Einstellung der jeweiligen HJ/BDM
Führung und fand Wege dort, wo Pastorensöhne und -töchter sich in Führungspositionen von
HJ und BDM befanden.
Haferlach unterließ es auch nicht, sich von deutsch-christlichen Positionen abzugrenzen. „Das
Evangelium behält heute wie zu allen Zeiten seinen Wert. Es ist immer zeitgemäß, aber es ist
nie artgemäß.“ Das mochte der Katharinenpfarrer v. Wernsdorff in seinem Gemeindebrief nicht
gerade mit Zustimmung gelesen haben.
Für die evangelische Jugend blieb es ein stolzer Augenblick, wenn sich in dieser Situation in der
Stadt Braunschweig immer noch Hunderte von Jugendlichen zu Gottesdienst, Bibelarbeit und
Austausch trafen. Zum Jugendgottesdienst am 15. Mai 1938 kamen 500 Jugendliche mit dem
bekannten Berliner Pfarrer Otto Riethmüller in Braunschweig im Magnigemeindesaal
zusammen. 55 Am Sonntag dem 12. 11.1939 versammelten sich 300 Jugendliche in der
Magnikirche zum Luthertag 1939. „Es war wirklich eine festliche junge Gemeinde, die hier
beisammen war, um unter dem Wort und Lied still zu werden. Und es war eine Gemeinde der
Freude. „In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ“, so klang es durch den
Raum“.56 Nach dem Gottesdienst fanden getrennte Treffen der Jungen und Mädchen im
Magnigemeindesaal und im Ev. Vereinshaus statt. Zum Abschluss hörten wieder im übervollem
Gemeindesaal Magni die Jugendlichen einen Vortrag von Reichssekretär Lüst und sahen ein
Laienspiel.
So blieb die evangelische Jugendarbeit in der Stadt Braunschweig ein Störfaktor für die Partei,
weil sie sich der bedingungslosen Gefolgschaft entzog.
Andrerseits entwickelten die Massenveranstaltungen der Partei gerade auf Jugendliche ihre
faszinierende, aber todbringende Sogkraft. Wer mit Tausenden von jungen Männern zusammen
auf dem Monumentalgelände des Reichsparteitages in Nürnberg halbnackt stundenlang vor
„seinem Führer“ stand und seinen entblößten Oberkörper Hitler als Schlachtopfer auf dem
Schlachtfeld anbot, der hat das nie vergessen und hat sein Versprechen, ihm „für Deutschlands
Ehre“ bis in den Tod zu folgen, Elternhaus, Beruf, Freundschaften vergessend womöglich
eingelöst. Die Sogkraft des Todes sollte sich im Blutsumpf der Fronten furchtbar bewahrheiten.
Die Nachfolge Jesu ging in eine andere Richtung.
Die Männerarbeit 57
Erstaunlicherweise gehört zu den stabilisierenden Faktoren der doppelgesichtigen Volkskirche
auch die Männerarbeit. Es war beliebt und billig, über die Abwesenheit der Männer im
sonntäglichen Gottesdienst zu spotten und man glaubte, damit ihre Einstellung zur Kirche
vollständig beschrieben zu haben. Die evangelischen Männer hatten andere Betätigungsfelder,
z.B. in den Kirchenvorständen, z.B. in den Synoden auf hoher und mittlerer Ebene, z.B. im
Stadtkirchenverband. In der Stadt Braunschweig gab es bereits seit Jahrhundertanfang Gruppen
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von Männern, die sich in den Kirchengemeinden organisierten. Eine erste entstand mit der
Gründung der Pauligemeinde. Gerhard Kalberlah berichtet in einem Rückblick auf die
Männerarbeit in der Stadt Braunschweig von weiteren Männergruppen in der Jakobi, Petri,
Magni, Martini und der Johannisgemeinde.58 Dabei wurden Vorträge gehalten, kirchliche
Stätten besichtigt, und es war der Wohlfahrtspfarrer Walter Staats, der ihnen auch diakonische
Arbeit bei Vormundschaften und Pflegschaften zuwies. Einen regelrechten Aufbruch erlebte die
Männerarbeit, als Landesbischof Johnsen die Leitung des Reichsmännerwerkes in Berlin
übernahm. In der Landeskirche wurde Propst Leistikow zum Landesobmann für die
Männerarbeit bestimmt, der die Männerarbeit über die Kirchenvorstandsarbeit aktivieren sollte.
Es wurde ein „Männersonntag“ im Herbst eingeführt und zentrale Veranstaltungen für die
Männergruppen durchgeführt. Die Gruppen bezogen das in Berlin redigierte Blatt „Kirche und
Mann“, in dem der Paulipfarrer Otto Henneberger zahlreiche Aufsätze veröffentlichte. Bischof
Johnsen richtete ein übergemeindliches Pfarramt für Männerarbeit ein und besetzte es mit
Pfarrer lic. Walter Schäfer.59 Schäfer veröffentlichte im Braunschweiger Volksblatt einige für
ihn und die damalige Zeit typische selbstgemachte Verse: „Wir rufen jeden/ der Volk und
Führer die Treue hält/ dem gottlos Wesen nicht gefällt/ der Christi Namen ehrlich trägt/ den
manche Frage heut bewegt/ der Wahrheit sucht, Antwort begehrt/ und gern das Evangelium
hört/ den Mann, die Frau der Jugend Schar/und wissen: Gottes Wort bleibt wahr“.60 Das waren
Werbeverse, die zu einer kirchlichen Woche in Wolfenbüttel einladen sollten. Sie
charakterisieren den in Schäfers Augen mustergültigen christlichen Mann von 1937:
Führertreue, an erster Stelle, fragend, Wahrheit suchend, aber nicht bei den Gottlosen, sondern
bei denen, die, wie Schäfer, sich als ehrliche Christen bezeichnen würden. Man spürt den
Versen die ehrliche Bemühung und zugleich die verzweifelte Hoffnung auf Änderung der
reformbedürftigen Situation an.
In den Gemeindebriefen wurde die Männerarbeit zu einem unverhofften und reich ausgeführten
Thema. Katharinenpfarrer Gennrich stellte in seinem Aufsatz „Deutsche evangelische Männer
für Christus und die Kirche“ das Winterprogramm des Deutschen Ev. Männerwerkes vor, das
zentral erarbeitet worden war und die Behandlung der Sakramente und den 1. Petrusbrief in den
Männerkreisen zum Thema hatte. Dabei überwog das apologetische Moment, die Männer in
Fragen der Kirche auskunftsfähig zu machen. Was erwidert z.B. ein Vater einem gottgläubigen
Kollegen, der sich darüber mokiert, dass bei der Taufe ein Kind von der Erbsünde
reingewaschen würde?61
Ein Beispiel, wie es auf einem Männerabend zugehen könnte, bot der Artikel von Diederichs
(ohne Vorname) „Wir Männer und die Kirche“. 62 Die Bibel müsste zusammengestrichen und
entrümpelt, die kitschigen Gesänge aus dem Gesangbuch ausgemerzt werden, na und überhaupt:
„Christliches Männerleben hinter Mauern und behüteten Häusern ist heute keinen Pfifferling
mehr wert. Ein Christ, der sich nicht bemüht, zu den Besten seines Volkes zu gehören, nicht an
seiner Stelle in seinem Beruf das Beste leistet, ist nicht ein Vorkämpfer, sondern ein Schädling
der Kirche und wenn er jeden Sonntag in der Kirche säße und das ganze Gesangbuch auswendig
wüsste.“ 63 Der Artikel fand eine tapfere Erwiderung von Frau v. Strotha, die auf Männer wie
Fliedner, Wichern, Stöcker, Bodelschwingh verwies und empfahl, den Balken im eigenen Auge
zu suchen: „Das Christentum und die Gotteskindschaft sind eine unbequeme Sache, sie fordern
klare Entscheidung, und solche Entscheidung scheuen die Menschen heutzutage sehr.“ 64
Der Männerkreis der Michaeliskirche traf sich im Oktober 1937 in 14 tägigem Rhythmus und
arbeitete nach dem Arbeitsplan des Männerwerkes das erste Kapitel des 1. Petrusbriefes durch.
„Die Beschäftigung mit den religiösen Gegenwartsfragen führte zu recht lebhaften
Aussprachen,“ berichtete Pastor Koenig. „An den Bibelstunden in unserm Gemeindeheim und
an den Gottesdiensten in unserer St. Michaeliskirche nehmen Männer in etwas größerer Zahl
Teil als es vordem war.“ Es sei noch ein weiter Weg, aber er müsse gegangen werden „und wird
auch zu dem Ziele führen, dass die Männer wieder Träger des Glaubenslebens der Kirche
werden,“ hofft der Michaelispastor. 65
Der Jakobigemeindebrief enthielt jährliche Tätigkeitsberichte. Für die Jahre 1935/36 wurde von
30 Vereinsabenden berichtet. Die Mitgliederzahl betrug 70 Männer, vorwiegend ältere, sodass
ein Mitgliederrückgang befürchtet wurde. Es wurde ein Programm mit allgemeinbildenden
Themen (Christianisierung der Germanen, die Kriegsgräber), Reiseberichte, Lichtbildervorträge
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geboten. 66 Offenbar ließ man sich in der neuen Zeit von Rhythmus im alten Geleise nicht
stören.
Der 1. Advent 1937 war für alle Stadtkirchen als Männersonntag gedacht. „Die
Gemeindegottesdienste hatten sich überall eines sehr guten Männerbesuches zu erfreuen.“ Am
Abend „fand sich ein gewaltiger Kreis evangelischer Männer aus Stadt und Land in der
Martinikirche ein“. Bischof Johnsen predigte vom dreifachen Ruf der Kirche an die Männer:
„Kehret heim zu Gott! Gehet hin zu Christus! Kommet her zur Gemeinde!“ 67
Das Männerwerk blieb auch in den ersten Kriegsjahren beisammen und unternahm im Sommer
Ausflüge in die nähere Umgebung.68
Pfarrer Schäfer verliess die Landeskirche 1939 und wurde Gemeindepfarrer in einer
Osnabrücker Kirche, später Superintendent in Verden.
Das Bestehen dieser Gemeindegruppen war ein erfreuliches Ergebnis des kirchenpolitischen
Kurses der kirchlichen Mitte. Ein weiteres war der Aufschwung im Kirchbau.
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14. Kapitel
Das Jahr des Kirchbaus im „Dritten Reich“ 1936
Das Kapitel „Kirchbau zur Zeit des Nationalsozialismus“ hat die Kirchenhistoriker bisher noch
nicht erreicht, weil es nicht zur der Grundthese passt, dass die evangelische Kirche zur Zeit des
Nationalsozialismus verfolgt und bedrängt und eher dem Untergrund und Widerstand
zugerechnet wurde. Kirchbau und Widerstand aber passen nicht recht zusammen. Zum ersten
Mal hat das Berliner Forum 2008 in Berlin eine grundlegende Ausstellung zu diesem Thema
erstellt mit dem Ergebnis, dass in der katholischen und evangelischen Kirche ca 1000
Kirchbauten, Gemeindehäuser, Pfarrhäuser und Friedhofskapellen errichtet worden sind.1
In der Brüdernkirche wurde diese Berliner Ausstellung im Jahre 2009 gezeigt zusammen mit
einem regionalen Teil und zahlreichen grundsätzlichen Vorträgen. In der Stadt Braunschweig
wurden insgesamt fünf Kirche errichtet: das Martin-Luther-Haus am Zuckerbergweg, die
Rühmer Kapelle, die Bugenhagenkirche, die St. Georgkirche und die Kirche in der Lehndorf
Siedlung, ein eindrucksvoller Bestand, der das Bild von der totalen Kirchenfeindlichkeit zur
Zeit des Nationalsozialismus widerlegt, denn ohne städtische Genehmigung und gegen den
Willen der gleichgeschalteten Stadtverwaltung wäre keine dieser Kirchen errichtet worden.
Über den Bau des Martin-Luther-Hauses wurde bereits vorher berichtet.
Der Bau der Rühmer Kapelle 2
Die Bewohner des Dorfes Rühme gehörten jahrhundertlang zur Magnikirche und mussten nach
einem 5 Kilometer langen Marsch sich dort taufen und konfirmieren lassen. Einige wenige
Unentwegte machten sich auch sonntags auf den weiten Weg in die Stadt wie der
Stellmachermeister August Förster, dessen Grab noch heute gepflegt wird.3 In der Magnikirche
waren einige Bänke mit der Aufschrift „Rühme“ für deren Gemeindemitglieder reserviert. Die
Kirchlichkeit war nicht besser als in den meisten anderen Dörfern des Braunschweiger Landes
auch. Anfang des vorigen Jahrhunderts (1805) wurde für die Dorfbewohner ein Friedhof
angelegt. Da noch vom Trauerhaus aus beerdigt wurde, war eine Kapelle nicht nötig. Dem
Friedhofswärter stand ein Schuppen für die Gerätschaft und für den Leichenwagen zur
Verfügung. Im Laufe der Zeit aber hatte sich die Einwohnerschaft von 300 Personen (um 1877)
auf 800 (1935) erhöht und wuchs 1939 auf 3.507 Personen an. Zwischen dem Dorf und dem neu
errichteten VW Vorwerk war auf ehemaligen Spargelfeldern eine Vorwerksiedlung mit 115
Bauplätzen und 13 Strassen errichtet worden. Auf der entgegengesetzten Seite, nordwärts des
Dorfes, entstand eine weitere, sog. SA Dankopfersiedlung mit 35 Kleinsiedlerhäusern. Der im 2.
Weltkrieg in der Feldmark gebaute Luftschutzbunker war für 7.000 Bewohner gedacht. Rühme
hatte in dieser Zeit also eine enorme Bevölkerungsentwicklung hinter sich.
1932 wurde erwogen, ob man den Geräteschuppen zu einer kleinen Kapelle ausbauen könnte.
Man beantragte den Bau einer kleinen Friedhofskapelle für ca 3.500 - 4.000 RM.4 Seit 1933
war der 37jährige Wilhelm Rauls Pfarrer an der Magnikirche geworden, der den Bau tatkräftig
förderte. Seit dem 1.4.1934 war das Dorf Rühme in die Stadt Braunschweig eingemeindet
worden. Der Stadtkirchentag beschloss Anfang 1936 für 23.000 RM einen Raum auch für
sonntägliche Gottesdienste und für Taufen und Konfirmationen zu schaffen.
Der Oberbürgermeister war, so schreibt Rauls, dem Stadtkirchenverband bei der Wahl des
Bauplatzes entgegengekommen, einige Gräber mussten verlegt werden und nun lag der
Bauplatz an der Dorfstraße. Der Architekt August Pramann wurde mit der Planung beauftragt.
Schon vor der Grundsteinlegung hatte die Braunschweiger Tageszeitung. „Nun auch eine
Kapelle für Rühme – sie wird sich in ihrer Gestaltung gut in die braunschweigische Landschaft
eingliedern“ am 12. Mai 1936 mit einer Zeichnung von Pramann den Bau dreispaltig
angekündigt.
Am 14. Juni 1936 wurde in Anwesenheit von Bischof Johnsen, des stellvertretenden Propstes
Gerhard Kalberlah und des Ortspfarrers Wilhelm Rauls der Grundstein gelegt. „Ein schönerer
Platz kann so leicht für kein Gotteshaus gefunden werden, als dieser unter den alten Eichen, mit
dem Blick ins weite Land,“ schrieb die Regionalpresse.5 Der dörfliche Männergesangverein
beteiligte sich an der Gestaltung der Feier, und der Posaunenchor der Propstei Braunschweig
begleitete die Choräle der Gemeinde. In der Bauurkunde, die in den Grundstein versenkt wurde,
hieß es: „In einer Zeit, da überall im geeinten deutschen Reich unter Führung des
Reichskanzlers Adolf Hitler neue Bauten entstehen, wird der Grundstein zu dieser Kirche
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gelegt.“6 Propstei und Landeskirche sahen diesen Kirchbau im Zusammenhang mit dem
Arbeitsbeschaffungsprogramm, das von der Regierung Hitler 1933 in Gang gesetzt worden war.
Bischof Johnsen betonte in seiner Predigt das notwendige Nebeneinander von Staat und Kirche.
Die evangelische Kirche arbeite freudig und bewusst mit am Dritten Reich. Sie erlebe immer
neu die Gnade und Güte Gottes, die auch an dieser Stätte als reicher Segensstrom ausgehen
möge. Hinter der Zeitlichkeit stehe die Ewigkeit. In fester Bindung gebe der evangelische
Mensch nichts von seinem Glauben auf.7 Das Schlusswort bei der Grundsteinlegung sprach der
verdienstvolle, stellvertretende Vorsitzende, Polizeihauptwachtmeister i. R. Hermann Lages, der
sich energisch für den Kirchbau eingesetzt hatte. „Seiner unermüdlichen Tatkraft und Förderung
ist es vor allem zu danken, dass es zur Inangriffnahme und Durchführung des Kirchbaus
gekommen ist.“8 Mit dem Prophetenwort „Land, Land, höre des Herren Wort“ war der Artikel
im Braunschweiger Allgemeinen Anzeiger vom 15.6.1936 über die Grundsteinlegung
überschrieben.9
Schon vier Monate nach der Grundsteinlegung fand am 18. Oktober 1936 die Einweihung
dieses Kirchbaus statt. Der Rühmer Kirchendiener Fritz Karsten und der Gemeindediener
Wilhelm Schönemann aus Veltenhof hatten sich an den Ausschachtungs – und Bauarbeiten
tatkräftig beteiligt. Eine Art Gemeindeinitiative. Der Tag wurde ein großes Gemeindefest mit
Bischof, Propst Leistikow, Ortspfarrer Rauls, Männergesangverein und 374 Teilnehmern. Die
Gemeinde sang „Gott ist gegenwärtig“, „Nun danket alle Gott“ und „Die Sach und Ehr Herr
Jesu Christ, nicht unser sondern dein ja ist, darum so steh du denen bei, die sich auf dich
verlassen frei,“, es wurde das Glaubensbekenntnis gesprochen und im Gottesdienst ein
Zwillingspärchen getauft. Kirche wollte sich auf dem Dorf nicht verstecken, nicht im
Untergrund oder im religiösen Ghetto, sondern öffentlich singend und betend präsent sein. Und
dies in aller äußeren Bescheidenheit. Denn von außen war der Bau eher eine Kapelle, ohne eine
einzige ornamentale Verzierung, schmucklos und mit einer schlichten Holztür als Eingang, die
nicht zu erkennen gab, dass man einen Kirchenraum betreten würde. Die Kirche hatte auch
keinen besonderen Namen, sondern war gut protestantisch die Kirche von Rühme. Innen jedoch
war sie unverkennbar mit Altar, Taufe, Kanzel eine Kirche für den sonntäglichen Gottesdienst.
Eine Altarnische hob den Altarraum heraus. Für den Altar hatten fünf Landwirte zwei bronzene,
von Pramann entworfene, massive Kerzenhalter gestiftet. Ein Kassettenmotiv aus Holz
bestimmte die flache Decke und kehrte bei der Gestaltung von Kanzel, Altar und Taufstein
wieder. In die Fenster waren pastellartige Farben eingesetzt, die Taufkanne aus Zinn schmückte
wie auch die Oblatendose ein eisernes, gleichschenkliges Kreuz, ein zeitgenössischer Hinweis
auf das beliebte Thema „Gott und Vaterland“.
„Ein neues Wahrzeichen hat der Stadtteil Braunschweig-Rühme erhalten“ stand unter dem Foto
in den Braunschweig Neusten Nachrichten“ vom 17./18. Oktober 1936.10
Mit dem Kirchbau wurde die Rühmer Kirchengemeinde noch nicht selbständig, sondern blieb
eine Tochterkirche von Magni. Pastor Rauls kam zu den hohen Festen und einmal im Monat zu
einem Gottesdienst, seiner Statistik nach 1937 zu 14 Gottesdiensten, 1938/39 zu je 15 , 1940 zu
16, 1941 zu 17 und 1942 zu 18 Gottesdiensten. Taufen wurden jeweils am Sonntag gehalten,
1936 sieben, 1937 fünfzehn, 1938 acht, 1939 vier 1940 neun. Einige gingen aber auch wie
bisher dazu in die Magnikirche. Nun wurde auch in Rühme konfirmiert: 1937 elf
Konfirmanden,1938 vier, 1939 fünf, 1941 sieben und 1942 sechs Konfirmanden.
Der Kirchbau brachte für die Rühmer Christengemeinde eine spürbare Verbesserung. Nach dem
1. Weltkrieg hatten in der Schule oder im Gasthof „Zum Wendenturm“ Gottesdienste
stattgefunden und 1933-35 nur vier mal im Jahr. Nun hatten sie ihr eigenes Gotteshaus.
Traditionell wurden auch die Abendmahlsteilnehmer gezählt und das waren 1937 insgesamt 71,
1938 44, 1939 43 Gemeindemitglieder, 1940 16, 1941 25, 1942 43 Gemeindemitglieder. Das
waren gewiss nicht viele, aber diese hätten wohl kaum den weiten Weg zur Magnikirche
gemacht, zumal im Kriege bei drohendem Fliegeralarm.
Aber auch die kleine Kirchengemeinde hatte Anteil an der allgemeinen Säkularisierung. Aus der
Siedlung mehrten sich seit 1938 Kirchenaustritte. 1938: 16, 1939: 25; 1940: 42; 1941: 50 und
1942: 59 Personen. Die Austretenden waren zur Hälfte Lehrlinge aus dem VW Vorwerk. Im
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Verhältnis zur Anzahl der Lehrlinge dagegen war die Austrittsziffer gering. Auf dem
Vorwerksgelände gab es acht Lehrlingsheime für jeweils 60 Auszubildende.11 Das Lehrjahr
bestand 1938 aus 272 Jungen aus ganz Deutschland. 1940 befanden sich 800 Lehrlinge in der
dortigen Ausbildung. Demgegenüber war die Austrittszahl von 50 Lehrlingen ausgesprochen
gering. Die allermeisten blieben formal Mitglieder ihrer Kirche. In Briefen an die Eltern traten
die Lehrlinge sogar dem Gerücht entgegen, dass sie sonntags am Kirchenbesuch gehindert
würden.12 Aber natürlich trieben sie vermutlich in dieser Zeit lieber Sport oder schmökerten in
der großzügigen Werksbücherei. Im alten Dorf blieben die Kirchenaustritte vereinzelt.
Die Rühmer Kirche hatte sich auch für die Zukunft nach Größe mit ihren 120 Sitzplätzen und
Ausstattung als völlig ausreichend und unterhaltungsfreundlich erwiesen. Es ist unverständlich,
dass dieser Kirchbau später nicht zum Vorbild auch für die Kirchenbauten in der Nachkriegszeit
im Stadtgebiet von Salzgitter, Wolfenbüttel und Helmstedt genommen wurde. 1957 wurde in
Nachbarschaft zum Friedhof noch ein Gemeinde- und Pfarrhaus errichtet, das für die Jugend
und Gruppenarbeit dringend nötig war.
Als Ergebnis für das Thema Kirchbau im Dritten Reich bleibt festzuhalten: die Rühmer Kirche
wurde zur Zeit des Nationalsozialismus mit Unterstützung der Stadt und unter regionaler
Berichterstattung errichtet. Das bedeutete einen Gewinn für die dortige Einwohnerschaft und die
Gemeindemitglieder. Es ermöglichte seelsorgerliche Graswurzelarbeit in einer zunehmend
säkularen Stadtrandgesellschaft.
Die Bugenhagenkirche 13
Die Bugenhagenkirche ist von Riddagshausen aus gebildet worden. Die Gliesmaröder gingen in
die Klosterkirche zum Gottesdienst und ließen dort taufen. Allerdings hatten sie ihren eigenen
Friedhof. Zu kirchlichen Veranstaltungen ging man in die Gliesmaröder Schule oder in die
Gaststätte „Gliesmaroder Turm“. Die vorzügliche Chronik, die zum 50 jährigen Jubiläum 1986
von Pfarrer Dieter Hansmann geschrieben worden ist, berichtet von Bemühungen des
Kirchengemeinderates und der Frauenhilfe schon um 1908 und 1928. Aber Gliesmarode gehörte
nicht zum Kirchenkreis Braunschweig, und der Kirchenkreis Querum mit Kirchenrat Ernesti an
der Spitze konnte nicht die Mittel für einen Kirchbau auftreiben. Es ist auch die Frage, ob vor
1933 wirklich ein Kirchbau zwingend notwendig war.
Aber zu Beginn der 30er Jahre setzte zwischen Riddagshausen und Gliesmarode eine lebhafte
Bautätigkeit ein. Am Bachrand der Wabe war in wunderschöner unberührter Landschaft ein
Straßenzug entstanden, von dem aus die Wabesiedlung errichtet wurde. Es wurden aparte
Holzhäuser errichtet, von denen man sich erzählte, dass sie eigentlich für einen Harzort
vorgesehen gewesen wären. 14 Der Gliesmaroder Gemeinderat hatte im Mai 1933 beschlossen
eine Holzhaussiedlung zu errichten, die Braunschweiger Forstwirtschaft hatte Interesse
bekundet und die Hauseigentümer hatten 40 % Eigenkapital aufzubringen. Das war also keine
nationalsozialistische Glanztat, sondern die Nazis hängten sich an das beschlossene
Siedlungsprojekt an und gaben den neu entstehenden Straßen die Namen von Parteibonzen:
Robert Ley Straße, Fritz Alpers Allee (!), Hermann Göringstraße – die Allee war schon
vergeben – Horst Wessel Straße, Axel Schaffeldstraße, Adolf Hitler Ring, Die dort einzogen,
konnten es sich leisten. In dieser nunmehr Fritz Alpers Siedlung genannten, landschaftlich
bevorzugten Wohngegend wohnten 1936 u.a. sieben Professoren, 30 Lehrer, mehrere
Architekten, leitende Juristen und Kaufleute.15 Auch auf der anderen Seite der Berliner Straße
waren einige Straßenzüge entstanden, sodass man von einer Einwohnerzahl von 3.000 Personen
ausging. Wie viele davon indes evangelisch waren, blieb ungeklärt. Ab 1934 gehörte
Gliesmarode zur Propstei Braunschweig und diese hatte die nötigen Finanzen, um eine Kirche
zu errichten. Im Februar 1935 beschloss der Stadtkirchentag im Magnigemeindesaal die
Errichtung einer „Notkirche“ in Gliesmarode für 50.000 RM 16. Die Regionalpresse feierte den
Kirchbau als Unterstützung der „Arbeitsschlacht“, die Hitler ausgerufen hatte. August Pramann
sollte einen Entwurf vorlegen, und es war offen, ob er sich für eine moderne Lösung im Stil des
Martin Luther Hauses am Zuckerbergweg oder eine konservative entscheiden würde, die er
1935 für die neu errichtete Kirche in Kreiensen vorgelegt hatte. Ab 1.4.1935 wurde die
Gliesmaroder Gemeinde von Riddagshausen getrennt und selbständig und erhielt auch einen
eigenen Pfarrer. Der 35 jährige Hermann Dosse war Pastorensohn und vorher einige Jahre
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Pfarrer im Harzort Stiege gewesen. Er blieb in dieser Gemeinde bis zu seinem Ruhestand im
Jahre 1966. Am 9. Februar 1936 war die Grundsteinlegung17 und am 4. Advent im Dezember
1936 die Einweihung, beide Male unter sehr großer Beteiligung der Gemeinde, des
Männergesangvereins, und unter Mitwirkung von Bischof Johnsen und des stellv. Propstes
Kalberlah. Dosse, der selber ein guter Sänger war, hatte bereits einen Kirchenchor gegründet,
der unter der Leitung des Organisten, Rektor i.R. August Müller, die deutsche Messe von
Schubert aufführte.. Dosse gab sofort einen Gemeindebrief heraus. „Welch heilige Freude ist
das, wenn mitten im Ort eine Kirche gebaut werden darf“, schrieb er. 18
Pramann hatte sich für eine ausgesprochen konservative Lösung entschieden. Er nahm auch
nicht die Idee der Holzhaussiedlung von der gegenüberliegenden Straßenseite auf, sondern es
wurde eine Kirche auf einem erhöht liegenden Gelände, direkt an der Straße gelegen, mit einem
leicht erreichbaren Eingang errichtet. Der Turm erhob sich deutlich über die Häuser der
Umgebung. Diese Kirche wollte, wie seit Jahrhunderten, in der Mitte des Ortes präsent sein.
Überlegungen, wie sie Propst Leistikow angestellt hatte, ob in Folge der rapiden
Säkularisierung ein anderes, bescheideneres Projekt angemessen wäre, wurden offenbar nicht
angestellt. Das erschien auch unnötig, denn 1936 befand sich die Landeskirche noch im Sog der
Rechristianisierungsphase der ersten drei nationalsozialistischen Jahre.
Die äußere Gestalt und Lage der Bugenhagenkirche dokumentierte den Anspruch der
evangelischen Kirche, in der Gesellschaft des Dritten Reiches eine unübersehbare Rolle zu
spielen. Die Frauenhilfe hatte für eine Turmuhr gesammelt, die nun der christlichen und
unchristlichen Bevölkerung, dem Straßenverkehr zugewandt, die richtige Zeit ansagte.
Der Innenraum war schlicht, rechteckig, mit einer kassettenartigen Holzdecke versehen, der
Altarraum etwas erhöht, und an der Altarwand das geheimnisvolle Wort aus dem
Johannesevangelium „Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine
Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und
Wahrheit“. Für den Gottesdienstbesucher zu weit weg, um gelesen zu werden, zumal ein großes
Kreuz vor den Schriftzügen auf dem Altar postiert war. Die Fenster waren mit anspruchlosen,
farbigen, wiederkehrenden geometrischen Mustern, im oberen Teil mit einem Kreuz samt dem
A und O und dem Christusmonogramm versehen.
„So entsteht ein Gotteshaus nach dem andern und wird Mittelpunkt der neuen Siedlungen. Dem
Martin Luther Haus folgte die Kapelle in Rühme, jetzt die Bugenhagenkirche und schon wartet
das Siegfriedviertel sehnsüchtig auf die Vollendung seiner Kirche.“19
Dieser Kirchenbauboom in einer Stadt war keine Braunschweiger Besonderheit. Im Jahr 1938
wurden nach der Auflistung in der Zeitschrift „Kunst und Kirche“ in Berlin sechs, in Hamburg
acht, in Stuttgart sechs, in Nürnberg vier, in Breslau drei Kirchen gebaut.
Die Bugenhagenkirche war das Muster einer Kirchengemeinde, die für sich beanspruchte,
Volkskirche zu sein, in der Hoffnung, dass die gesamte Bevölkerung christlich bleiben und
werden würde, eine „christliche Volksgemeinschaft“ im Dritten Reich. Die Volkskirche vollzog
sich vor allem in den gängigen Kasualien von Taufen, Konfirmationen, Trauungen und
Beerdigungen.
Noch am Einweihungstag wurden ein Ehepaar getraut und Weihnachten 1936 sieben Kinder
getauft.
Im folgenden Jahr 1937 wurden 62 Kinder getauft, 36 Jugendliche konfirmiert, sieben Ehepaare
getraut und 18 Personen kirchlich bestattet. Das war also nicht die Massenabfertigung, wie sie
in den Innenstadtkirchen noch üblich war, sondern der übliche volkskirchliche Betrieb mit
seinen hohen Erwartungen selbstverständlicher Kirchlichkeit und Christlichkeit.
Dieser volkskirchliche Rhythmus blieb der Gemeinde erhalten, auch als der Pfarrer eingezogen
war. Unvermindert wurde die Taufe begehrt: 1938: 42, 1939: 52, 1940: 34; 1941: 50, 1942: 96;
1943: 51; 1944: 16; 1945: 28; 1946: 76; 1947: 91.
Auch die Zahl der Konfirmandinnen und Konfirmanden blieb stabil: 1937: 37; 1938: 37; 1939:
28; 1940: 32, 1941: 33; 1942: 23; 1944: 16; 1945: 10;
Die Begräbnisse vermehrten sich während des Krieges, man wünschte sich offenbar den Pfarrer
am Grabe. 1938 17 Bestattungen; 1939: 18; 1940: 19; 1941: 25; 1942: 27; 1943: 42; 1944: 33;
1945: 54; 1946: 38. Dabei ist auffällig, dass neun Verstorbene nicht mehr der Kirche angehörten
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und als „gottgläubig“ bezeichnet wurden. Trotzdem wurde eine kirchliche Bestattung
gewünscht.
Auch die Taufe wurde begehrt, obwohl bei vier Täuflingen der Vater „gottgläubig“ war und
einmal sogar beide, Vater und Mutter. Was mochte sie bewogen haben, trotzdem ihr Kind 1943
taufen zu lassen?
Ruhender und für lange Zeit präsenter Pol war die Gemeindeschwester Anna Wittenberg (19101945).
Über diese Zeit schrieb Pfarrer Dieter Hansmann zu einem Bild, das die Ecke Friedrich
Voigtländerstr./ Berliner Straße zeigt mit dem Schild: „Juden betreten diesen Ort auf eigene
Gefahr“: „Über die Zeit des „Dritten Reiches“, während der auch die Bugenhagenkirche gebaut
wurde, wird heute (1986) noch vorwiegend geschwiegen. Die NSDAP hatte in Gliesmarode
viele Mitglieder – z.T. aus materiellem Interesse (Arbeitsplatz und Hausbau), z.T. auch aus
nationalem Idealismus. Endlich schien es aufwärts zu gehen, es gab Arbeit und Brot, feste
Ordnungen und Ziele für die Zukunft. Die negativen Erscheinungen des Systems waren sicher
nicht zu übersehen, da wurden „Linke“ verprügelt oder aus dem Amt entfernt. Eine Zeitlang
stand an der Ecke Friedr. Voigtländerstr./ Berliner Straße das böse Schild über die Juden. In
Gliesmarode war ein jüdischer Geschäftsmann bekannt, der aber war ins Ausland geflüchtet
war, ehe es ganz schlimm kam. Überwog nicht das Positive und waren manche unerfreulichen
Dinge nicht nur ein notwendiger Übergang? Vielen gingen erst im Laufe des Krieges die Augen
auf für das dämonische System, dem sie verfallen waren. Am Ende stand das Entsetzen, die
Scham, das Schweigen.“20

Die St. Georgkirche 21
Der Kirchbau im Siegfriedviertel erschien am dringendsten. In der Walkürensiedlung war in den
20er Jahren ein hochmodernes, dem Bauhausstil angenähertes Neubaugebiet projektiert worden,
das um den Burgundenplatz einige Geschäfte und als sinngebenden Mitte eine betont
männliche, nackte, muskulöse Figur mit Schwert und Schild in Bronze auf einen Steinsockel
erhob: sozialistische Ästhetik, wie sie auch immer wieder im „Volksfreund“ abgebildet worden
war und später vom Nationalsozialismus bruchlos übernommen wurde. Der Naziprominente
Arno Breker hatte ganz ähnliche Figuren geschaffen. An diese Walkürensiedlung wurde Mitte
der 30er Jahre die Donnerburgsiedlung angefügt. An ihrer Schnittstelle entstand später ein
Markt, heute am Nibelungenplatz mit einigen Geschäften. In der Mitte sind ein Parkplatz und
Müllcontainer. Die in ihrer Häufigkeit heute schnurrig wirkenden nordischen Straßennamen
setzten sich in den Strassen der Donnerburgsiedlung fort. Ein Siedlungsgebiet ohne kommunale
(Rathaus) oder kirchliche Mitte und sonstige Möglichkeiten. Das entsprach der säkularen
Mentalität der Stadt Braunschweig in der Weimarer Zeit. Natürlich keine Kirche.
Ein Kirchbau im dortigen Gebiet setzte die Überlegung voraus, welche Gestalt die Kirche in
diesem säkularen Bezirk haben könnte. Kreispfarrer Wagner (heute Propst) nannte in einem
Brief vom 27. Februar 1934 folgende konfessionelle Zusammensetzung des neuen Bezirkes,
der als dritter Gemeindebezirk der Katharinenkirche zugeordnet werden sollte: 4.524
Evangelische, 2.344 Dissidenten, 340 Katholiken, 151 Reformierte, 246 Verschiedene und
einen Juden. Das bedeutete einen überproportional hohen Anteil an Dissidenten. Der Anzahl
von Dissidenten betrug nach Angaben von Kreispfarrer Wagner in der Andreaskirche 4.600
Dissidenten gegenüber 13.000 evangelischen Gemeindemitgliedern und in der Katharinenkirche
3.400 Dissidenten bei 14.000 Gemeindemitgliedern.22 Durch die allmählich einsetzende
Rücktrittsbewegung der Dissidenten wäre eine intensive seelsorgerliche Betreuung dringend
notwendig.
Der Stadtkirchentag tagte im Februar 1934 im Magnigemeindesaal und beschloss einen
Kirchbau mit 600 Sitzplätzen in der Kirche, 250 Plätzen in einem Gemeindesaal und einem
Pfarrhaus für insgesamt 257.000 RM23 Vier anwesende Reporter der Regionalpresse
berichteten über die Baupläne. 24 Für diese Kirche war im April 1934 ein Wettbewerb
ausgeschrieben worden, zu dem bis an die 16 Meldungen und Skizzen eingegangen sein sollen.
Den Zuschlag bekam wiederum Pramann, obwohl er nicht den ersten Preis gewonnen hatte. Die
Zeitungen veröffentlichten ausführlich die Entwürfe.
Ein Modell, wie es am Zuckerbergweg gegenüber dem Bebelhof entstanden war und dem
dortigen hohen Anteil von Dissidenten entsprach, wurde nicht diskutiert. 25
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Der Bauplatz konnte keine architektonische Mitte bilden und lag eher am Südrand des
Siegfriedviertels. Die Randgebietlage war keinesfalls dem Nationalsozialismus anzulasten,
sondern war durch die Planung in der Weimarer Zeit begründet.
Am 1. Oktober 1934 war der dritte selbständige Gemeindebezirk der Katharinengemeinde
gebildet und der 27jährige Pfarrer Wilhelm Baeck für die Arbeit gewonnen worden. Baeck war
überzeugter Deutscher Christ und zu einer Zeit von der Bayrischen Landeskirche abgeworben
worden, als die Stadt Braunschweig eine deutsch-christliche Hochburg zu werden schien. Er
wurde zusammen mit Pfr. v. Wernsdorff in die Katharinengemeinde eingeführt. v. Wernsdorff
war bis 1945 ein überzeugter und eifriger Deutscher Christ.
Baeck zog in eine Mietwohnung und hielt Gottesdienste in einer Baracke, die einem
Schützenverein gehörte. Die Anfänge der St. Georgkirche waren wie auch in der MartinLuthergemeinde etwas „urchristlich“ schlicht. In der Vereinsbaracke des
Kleinkaliberschützenvereins Dowesee waren Gottesdienste 1934 - 1937 umständlich. Der Altar
musste erst jeweils aufgestellt und von Frau Möhle, der Kirchenvögtin, und ihrem Mann
hergerichtet werden, und die Schützentrophäen konnten und durften auch nicht alle abgehängt
werden, aber man war dicht beieinander, eine hörte den andern singen, und Pfarrer Wilhelm
Baeck war auch gut zu verstehen. Vom Gottesdienst drang etwas nach draußen. Und festlich
war es auch. Zum Erntedankfest war der Altar üppig geschmückt, und die Fahne der Frauenhilfe
ist auch auf einem Foto zu sehen. An einer „richtigen Kirche fehlte nichts, im Gegenteil: die
Bewohner des Siegfriedviertels konnten merken: die Kirche kommt zu uns mit ihrem Singen
und Beten. Das war ein Erfahrungsschatz, den die großen Innenstadtgemeinden nicht hatten.26
Die Konfirmanden mussten wohl wie bisher den Weg zum Katharinengemeindesaal in die
Innenstadt machen. 1935 waren es 134 Konfirmanden und 1936 100, eine für heutige
Verhältnisse unbegreiflich große Zahl, die andere Unterrichtsmethoden verlangte. Der junge
Pastor hatte in St. Georg Schwierigkeiten mit einem aufsässigen und ständig störenden
Konfirmanden, dem er wegen fehlender Kenntnisse und mangelndem Gottesdienstbesuch die
Konfirmation verweigert hatte. Der ansonsten völlig gleichgültige Vater wollte indes die
Konfirmation erzwingen, wandte sich vergeblich an das Landeskirchenamt in Wolfenbüttel und
sogar ebenfalls vergeblich an die Reichskirchenregierung in Berlin, beeindruckte die Behörden
auch nicht damit, dass sein Sohn das goldene Ehrenabzeichen der HJ hatte, und trat schließlich
zusammen mit seiner Frau aus der Kirche aus. Ein durchgestandener Konflikt ist eigentlich eine
gute Voraussetzung zur Weiterarbeit unter geklärten Verhältnissen, aber Baeck, dessen Frau in
der Gemeinde einen Jungen bekommen hatte, strich vor diesen nicht einfachen
Gemeindeverhältnisse nach zwei Jahren die Segel und ging 1936 in eine Vorortgemeinde nach
Berlin, und machte später eine deutschristlichen Karriere im dortigen Konsistorium.
Nachfolger von Pfarrrer Baeck wurde der 31jährige Erwin Bosse, und der blieb, bis er 65 Jahre
alt wurde und ging von dort in den Ruhestand.27 Als der Kirchenvorstand am 15. Oktober 1936
über seine Bewerbung beriet, bemängelten einige, dass Erwin Bosse Mitglied des
Pfarrernotbundes wäre. Propst Leistikow beruhigte die Kirchenvorsteher, die „unerfreulichen
Erscheinungen vor einigen Jahren“ würden sich nicht wiederholen, und Bosse betonte, dass er
positiv zum 3. Reich stünde, durch intensive seelsorgerliche Tätigkeit die Gemeinde aufbauen
und sich kirchenpolitischer Arbeit enthalten würde. Daraufhin wurde er einstimmig gewählt
und tauchte in der Liste der Braunschweiger Notbundpfarrer nicht mehr auf. Der
Kirchenvorstand dankte es ihm schlecht. Zur nächsten Sitzung am 19.März 1937 erschienen von
18 nur noch vier Kirchenvorstandsmitglieder, drei gaben schriftlich bekannt, dass sie ihr Amt
niederlegen wollten. Die wenigen verbleibenden bat Bosse, an der Konfirmation teilzunehmen,
die Konfirmanden mit Handschlag zu verpflichten und ihnen die Konfirmationsscheine zu
überreichen. Es waren 110 Konfirmanden. Danach fanden nur noch drei Sitzungen in Unterzahl
statt (30.7./ 14.1.38/ 4.8.39).28
Zur Grundsteinlegung am 20.9.1936 29, zum Richtfest am 8. April 1937 30, zur Fertigstellung
des Pfarrhauses am 1. Oktober 1937, zum ersten Weihnachtsfest im geräumigen Gemeindesaal
im Untergeschoss und schließlich zur Kircheneinweihung am 19. März 1939 fanden jeweils
große Gemeindefeste mit viel Gemeindebeteiligung statt.31 Zur Einweihung war die gesamte
Spitze der Kirchenbehörde mit dem Bischof und den beiden theologischen
Oberlandeskirchenräten, Röpke und Seebaß, den Pröpsten Ernesti und Leistikow anwesend,
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sowie der amtierende Pfarrer Erwin Bosse und Vikar Ulrich Rüß, der einen eigenen, zweiten
Gemeindebezirk erhielt. Sechszehn am Kirchbau beteiligte Braunschweiger Firmen hatten sich
zur Kirche bekannt und in einer ganzen Seite im Braunschweiger Volksblatt ihr Handwerk
inseriert.32 Die Feiern enthielten sich jeglichen parteipolitischen Anstrichs, es gab auch keine
Hakenkreuzfahne wie bei der Grundsteinlegung der Rühmer Kapelle, aber jedes Mal wurde
hervorgehoben, dass der Nationalsozialismus die positiven Rahmenbedingungen für den Bau
der Kirchen gestellt hätte. In der Urkunde, die in den Grundstein eingefügt wurde, hieß es:
„Es ist das vierte Jahr nach der nationalsozialistischen Revolution. Unser Führer Adolf Hitler
hat sechs Millionen unserer arbeitslosen Brüder in Arbeit und Brot gebracht und unserm
deutschen Volk Freiheit und Ehre wiedergegeben. Während in Russland die christliche Kirche
ausgerottet wird und die Kirchen in Spanien brennen, dürfen wir im Dritten Reich mit Dank
gegen Gott, der das Werk unseres Führers sichtbar segnete, nun schon zum vierten Male nach
der nationalsozialistischen Revolution den Grundstein legen zu einem Gotteshaus in der Stadt
Braunschweig und damit zu unserm Teile beitragen zu der vom Führer geschaffenen
Arbeitsbeschaffung.“33
Wie dringend nötig der Kirchbau war, zeigen die Anzahl der Taufen und Konfirmationen.
Es wurden getauft 1935: 86 Personen, 1936:113; 1937: 106; 1938: 178; 1939: 205; 1940: 221
Personen. Es wurden konfirmiert: 1935: 134 Jugendliche; 1936: 100; 1937: 108; 1938: 110;
1939: 86; 1940: 88; 1940: 88 Jugendliche. Allein die Bewältigung dieser Taufen und des auf
zwei Jahre ausgedehnten Konfirmandenunterrichtes war in diesen provisorischen Verhältnissen
eine außergewöhnliche Belastung. Die hohen Zahlen haben auch darin ihren Grund, dass viele
Eltern aus der Rühmer Siedlung Taufen und Konfirmationen in der nahe gelegenen Georgkirche
vornehmen ließen.
Die am 19. März 1939 eingeweihte St. Georg Kirche machte einen völlig anderen Eindruck als
die letzten Kirchbauten Pramanns. Siegfried, der germanische Drachentöter und Namensgeber
des Wohnviertels, bekam Gesellschaft durch das christliche Pendant, den Drachentöter Ritter
Georg. Wer die Legende genau liest, erfährt, daß Georg den Drachen nicht tötet. Er verwundet
ihn, die jungfräuliche Prinzessin, um deretwegen er den Kampf mit dem Drachen führt, bindet
ihren Gürtel ab, schlingt ihn um das furchterregende greuliche Haupt des Drachen und führt ihn
im Triumph in die nunmehr von aller Gefahr und allem Übel befreite Stadt. Die Georglegende
ist eine Auferstehungsgeschichte. Das Böse wird nicht beseitigt, sondern gebändigt und dem
Triumph der österlichen Gemeinde überlassen. Die Kirche selber hat indes Georg als das Urbild
der ecclesia militans, der kämpfenden Kirche, verstanden.
An diese Geschichte erinnert in dieser Kirche nichts: kein Bild, keine Plastik, nur der Name.
Der Betrachter ist überrascht von der Größe und Höhe des Turmes. Wenn man erwartet hatte,
dass der Kirchbau mit der zunehmenden politischen Festigung des Nationalsozialismus immer
unscheinbarer und kleiner werden würde, hätte man sich getäuscht.
Hier stand eine von der Umgebung nicht zu übersehende, weithin erkennbare Kirche, zur
Bauzeit 1938/39 noch auffälliger, weil ringsum lauter Spargelfelder waren. Der Turm hatte,
anders als bei der Bugenhagenkirche, nicht die enge Verbindung zum Kirchenkörper, sondern
konnte als selbständiges Bauwerk wahrgenommen werden. Das war wohl auch Absicht. Er war
nicht nur Glockenträger für die weit ins Land schallenden, das Christenvolk hereinrufenden
Glocken, sondern ein Signal: hier ist Kirche und sie ist da! Was war das für ein
Selbstverständnis von Kirche in der nationalsozialistischen Gesellschaft in einem
Großdeutschland, das öffentlich „gereinigt“ war von den jüdischen Mitbürgerinnen und
Mitbürgern? Die braunschweiger Synagoge war verwüstet, die evangelische Kirche baute sich
dieses Gotteshaus, und das war immer noch nicht das letzte in der Stadt.
Am Eingang begegnen wir dem merkwürdig weihevollen hochgestelzten, portalartigen Stil. Die
Kirche bekam den Anstrich des Heroischen. Nicht ganz organisch wirken die in diese hohen
Bögen eingelassenen unproportioniert klein wirkenden Eingangstüren.
Ein Blick in den an diesem Tag festlich geschmückten Innenraum zeigt einen schlichten
viereckigen saalartigen Raum mit Orgelempore, einen Mittelgang, der auf einen ungewöhnlich
hervorgehobenen Altarraum zuläuft. Um diesen Altar versammelt sich nicht mehr die Gemeinde
zum Empfang von Brot und Wein, sondern er gleicht eher einem katholischen Hochaltar.
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Vor den Stufen des Altars war in der Mitte die Taufe platziert. Damit hat Pramann einen
entscheidenden Hinweis der liturgischen Erneuerungsbewegung aufgenommen: der Taufstein,
gelegentlich mehr am Eingang, im Westteil der Kirche aufgestellt, oder meist seitwärts vom
Altar, wird zentral in die Mitte vor den Altar gerückt. Wer zum Abendmahl an den Altar geht,
wird am Taufstein vorbeikommend an seine Taufe erinnert.
Der Deckel, der den Taufstein abdeckt, ist auffällig gestaltet. In der Regel schmückt ihn die
Taube, das Symbol des Hl. Geistes in Erinnerung an die Taufe Jesu durch Johannes. „Und da
Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich der Himmel auf
und er sah den Geist Gottes wie ein Taube herabfahren.“ (Mt 3,16) Das ist bei dem Taufdeckel
der Georgkirche anders: keine Taube, kein Schweben, kein Herabgleiten, sondern ein
Festkrallen, adlerartiges Gefieder, spitzer Schnabel, jedoch einen Heiligenschein. Der Hersteller
ist bisher unbekannt. Etwa ein Reichsadler, der versinnbildlichen soll, daß der getaufte Mensch
dem Reich Gottes eingegliedert wird, das sich dem Dritten Reich nahe dünkte? Dieses Detail ist
auffällig und eigentümlich.
Die Kirche hatte acht Glasfenster. Sie sind alle im Krieg zerstört. Sie enthielten in kindlicher
Darstellung Erzählungen aus dem Lukasevangelium: hier: Geburt, Taufe, Jüngerberufung und
Bergpredigt. Nicht deutende sondern schlicht nacherzählende, realistische Bilder aus der
Kinderbibel, eine Art biblia pauperum, wie sie das Mittelalter für die des Lesens unkundige
Gemeinde in den Kirchen anbrachte. Für eine mündige Gemeinde des 20. Jahrhunderts
empfinde ich sie als schwer zu verkraftende Abbildungen, die den Betrachter zum kindlichen
Konsumenten des gottesdienstlichen Geschehens machen.
Die Glasfenster stammten vom Kunstmaler Wilhelm Hartz. Hartz hatte den Auftrag für die
Fenster auf Empfehlung von Pramann erhalten. Hartz und Pramann, etwa gleichaltrig, kannten
sich aus Düsseldorf. Hartz hatte dort auf dem Gelände der dann anders genutzten
Kunstakademie ein Atelier. Pramann holte Hartz zu Arbeiten nach Braunschweig. Hartz hatte
schon 1927, als Pramann zum ersten Mal nach Braunschweig gekommen war, die Borekvilla in
Riddagshausen künstlerisch mitgestaltet.
Von Hartz stammen schlichte realistische Landschaften und Gestalten, die er in verschiedenen
Materialien wiedergibt. Er ist bald nach dem 2. Weltkrieg verstorben.
Der Kirchenraum wurde durch das monumentalen Mosaik an der Altarwand beherrscht. Es stellt
die Himmelfahrt Jesu dar, also den seinen Tod überwindenden, neuen Menschen. Das Mosaik
versucht keine Deutung der Himmelfahrtsgeschichte, sondern bildet den legendären Vorgang
ab, Jesus auf der Wolke thronend und mit erhobener Hand die ihn betrachtende Gemeinde
belehrend.
Es stammt wie schon die Glasfenster von Wilhelm Hartz. „Typisch Nazi“, hört man häufig über
dieses Mosaik sagen: ein blonder Jesus, blauäugig. Ich halte das für voreilig. Es wäre eine
weiterführende Aufgabe, dieses Mosaik mit anderen Mosaikdarstellungen aus jener Zeit zu
vergleichen.
1936 feierten der Braunschweiger Propst und die Gemeinden die Grundsteinlegung von drei
Kirchen und die Einweihung von zwei Kirchen. Das war nicht nur für die Stadt Braunschweig,
sondern selbst im niedersächsischen Raum eine Seltenheit. Alle drei Kirchen sind heute noch
Zeugen von der Kirchbaumöglichkeit im „Dritten Reich“ und von der Bereitschaft der Kirche,
auch einer widrigen Zeit das Evangelium nicht schuldig zu bleiben.
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15. Kapitel Das Stadtkirchenamt
Am Stadtkirchenamt kam keiner vorbei. Hier waren die Scharen von Eintrittsswilligen 1933
und 1934 erschienen, um formlos wieder ihren Rücktritt in die evangelische Kirche zu tätigen.
Hier wurden die Kirchenbücher der Kirchengemeinden aufbewahrt und vor allem auch geführt.
Im Unterschied zu den Pfarrern auf dem Dorfe führten nämlich die Stadtpfarrer ihre
Kirchenbücher nicht selber, sondern überließen diese niedrigen Dienste ihrem Stadtkirchenamt.
Ich halte dies nicht für einen Vorzug. Die Kirchenbücher, also die Taufregister,
Konfirmandenregister und Trauregister, sind sämtlich erhalten, auch für die Jahre 1933-1945
und sind eine bisher nicht ausgeschöpfte historische Quelle. Im Stadtkirchenamt wurden die
Kirchensteuern eingenommen und verwaltet. Die Propstei Braunschweig erhob eine
Landeskirchensteuer, deren Höhe sich von der in allen anderen Propsteien erhobenen
Landeskirchensteuer erheblich unterschied und diese meist weit unterbot, außerdem eine eigene
Ortskirchensteuer. Im Stadtkirchenamt wurden die Haushaltspläne für das Rechnungsjahr
vorbereitet, vom Stadtkirchenamt wurden bis 1936 die Gehälter der Stadtpfarrer gezahlt, aus
den Rücklagen wurden die Summen für die Kirchbauten und Kirchenrenovierungen und
Pfarrhausbauten entnommen; kurz: eine wichtige Behörde zum Funktionieren der
Kirchengemeinden.
Das Stadtkirchenamt war eine Gründung des Jahres 1909, als durch die
Kirchengemeindeordnung von 1909 der Stadtkirchenverband mit einem Stadtkirchenausschuss
als geschäftsführendem Organ und dem Stadtkirchenrat als synodaler Einrichtung geschaffen
wurden und die engere Verzahnung von Stadt und Stadtkirche gelockert wurde. Dem
Stadtkirchenrat gehörten alle Pfarrer und doppelt so viele Kirchenvorsteher an. Diese
Grundstruktur wurde durch die neue Kirchengemeindeordnung von 1922 nicht angetastet. Den
Vorsitz im Stadtkirchenausschuss hatte allerdings nicht mehr der Oberbürgermeister, sondern
der leitende Geistliche, das war 1922 bis 1934 Kirchenrat Heinrich Runte. Der Stadtkirchenrat
nannte sich jetzt Stadtkirchentag. Die Behörde des Stadtkirchenamtes arbeitete dem
fünfköpfigen Stadtkirchenausschuss und dem Stadtkirchentag zu, vor allem aber dem
Vorsitzenden des Stadtkirchenausschusses, dem jeweiligen Propst, also bis 1933 Kirchenrat
Runte, bis 1935 dem Kreispfarrer Alfred Wagner und seit 1935 Propst Hans Leistikow, im
Vertretungsfalle dem stellvertretenden Propst Gerhard Kalberlah von der Jakobkirche oder
Pfarrer Otto Jürgens.
Das Stadtkirchenamt war bis 1938 in den Räumen des Rathauses untergebracht, ein letztes
räumliches Kennzeichen der Verbindung von Stadtkirche und Stadtregiment.1 Die Räume lagen
im Gewölbegeschoss neben dem Standesamt. Das war für Nachfragen in Sachen Personenkartei
günstig.
Aber die Räume waren zu eng geworden, und im November 1938 trennte sich das
Stadtkirchenamt vom Rathausgebäude und zog in das Pfarrhaus des 2.
Katharinengemeindebezirkes in die Fallersleberstraße 3. Das Gebäude war für diese Zwecke
renoviert worden. Die Besucher konnten im Parterre gesondert bedient werden, die
Mitarbeiterinnen erhielten freundliche Räume, Friedhofsamt und Stadtkirchenamt waren
räumlich getrennt und auch für das Publikum getrennt zu erreichen. Im ersten Stock hatten der
Propst und der Finanzbevollmächtigte ihre Diensträume. Für Mitarbeiterschaft und
Gemeindepublikum ein Gewinn. Zwischen den Räumen des Stadtkirchenamtes und des
Friedhofsamtes, also an der zentralen Stelle des Hauses, lag das Dienstzimmer von Karl Simon.
Seit fast 40 Jahren arbeitete er dort, im Umzugsjahr 61 Jahre alt, und war der kompetente, gute
Geist der Behörde. Der Mitarbeiterkreis bestand aus zwei Beamten und zehn Angestellten,
davon fünf Frauen und fünf Männern.2 Von Karl Simons Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
waren acht zwischen 17 und 54 Jahre alt, also eine verhältnismäßig junge Mitarbeiterschaft,
damals sagte man „Gefolgschaft“. Von den insgesamt 12 Mitarbeitern gehörten nur drei der
NSDAP an, nämlich Karl Simon, sein Sohn Karl Heinz und Hermann Burchardt, der zweite
Beamte neben Simon in der Behörde. Das war parteimäßig ein ganz anderes Bild als es das
Landeskirchenamt bot, wo schon Ende 1933 alle Mitarbeiter Parteigenossen waren.
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Die Verwaltung des Hauptfriedhofes gehörte ebenfalls zum Aufgabenbereich des
Stadtkirchenamtes, die von Hermann Burchardt geleitet wurde. Dort arbeiteten, vor allem wohl
im Außendienst, insgesamt 33 Personen.
Der Stadtkirchentag löste sich 1935 ohne Not selber auf und übertrug seine Aufgaben auf den
Stadtkirchenausschuss. Diesem gehörten seit 1933 Landgerichtsdirektor i. R. Gerhard als
Vorsitzender und als sein Stellvertreter Pfarrer Benndorf von der Martinikirche an, außerdem
Kreispfarrer Wagner, Vertreter Otto Jürgens, Ministerialrat Kiehne, Stellvertreter Prof. Viereck,
Reichsbankdirektor Rose, Stellvertreter Fabrikant Meyer und Gewerbelehrer Heinemann,
Stellvertreter Rieche. Es gab noch einige personelle Veränderungen, die wichtigste war, dass
Pfarrer Gerhard Kalberlah ab Sommer 1938 stellvertretender Vorsitzender des
Stadtkirchenausschusses wurde. Der Stadtkirchenausschuss tagte bis 1944.
Die Finanzen des Stadtkirchenverbandes waren seinerzeit solide. Dafür nur folgende Hinweise.
Der Vergleich des Haushaltspläne 1934/35 und 1935/36 ergab folgendes Bild: das
Haushaltsvolumen stieg von 271.826 RM auf 338.591 RM. Der Vollzug für das Jahr 1935/36
hingegen wies den Betrag von 418.019,46 RM auf. Der Betrag für die Besoldung der
Stadtpfarrer wurde in diesem Zeitraum von 120.745 RM auf 162.500 RM angehoben, der
Betrag für die Dienstaufwandentschädigung von 9.426 RM auf 12.400 RM.3 Die Rücklagen
betrugen 1935: Kirchenhauptkasse: 223.339 RM; Friedhofskasse: 237.794 RM;
Ausgleichsfonds: 176.999 RM; weitere 75.000 RM als Rest.
Die solide Finanzgrundlage änderte sich auch später nicht: die Kirchensteuereinnahmen stiegen
von 180.834,94 RM (1938/39) auf 258.182, 21.4 Im Dezember 1945 schrieb OLKR Dr. Breust
an den Stadtkirchentag von „erheblichen Rückklagen“, die allerdings nicht verfügbar seien, weil
sie in Reichsanleihen angelegt seien.5 Diese Zahlen sind nur ein dürftiger Hinweis, dass sich
die finanzielle Lage der Kirche zur Zeit des Nationalsozialismus nicht dramatisch
verschlechterte. Es ist allerdings ein Gebiet, das in der Kirchengeschichte kaum behandelt wird,
weil die Kirche an keiner Stelle so kitzelig und verschwiegen ist, wie bei ihren Finanzen – bis
auf den heutigen Tag.
In diese ruhig und zuverlässig arbeitende Behörde kam eine ärgerliche und hochpolitische
Unruhe, als der 1934 beurlaubte Oberkirchenrat, Parteigenosse und Deutsche Christ Dr.
Reinhold Breust6 als Bevollmächtigter der Finanzabteilung in Wolfenbüttel noch vor 1938 in
das Haus zog und sich nicht auf die Kontrolle der Finanzen beschränkte, sondern die
Gesamtverantwortung der Behörde eigenmächtig an sich zog. Er entschied über die Personalien,
stellte ein und entließ, setzte die Gehälter der Jugendwarte herunter, er verweigerte in
kleinlichster Weise die Bereitstellung von Stühlen und Blumenschmuck zum Missionsfest in
Riddagshausen. Besonders einschneidend war es, dass er die Stadtkirchen oft gegen den Willen
der Pfarrer und Kirchenvorstände für deutsch-christliche Minderheitengottesdienste öffnen ließ.
Er entschied schließlich über das Vermögen der Kirchengemeinden, das verfassungsgemäß in
Mitverantwortung der Kirchenvorstände lag. Das schuf eine unerträgliche Spannung zu den
jeweils kirchlich verantwortlichen Pröpsten Leistikow und dessen Stellvertreter Kalberlah. Dazu
kam, dass sich Dr. Breust, wenn es ihm richtig schien, grober bis brutaler Umgangsformen
bedienen konnte.
Als Ansprechpartner im Landeskirchenamt mied Breust bewusst die Oberkirchenräte Röpke
und Seebaß und verkehrte geschäftlich ausschließlich mit dem Finanzbevollmächtigten
Hoffmeister, dem er diesen Posten verdankte und der eine allmähliche Nazifizierung der
Verwaltungsorgane der Landeskirche erstrebte. So wurde das eigentlich kollegial
zusammenarbeitende Stadtkirchenamt in seiner Selbständigkeit und Loyalität zur Propstei
ausgehebelt und Dr. Breust unterworfen. Dieser Zustand hielt bis Kriegsende an.
Am 15. Oktober 1944 wurde das Gebäude des Stadtkirchenamtes ausbombardiert und der
größte Teil des Aktenbestandes vernichtet. Im 2. Pfarrhaus der Magnigemeinde, in der
Adolfstraße 36, nahm Karl Simon aber die Arbeit sofort wieder auf. Dr. Breust dagegen ging
krank in Kur und kehrte nicht mehr zurück. Stattdessen boxte er sich auf seinen alten Posten im
Wolfenbüttler Landeskirchenamt zurück, wo er bereits seine Möbel untergestellt hatte, um sie
vor Bombenschaden zu schützen.

166

1

Bericht über den Umzug 1938 in Beilage zur BV Nr. 54 vom 11.12.1938
LAW Ortsakten Stadtkirchenbauamt Braunschweig Nr. 51. Namen, Alter und Adresse befinden sich in
einer Aufstellung zur Überprüfung der „politischen Zuverlässigkeit“
3
LAW Sk 44
4
LAW Sk 57
5
Breust an den Stadtkirchentag am 14.12.1945 LAW Sk 57
6
Dr. Reinhold Breust (1893-1973), 1923 Oberkirchenrat, 1934 vom Dienst beurlaubt, 1938 in der
Propstei Braunschweig wieder eingestellt, 1943 unter Hoffmeister im Landeskirchenamt
Oberlandeskirchenrat, ab 1945 wieder leitender Jurist im Landeskirchenamt bis zur Emeritierung 1963.
Breust gelang es nach 1945, seine engen Verbindungen zum Nationalsozialismus zu überlagern und sich
als innerkirchlicher Widerstandskämpfer gegen den Verkauf von Kirchenland auszugeben. K.E.
Pollmann schreibt in seiner Abhandlung über die Entnazifizierung in der Landeskirche, es wäre besser
gewesen, wenn Breust 1945 aus dem kirchlichen Dienst der Landeskirche ausgeschieden wäre. Ein völlig
anderes, aber überaus zeittypisches, positives Bild verfasste Pfarrer Adolf Quast anlässlich des Todes von
Breust im Braunschweigischen Volksblatt 21. Oktober 1973. BBL 98 f
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16. Kapitel
Gemeindebriefe in der Stadt Braunschweig zur Zeit des Nationalsozialismus
Gemeindebriefe sind eine von der kirchenhistorischen Zunft kaum beachtete Geschichtsquelle.
Das ist deshalb bedauerlich, weil die Gemeindebriefe den Forscher dicht an die
Gemeindesituation heranführen.
Es entsteht leicht der Eindruck, dass zur Zeit des Nationalsozialismus alles kontrolliert, zensiert
und verboten war. Es mag daher erstaunen, dass es im „Dritten Reich“ eine nicht unerhebliche
Gemeindebriefliteratur in der Stadt gab. 1939 wurde der Umfang der Gemeindebriefe aus
Gründen der Kriegswirtschaft um die Hälfte eingeschränkt, 1941 die Herausgabe ganz
eingestellt. Das traf auch die städtische Presse. Der Braunschweigische Allgemeine Anzeiger
wurde ebenfalls eingestellt. Das konnte keineswegs als kirchenfeindliche Maßnahme verstanden
werden, zumal das kirchliche Amtsblatt und überregional z.B. das „Evangelische Deutschland“
zwar reduziert, aber weiter erschienen.
Unter dem 30. März 1935 erging an alle Pfarrer der Landeskirche folgendes Schreiben: „Die
Braunschweigische Politische Polizei hat, um sämtliche im Lande Braunschweig erscheinenden
Druckschriften und Zeitungen zu erfassen und der Pressestelle der Braunschweigischen
Politischen Polizei zugänglich zu machen, uns aufgefordert, ihr sämtliche kirchlichen
Nachrichtenblätter und Mitteilungen im gesamten Lande Braunschweig stets regelmäßig in
einem Stück kostenlos zuzusenden.
Wir ersuchen hiermit die Herren Pfarrer, gemäß obiger Verfügung der Braunschweigischen
Politischen Polizei, sämtliche kirchlichen Nachrichtenblätter und Mitteilungen, die im
Pfarrbezirk erscheinen, regelmäßig und zugleich kostenlos an die Adresse:
Braunschweigische Politische Polizei Braunschweig Bohlweg 511einzureichen gez. Röpke
Unter dem Datum vom 22. Oktober 1935 wurden die Pfarrer von OKR Röpke aufgefordert, die
Gemeindeblätter in drei Exemplaren an die Pressestelle des Minister für kirchliche
Angelegenheiten in Berlin zu schicken.2
Die Abfassung der Gemeindebriefe war demnach nicht frei, sondern sie wurden so geschrieben,
dass sie bei der mitlesenden Politischen Polizei keinen Anstoß erregten. Es kann sein, dass ab
1939 der Schriftleitung Texte zugeschickt wurden, die sie veröffentlichen sollten. Pastor
Herdieckerhoff stöhnte in einem Gespräch mit mir über die ihm für das Braunschweigische
Volksblatt zugeschickten politischen Fremdartikel, die er übernehmen musste. Möglicherweise
waren die Gemeindebriefe von dieser Praxis verschont geblieben, weil sie als zu unbedeutend
galten. Bei aller gebotenen und eingehaltenen Rücksichtnahme auf die Politische Polizei scheint
die Veröffentlichung und Berichterstattung der internen kirchlichen Ereignisse relativ frei
gewesen zu sein. Das ist angesichts der Beschränkung von sonstiger Vereinsliteratur
bemerkenswert. Es spricht allerdings auch dafür, dass die Gemeindebriefe systemgerecht waren
und in das Bild einer nationalsozialistischen Stadt hineinpassten. Es ist auch ein Beispiel für die
Freiräume im nationalsozialistischen Herrschaftssystem.
Wie so oft findet der Historiker nicht, was er sucht, nämlich Kommentare zu
landesgeschichtlichen Vorgängen und Verbrechen. Nichts zu den Riesebergmorden, nichts zur
Pogromnacht. Auch nicht zu kirchenpolitischen Skandalen wie dem Prozess gegen Bischof
Beye und der Ablösung des landeskirchenamtlichen Personals, z.B. von Oberkirchenrat Schlott
oder zur Umgestaltung des Domes.
Er muss sich begnügen zu interpretieren, was er vorfindet, nämlich eine rein binnenkirchliche
Berichterstattung, die den Blick fast ausschließlich auf die kirchengemeindlichen
Veranstaltungen gerichtet hat. Man findet also das, was immer wieder gefordert wird, nämlich
einen Blick in den kirchlichen Alltag, in das gewöhnliche Gemeindeleben. Darin hatten die
Gemeindebriefe offenbar eine Oasenfunktion. Hier war von Ereignissen und Personen abseits
von Märschen, Propaganda und Partei zu lesen.
Die Kirchengemeinden St. Jakobi, St. Martini, St. Katharinen, St. Michaelis, Brüdern, St. Petri,
Bugenhagen, Lehndorf und die evangelisch-reformierte Gemeinde gaben einen Gemeindebrief
heraus. Die ersten fünf genannten Gemeindebriefe und das reformierte Gemeindeblatt sind in
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der Stadtbibliothek gesammelt, von Petri habe ich nur drei Exemplare in den Ortsakten
gefunden, von der Bugenhagenkirche keine, von Lehndorf ein Exemplar. Sie erschienen
monatlich und enthielten die persönlichen Nachrichten über die Daten und Namen der
getauften, konfirmierten, getrauten und verstorbenen Gemeindemitglieder, sowie herausragende
Geburtstage, auch Silberne und Goldene Hochzeiten. Das war wegen der persönlichen Note ein
sehr gern gelesener Teil der Gemeindebriefes. Allen gemeinsam waren weiterhin Nachrichten
über die Veranstaltungen der Gruppen in ihren Kirchengemeinden. Die Gemeindebriefe wurden
von einer großen Schar von Helferinnen persönlich in die Häuser gebracht.
Das Gemeindeblatt gewann an Bedeutung, da seit September 1934 das Erscheinen des
langjährigen Sonntagsgrußes, des gemeinsamen Blattes für alle Braunschweiger
Stadtgemeinden, eingestellt worden war.
Die Gemeindebriefe hatten nach Entstehung, Format und Inhalt ihr besonderes Profil.
Das Gemeindeblatt für St. Jakobi
Das in der Stadt älteste Gemeindeblatt war der Gemeindebrief von St. Jakobi.3 Er erschien seit
1910 und auch von 1933 – 1941. Die vier Seiten wurden im DIN A 4 Format in der
Waisenhausdruckerei gedruckt, auf Seite eins war eine Abbildung der Jakobikirche. Diese
Abbildung wechselte am 1. Juni 1933. Klein gedruckt waren neben dem Bild von der Kirche bis
1933 Appelle an die Leserinnen und Leser gerichtet: „Der Gemeindepfarrer ist zu jeder Zeit zu
sprechen, am sichersten zwischen 9 und 10 Uhr. Verbindet euch mit uns zu einer einzigen
Familie! Unsere Gemeinde will eure Heimat sein. Haltet treu und charakterfest euer
Konfirmationsgelübde. Nur unser evangelischer Glaube bewahrt euch die persönliche Freiheit
als euer höchstes Gut“. Diese Appelle verrieten etwas von dem Gemeindeprofil, das Pastor
Henry Beck, der Gründungspfarrer, der Gemeinde geben wollte. Vorherrschend war die Absicht
von Gemeinschaftsbildung. Zum 25jährigen Jubiläum des Gemeindeblattes 1935 beriefen sich
die Pfarrer Kalberlah und Dietz ausdrücklich auf diese Tradition, wonach die Gemeinde als
Familie und Heimat verstanden wurde. Im übrigen galt auch Becks Devise: „Wir schließen
niemand aus, wir laufen aber auch niemand nach.“ Die Schriftleiter von 1935 fügten hinzu: „So
wollen wir im kommenden Jahrgang durch das Gemeindeblatt fest, wahr und offen das Reich
Gottes im Dritten Reich mit bauen helfen....erhaltet uns die Treue, werbt mit uns um neue Leser
und stärkt dadurch unsere liebe Jakobigemeinde und alle ihre kirchlichen Einrichtungen.“ 4
Die Schriftleitung hatte der jeweilige Pfarrer, von 1929 an der Pastorensohn Gerhard Kalberlah,
geb. 1892, der von der Dorfgemeinde Sauingen in die Großstadt gewechselt war. Die Liebe zur
Natur hatte er wohl vom Dorf mitgebracht. Sein Vater Gustav Kalberlah war in Alvesse Pfarrer
und dort war er aufgewachsen. Vom Jakobipfarrer Kalberlah sind in den Jahren 1933-1941
keine Predigten mit aktuellen Zeitbezügen enthalten, dafür aber drei Naturpredigten in den
Sommermonaten 1933 („Gottes Herrlichkeit in der Natur“), 1937 („Gottesgaben“), 1939 („Was
uns der Sommer lehrt“) abgedruckt.
Kalberlah war in eine Gemeinde mit insgesamt 11.890 Gemeindemitgliedern gekommen, in der
27 % der Wohnbevölkerung, 3.210 Bewohner nicht mehr der Landeskirche angehörten.5 Das
war gegenüber den dörflichen Verhältnissen eine neue Situation. Jakobi war eine typische
Arbeiter- und Mittelstandsgemeinde.
Zusammen mit Kalberlah hatte seit November 1934 der am 7. Oktober eingeführte Otto Dietz
die Schriftleitung des Gemeindeblattes.6 Otto Dietz stammte aus Schapen, war gelernter
Landwirt und führte bis 1927 einen landwirtschaftlichen Pachtbetrieb. Danach machte er das
Abitur nach, studierte Theologie und absolvierte 1933 nach dem 1. theologischen Examen sein
Vikariat in Jakobi und war am 22. Juli 1934 von Bischof Johnsen ordiniert worden.7 Dieses
Zweigespann Kalberlah/Dietz war für diese Arbeiter/ Angestelltengemeinde vielversprechend.
Das Blatt erschien 1938 in einer Auflage von 2.100 Stück und wurde von 64 Helferinnen der
Gemeinde ausgetragen.8 Das Blatt kostete 10 Pfennige.
Ab 1933 erlebte das Blatt eine auffällige Änderung. Der Gemeindepfarrer Kalberlah hielt sich
völlig zurück. An Stelle der traditionellen Predigten auf Seite eins des Gemeindepfarrers traten
nun die Appelle der Kirchenleitungen, des Bischofs, des Reichsbischofs, des
Reichskirchenausschusses. Appelle statt Predigten. Später druckte die Schriftleitung Predigten
von anderen Pfarrern, vor allem von den Pfarrern Heinrich Klapproth in Lehndorf, von Freise,
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v. Wernsdorff, auch von v. Bodelschwingh und Duensing, Goslar ab, die sich jedoch kaum auf
die Gemeinde beziehen konnten.
Ausführlich wurde der Leser über die jeweilige kirchenpolitische Lage in der Landeskirche und
in der Gesamtkirche informiert; 1933/34 vor allem über die Positionen der Deutschen Christen
und ab 1934 über die von Landesbischof Johnsen.
Die Redaktion der längsten Rubrik „Aus dem kirchlichen Leben“ behielt sich Kalberlah vor,
möglicherweise, um die von Mitarbeitern eingereichten Berichte einer vorsichtigen Selbstzensur
zu unterziehen oder noch einen völkischen Kringel unterzubringen.9 Ausgiebig wurde über die
im vergangenen Monat abgehaltenen Taufen, Trauungen, Beerdigungen, über die besondere
Geburtstage namentlich berichtet, von kirchenmusikalischen Konzerten, von den
Veranstaltungen der Gruppen, die Jahresberichte des Frauenvereins und Männervereins konnten
nachgelesen werden, aus der jungen und alten Gemeinde, von den Fahrten im Sommer und
Adventsfeiern im Dezember. Ebenso wurden der künftige Veranstaltungskalender sowie der
monatliche Bibelleseplan bekannt gegeben. Aufschlussreich sind die Jahresübersichten über die
abgehaltenen Taufen, Trauungen, Beerdigungen und Kirchenaustritte und -eintritte, sowie über
die Höhe der Kollekten und andere Spenden und über Sitzungen des Kirchenvorstandes Als eine
Fundgrube erweist sich der Gemeindebrief für die Geschichte der Gemeindejugendarbeit in
jener Zeit, obwohl diese unter Einschränkungen zu leiden hatte.10
Die persönlichen Nachrichten gaben dem Blatt sein eigenständiges Gesicht, z.B. das Ableben
der langjährigern ersten Gemeindeschwester Gesine Westermann, die Heirat ihrer Nachfolgerin
Lisa Rösch 1939 und das Ende ihres Dienstes, sowie die Einführung der Gemeindeschwester
Helene Oelkers im Januar 1939. Die Tätigkeit der Gemeindeschwester beschränkte sich nicht
auf Krankenpflege, sondern sie „stützt die Arbeit der Pfarrer im Kindergottesdienst, im
Jungmädchenkreis, in der Besuchspraxis und als Pfarrgehilfin“.11 Dazu gehörten der Dank der
Gemeinde an den Postbetriebsassistenten Albert Riesen für seine 25 jährige Mitarbeit im
Kirchenvorstand von Jakobi und die Würdigung des verstorbenen Küsters Karl Nieß. 12
Es gab auch eine enge Kooperation mit der Kirche Alt-Lehndorf, wo Pfarrer Heinrich Klapproth
seit 1936 amtierte.
Schwerpunkte des Gemeindebriefes waren besondere Ereignisse in der Jakobigemeinde: die
Anstellung eines zweiten Pfarrers Otto Dietz und das 25 jährige Kirchbaujubiläum Ostern
193613, der Bau des zweiten Pfarrhauses, sowie das 450jährige Geburtstagsjubiläum von
Johannes Bugenhagen im Juni 193514, zu dem Kalberlah einen größeren Aufsatz über „Der
soziale Gedanke in Bugenhagens Braunschweiger Kirchenordnung“ beisteuerte, der von
anderen Gemeindeblättern übernommen wurde.
Eine kirchenpolitische Linie nahm das Blatt erstmals mit dem Abdruck der „Forderungen des
deutschen Protestantismus für Staat und Kirche vertreten vom Evangelischen Bunde“ ein.15 Es
verriet eine deutliche Nähe zu den Deutschen Christen. „Volkstum ist eine Gottesschöpfung und
der Staat eine Gottesordnung. Darum fordern wir eine kraftvolle und gerechte, vor Gott
verantwortliche Staatsleitung, die bewusst dem durch Blut und Geschichte geformten Volkstum
dient und darum Gehorsam fordern kann.“ Später hieß es: „Deutsches Volkstum und
evangelische Kirche gehören unlöslich zusammen“. Das waren Töne und Gedanken aus der Zeit
vor dem ersten Weltkrieg, die nunmehr wiederholt wurden, als ob eine katastrophale Niederlage
1918 und eine Neubesinnung in der Dialektischen Theologie nicht stattgefunden hätten.
Die Linie der gemäßigten Deutschen Christen begrüßte folgerichtig Gemeindepfarrer Kalberlah
ausdrücklich. „Im Sinne und Geiste dieser Glaubensbewegung ist schon seit Bestehen der
Jakobigemeinde bei uns gearbeitet worden“16, aber das erwies sich als eine selektive
Wahrnehmung der Deutschen Christen.
Die Schriftleitung hielt sich mit politischen Kommentaren und Predigten zurück, erst mit den
außenpolitischen Erfolgen Hitlers wurde die Bindung an Hitlers Politik auch im Gemeindeblatt
sichtbar. Am 1. Mai 1938 erschien erstmals ein Text zum Einmarsch der deutschen Truppen im
März in Österreich und zur „Volksabstimmung am 10. April“, außerdem im Blatt am 1. März
1939 ein „Nachklang zur Führerrede“ vom 30. Januar 1939, im Mai/Juni 1940 „Die Stunde des
Sieges“, Jan./Febr. 1941 unter „Gelöbnis und Gebet“ eine Verherrlichung des Führers. Diese
Veröffentlichungen könnten die berüchtigten von außen eingeforderten Propagandaartikel
gewesen sein. Die letzte Nummer zählte noch einmal die auch im Krieg verbliebene
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Gruppenarbeit in der Gemeinde auf. Der Gemeindepfarrer Gerhard Kalberlah mahnte zum
Schluss die Gemeinde: „Wir wollen bereit sein, Gottes Wort zu hören, wo es uns
entgegenkommt, ob auch andere Zeiten kommen und Mittel und Wege beschritten werden, die
wir bisher nicht kannten. Lasst uns als Gemeinde des lebendigen Herrn der Gewalt des Wortes
Gottes fröhlich vertrauen und uns in Treue zu unserer Kirchengemeinde halten.“17
Das Gemeindeblatt von St. Martini „Die Feierstunde“
Die Martinikirche bildete mit dem Altstadtrathaus und dem Altstadtmarkt ein exzellentes
architektonisches, traditionsreiches, hochgotisches Ensemble. Hier waren die alteingesessenen
Kaufleute zu Hause. Geld und Macht waren die Pfeiler dieses Quartiers. Auf der Nordseite das
Bankhaus Löbbecke, an der Südseite das Landtagsgebäude, von dem aus Oerter 1918 die
Republik und Klagges 1933 die nationalsozialistische Herrlichkeit ausgerufen hatten. Mitten
drin die prächtig ausgestattete Martinikirche und drum herum ca 12.500 Gemeindemitglieder.
Der schreibfreudige und dichtende Pfarrer an Martini, Walter Benndorf, Jahrgang 1869 und seit
1910 in der dortigen Gemeinde, gab seit 1911 einen Gemeindebrief unter der Überschrift „Die
Feierstunde“ heraus. Neben dem Titelbild der Martinikirche stand eine biblische Losung. Der
Gemeindebrief war nur für den eigenen Gemeindebezirk II. gedacht, denn der Kollege Pastor
Kühnhold, der vier Jahre früher seinen Dienst an der Martinikirche angefangen hatte, beteiligte
sich nicht an dieser Arbeit. Erst seit Oktober 1933 wurde der Gemeindebrief für beide Bezirke
der Martinigemeinde herausgegeben und zwar zusammen mit dem Nachfolger Kühnholds,
Pfarrer Hermann Grüner. Als Benndorf 1936 in den Ruhestand ging, wurde das Erscheinen der
„Feierstunde“ eingestellt.
Das achtseitige Blatt im DIN A 4 Format finanzierte sich durch eineinhalb Seiten
Geschäftsanzeigen. Zum Gemeindebrief gehörte zusätzlich eine mehrseitige Familienbeilage,
die auch von Benndorf redigiert wurde.
Auf Seite eins waren vorwiegend Predigten, Predigtausschnitte, Andachten oder geistliche
Betrachtungen meist zum Kirchenjahr veröffentlicht. Bei den Predigten Benndorfs ist ab 1933
eine steigende Zustimmung zum nationalsozialistischen System zu bemerken. So waren seit
Frühjahr 1933 und dann zunehmend die meisten Predigten durchsetzt von Anspielungen auf die
„böse“ Weimarer Zeit und die herrliche nationalsozialistische Gegenwart und ihren Führer
Adolf Hitler.18
Das Gemeindeblatt wurde ausdrücklich in den Dienst der Deutschen Christen gestellt. „Es wird
wie bisher, so auch fernerhin sich ganz in den Dienst der neuen Zeit stellen und freudig
mitarbeiten an der Erreichung des Zieles, das unser großer Führer Adolf Hitler auch auf
kirchlichem Gebiet gesteckt hat: e i n Volk zu werden, und die aufrüttelnden und mitreißenden
Gedanken der Glaubensbewegung Deutsche Christen bis in das letzte Haus unserer Gemeinde
hineinzutragen“.19 In der Augustnummer der Feierstunde wurden die Hossenfelderschen
Richtlinien der Deutschen Christen veröffentlicht.
Zeitgemäß wurden seit der Oktobernummer 1933 den üblichen Monatsnamen phantasievolle,
angeblich germanische Monatsnamen beigefügt wie Eismond (Januar), Hornung (Februar),
Weinmond (Oktober) und Julmond (Dezember).
Zahlreiche Gedichte, Sprüche und Weisheiten lockerten den geistlichen Stoff auf. Benndorf, ein
gefälliger Reimer, gab auch eigene Kostproben preis wie in der Januarausgabe 1933: „In allem
Kampf und Streite/ der argen Welt/ geh du, Herr, uns zur Seite/ dein ist das Feld/ Laß mich dein
Bild nur sehen/ zu aller Zeit/ und deine Wege gehen/ zur Ewigkeit“ (zur Melodie „So nimm
denn meine Hände“).
Neben Erbaulichem und Lyrischem kommentierten zahlreiche Abhandlungen zustimmend oder
kritisch, auch apologetisch das Zeitgeschehen, z.B. „Luther“, gegen den Tannenbergbund,
gegen die Weihnachtslieder der Mathilde Ludendorff, gegen ein „Versagen“ der Kirche?20 Eine
Fortsetzungsreihe behandelte die Nachbarkirchen.
Den Familiennachrichten folgte die Spendenliste samt Namen des Spenders und Zweck der
Spende.
Im Veranstaltungskalender fällt die rege Arbeit des Männervereins auf. Dort wurden „aktuelle“
Themen wie „Undeutsche Schriften im Zeitalter des Marxismus“ (16.10.1933 durch Studienrat
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Dr. Müller), „Volk und Rasse“ (8.1.1934 durch Landgerichtsrat Scholz), „Gottesglaube und
Naturwissenschaft“ (9.5.1934 von Benndorf) behandelt. Der Männerverein, der 1931 gegründet
worden war, hatte ca 120 Mitglieder. Die regelmäßigen Helferinnenversammlungen,
Frauenhilfsveranstaltungen, Frauenchor, Jungmädchenwerk machen den Eindruck einer
lebhaften Gemeindearbeit.
Zum 25jährigen Amtsjubiläum im Sommer 1935 widmete das Gemeindeblatt ihrem Pfarrer
Benndorf einen sehr herzlichen und persönlichen Glückwunsch.21 „Eine in Christus ruhende
Seele, die geborgen ist in dem Vatergott Jesu, die getragen wird von dem felsenstarken Glauben
an Gottes Liebe, eine solche freie, hochgemute Seele erschließt sich uns in Benndorfs Predigt“.
Auf ihn gingen der Kindergottesdienst, das diakonische Frauenhilfswerk, der Frauenchor und
der Männerverein zurück. Benndorf war auch Vorsitzender der Herberge zur Heimat und des
Zweigvereins Braunschweig des Evangelischen Bundes. „Als Mensch gütig und herzlich, offen
und treu – so ist Walter Benndorf den Vielen, Vielen, die ihn kennen und schätzen, immer
entgegengetreten.“
Dieses an den vielen hinterlassenen und gedruckten Predigten Benndorfs nachvollziehbare
Urteil
muss nun ergänzt werden durch die andere Beobachtung, dass Benndorf sich selber und seine
Gemeinde an die Person und die Politik Hitlers anbinden wollte. Benndorf war 1935 66 Jahre
alt. Die ersten 45 Jahre seines Lebens hatte er im friedlichen kaiserlichen Deutschland verlebt.
Für ihn waren die Jahre 1933 ff eine Wiederkehr jener Zeit vor 1914, eine Zeit ohne Niederlage,
mit Erinnerungen an die nationale Auflehnung der Freiheitskriege, mit großen nationalistischen
Hoffnungen auf ein großes Deutsches Reich. Der Jubiläumsartikel verwies auf seine
Kriegsandachten aus dem 1. Weltkrieg unter dem Titel „Auf den Spuren Gottes in eiserner
Zeit“, „Heiliges Warten und Werden“ und „Vorwärts und durch“. So gehört Benndorf zu den
verdienten Seelsorgern seiner Martinigemeinde, zugleich verbunden mit einer unbegreiflichen
Verkennung des Terrors und des Vernichtungswillens Hitlers.
Eine besondere Note bekam der Gemeindebrief durch die wenigen Beiträge von Martinipfarrrer
Hermann Grüner, der der radikalste Deutsche Christ unter den Braunschweiger Stadtpfarrern
war. Er hatte Ende Dezember 1933 seinen Dienst angetreten. Er gründete an der Gemeinde eine
„Kampfstaffel der Deutschen Christen“, offenbar ein Pendant zur SA. Weit über Braunschweig
hinaus wurden seine im März 1934 im Gemeindebrief veröffentlichten Thesen bekannt und
berüchtigt, deren erste drei lauteten: „In Hitler ist die Zeit erfüllt für das deutsche Volk. Denn
durch Hitler ist Christus, Gott der Helfer und Erlöser, unter uns mächtig geworden. Darum ist
der Nationalsozialismus positives Christentum der Tat. Hitler (der Nationalsozialismus) ist jetzt
der Weg des Geistes und Willens Gottes zur Christuskirche deutscher Nation. Mit lutherischem
Glaubensmut wagen wir Deutsche Christen darum mit bewährten alten Steinen (Bibel und
Bekenntnis) und neuen Steinen (Rasse und Volkstum) im Glauben diese Kirche zu bauen. Hitler
will die Kirche. Er wartet auf uns. Leistung und Erfolg entscheiden bei ihm. Christus sagt: „An
ihren Früchten sollt ihr sie erkennen“. 5. Jeder Diener Gottes muss in unserer
Volksgemeinschaft Nationalsozialist der Tat sein. 6. Ein Führer – ein Reich, ein Volk – eine
Kirche.“22 Ob die Martinigemeindemitglieder auf diese überspitzten Verdrehungen positiv
reagiert haben? Das Ineinander von Jesus und Hitler konnte auch von ihnen als unannehmbar
empfunden und beleidigend für ihr Jesusbild und ihren christlichen Glauben empfunden
werden. Wenn die deutsch-christlichen Anwandlungen eingängiger daherkamen, waren sie
möglicherweise sehr viel gefährlicher, etwa wenn Benndorf dem deutschen Nationalgefühl
schmeichelte. „Luthers Reformationswerk entsprang nicht dem Geist des Widerspruchs und der
Unbotmäßigkeit, der Neuerungssucht und der Freude am Niederreißen. Sie war vielmehr
geboren aus seiner glühenden Liebe zu seinem deutschen Volk und Land, aus seinem tiefen
deutschen Gemüt und seinem heiligen Gewissensernst“, weniger offenbar aus dem
theologischen Nachdenken23.
1936 erlebte die Martinigemeinde einen radikalen Pfarrerwechsel. Es kamen im selben Jahr
Pfarrer Gerhard Rohde und Pfarrer Erich Wehrstedt an die Martinikirche. Sie setzen die
Gemeindebrieftradition nicht fort. Daher ist das Gemeindeleben nicht mehr so ausgiebig
dokumentiert,
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Das Gemeindeblatt von St. Katharinen24
Pastor Johannes Schlott gab spätestens seit Oktober 1925 für seinen 2. Gemeindebezirk der
Katharinengemeinde ein vier Seiten langes Gemeindeblatt heraus. Sein älterer, schreibfreudiger
Mitbruder Martin Bücking beteiligte sich nicht an der Herausgabe und schrieb auch keinen
Artikel für den Gemeindebrief.25 Von den vier Seiten im DIN A 4 Format wurde nur der Mantel,
also Seite eins und vier von Schlott gestaltet, die beiden Innenseiten von einem anderen Schriftleiter
in Süddeutschland.
Es sind die Gemeindebriefe von 1925 – 1941 erhalten. Schlott hielt nach 1933 die Gemeindebriefe
wohl auch in Rücksicht auf seinen älteren Kollegen Bücking aus der Kirchenpolitik völlig heraus.
Nur im Mai Brief 1933 schilderte er aus eigener Anschauung die erste Reichstagung der Deutschen
Christen in Berlin. Er benutzte den Gemeindenbrief nicht, um Werbung für die Deutschen Christen
zu machen, deren Gauleiter er im Braunschweiger Land war.
Nach dem Ausscheiden Schlotts aus dem Katharinengemeindepfarramt im Spätsommer 1933
erschien ein Gemeindebrief in neuer Form. Der bisher gemeindefremde Mittelteil wurde durch
Geschichten und Nachrichten aus der eigenen Gemeinde ersetzt. Der Gemeindebrief war also
inhaltlich doppelt so umfangreich geworden. Als Nr. 2 erschien im Februar 1934 eine Predigt des im
November als Nachfolger von Schlott eingeführten Pfarrers lic. Hans Korn und bis Oktober 1935
weitere neun Predigten von ihm. Sie traten an die Stelle von Schlotts volkstümlichen Geschichten
im Braunschweiger Platt. Im August 1934 war die Antrittspredigt des Bücking Nachfolgers Hans
Georg v. Wernsdorff abgedruckt. Der Gemeindebrief erhielt nun statt der bisherigen
volksmissionarischen, unterhaltsamen Note eine eher theologische mit grundsätzlichen Themen. Er
war nun für beide Gemeindebezirke, also für die ganze Katharinengemeinde gedacht. Es sind bis
zum Erscheinungsende insgesamt 18 Predigten von v. Wernsdorff erhalten, darunter eine
Predigtreihe zum Vaterunser (1939/1940).
An Gliederung und Umfang des Gemeindebriefes änderte sich auch nichts, als der Nachfolger von
lic Korn, Pfarrer Hermann Gennrich, sich mit Predigten und grundsätzlichen Überlegungen am
Gemeindebrief beteiligte. Während Korn und v. Wernsdorff überzeugte Deutsche Christen waren,
gehörte Gennrich bewusst den Deutschen Christen nicht an, sondern vertrat eine lutherische
christozentrische Theologie.
So veröffentlichte Gennrich mehrere grundsätzliche Aufsätze: „Luther und Luthertum heute“
(Oktober 1936), „Deutsche Männer für Christus und die Kirche“ (Oktober 1937) „Die Bibel und der
heutige Mensch“ (Juni und Juli 1938), „Über Luther hinaus?“ (Januar 1939) und „Die Ordnung
unseres Gottesdienstes“ (August/Sept.1939). Aber auch v. Wernsdorff veröffentlichte mehrere
Grundsatzartikel: „Christen und Juden“ und „Gedanken zur Liturgie“.26 Zur Serie von Aufsätzen
gehören fünf vom Paulipfarrer Otto Henneberger27.
An den Artikeln beteiligten sich auch andere Gemeindemitglieder, vor allem die Organistin Hilde
Pfeifer.28 Diederichs veröffentlichte einen umfangreichen Aufsatz zur Männerarbeit29 (Juni und
Juli/August 1936), auf den in der nächsten Nummer Frau v. Strotha tapfer Gegenposition bezog. Es
beteiligten sich auch der Vikar Karch, Hans Bandrusch, Walter Schildt und Käte Winter, die aus
ihren Arbeitsgebieten erzählten.
Der Jugenddiakon Alfred Haferlach beschrieb in dem zweiteiligen Aufsatz „Evangelische
Jugendarbeit – heute“ furchtlos die evangelische Jugendarbeit als Alternative zur Hitlerjugend.
Außer den grundsätzlichen Artikeln erschienen die Nachrichten über Taufen, Trauungen und
Bestattungen, aber auch die Anzahl der Kirchenaustritte und Kircheneintritte.
Mit den Überfall der deutschen Truppen in Österreich im April 1938 und dann mit
Kriegsbeginn begannen politisch eingefärbte Stellungnahmen.
Der Michaelisbote
Die Michaeliskirche ist seit ihrer Entstehung die Kirche der kleinen Leute an der Stadtmauer,
nicht in der Stadtmitte. Sie ist neben St. Bartholomäus, die kleinste von allen Stadtkirchen,
darum herum die Werkhäuser und Arbeitersiedlungen mit 12.500 Gemeindemitgliedern.
Vom August 1931 an gab Pastor Johannes Koenig für den Gemeindebezirk II der
Michaelisgemeinde einen vierseitigen Gemeindebrief unter dem Namen „Michaelisbote“
heraus. Koenig war seit 1930 in dieser Gemeinde und wollte mit dem Gemeindebrief die
Gemeindemitglieder seines Bezirkes um sich sammeln. Der Gemeindebrief diente auch der
Abgrenzung von seinem Kollegen Pastor lic. Otto Lang, mit dem er sich hinsichtlich der
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Gemeindekonzeption und Gemeindepflege nicht einigen konnte. Bezeichnenderweise fehlte im
Michaelisbote die Angabe der Gottesdienste in der Kirche. Koenig bezeichnete seine
Gemeindebriefe von der ersten Nummer an mit den altgermanischen Monatsnamen: AugustErnting; September-Scheiding; Oktober-Gilbhardt; November-Nebelung; DezemberChristmond usw. Das im DIN A 5 Format erscheinende Blatt wurde bei Appelhans gedruckt.
Außer den Nachrichten über Taufen, Trauungen, Bestattungen, Geburtstage und Goldene
Hochzeiten wurde von den Veranstaltungen des Männerkreises, der Frauenhilfe, des
Jungmutter- und Jungmädchenbundes berichtet und von besonderen Ereignissen in der
Gemeinde wie der Einweihung eines eigenen größeren Gemeindesaales.
Die ersten Seiten waren von allgemeinen, beschaulichen Betrachtungen gefüllt. Es fällt der
Mangel an Predigten, Andachten oder Auslegungen von Bibeltexten von Pastor Koenig auf.
Meistens druckt er anderweitige Verfasser aus anderen Schriften ab. Es waren oft
Bekehrungsgeschichten aus bedrängten Situationen oder aus der Mission.
An diesem allgemein gehaltenen Charakter änderte sich auch nichts zu Beginn des Jahres 1933.
Erst mit dem Artikel „Die Kirche im Schmelzofen“ gab sich Koenig als Deutscher Christ zu
erkennen.30 Die nationale Revolution sei wie ein Schmelzofen. „auf allen Gebieten bricht unter
der genialen Initiative des Führers ein absolut Neues auf, neue Ziele werden gezeigt, neue
Inhalte gegeben, neue Formen geprägt, alles wird zu einem neuen Ganzen von ungeahnter Kraft
und Herrlichkeit vereinigt. In diesen Umschmelzungsprozeß des gesamten deutschen Lebens
muss nun auch die Kirche hinein.“ Der Michaelisbote veröffentlichte den Aufruf der deutschchristlichen Kirchenregierung: „Die neue braunschweigische Kirchenregierung wird eine ihrer
wesentlichen Aufgaben darin erblicken, Schulter an Schulter mit dem neuen Staat sich für die
Erneuerung des deutschen Menschen einzusetzen“, 31 das Grußwort des Reichsbischofs Ludwig
Müller an die Gemeinden und den Aufruf von Landesbischof Beye: „Am heutigen Tage meiner
Einführung in das Amt eines lutherischen Bischofs grüße ich die Gemeinde im Lande mit dem
Gruß unseres Führers Adolf Hitler.“32
Eine deutlichere pronazistische Note erhielt der Gemeindebrief ab April 1938. Auf jeder der
vier Seiten warb Koenig für ein Bekenntnis zu Adolf Hitler“ anlässlich der „Abstimmung“
nach dem Überfall auf Österreich. Die Geburtstage Hitler 1939, 1940 und 1941 wurden mit
ausladenden Gratulationen bedacht. Zum 51. Geburtstag im Jahre 1940 verherrlichte Koenig
(Michaelisbote Mai-Wonnemond 1940) Hitler als ersten Soldat und ersten Arbeiter, er habe das
Volk „zu einer großen Gemeinschaft des Kämpfens und des Schaffens
zusammengeschweißt“.33 Die Absicht der Gratulation war es, die Gemeinde „in tiefer
Dankbarkeit und Verehrung zu einem ernsten Treuegelöbnis“ zu veranlassen. Zum 52.
Geburtstag veröffentlichte Koenig als Aufmacher in der Aprilausgabe 1941 die parteiamtliche
von hinten bis vorne verdrehte, jedoch „einzigartige“„Kurzbiografie“ Hitlers als ein „Wunder“,
zählte die sog. außenpolitischen Erfolge auf und wie „ihn blinde Furcht, Hass und Abgunst der
Feinde in einen Krieg, den er nicht gewollt“, gezwungen habe. Pastor Koenig war offenbar nicht
nur selbst stark an Person und Politik Hitlers gebunden, sondern er band nun auch die
Gottesdienstbesucher in der Michaeliskirche an den „Führer“. Darin unterschied sich der
Michaelisbote von anderen Gemeindebriefen. Während der Katharinengemeindebrief seinen
Leserinnen und Lesern theologisches Futter bot, mischte Koenig in seinem Gemeindebrief
Frommes und Politisches zu jenem lila-braunen Brei, wie er für die Deutschen Christen typisch
war. Das fand bei einem Teil der Gemeinde offenbar Anklang.
Brüderrundbrief
Pfarrer Alfred Wagner gab seit Oktober 1934 einen achtseitigen Gemeindebrief im DIN A 4
Format unter dem Titel „Wille und Weg zur Gemeinde“ heraus, der sich mit 700 bezahlten
Exemplaren stabilisierte. Er war nach Aufmachung und Umfang der aufwendigste und
repräsentativste unter den Gemeindebriefen. Zur Brüderngemeinde gehörte das Geschäftsviertel
des Kohlmarktes. Zielgruppe des Gemeindebriefes waren u.a. die großbürgerlichen Gruppen um
den Kohlmarkt, wie sie sich in der Zusammensetzung des Kirchenvorstandes widerspiegelten.
Zum Kirchengemeinderat gehörten u.a. sieben Kaufleute, zwei Fabrikanten (Inhaber noch heute
renommierter Geschäfte), fünf Handwerksmeister, ein Juwelier, ein Oberstudiendirektor.
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Ein Schwerpunkt der Gemeindebriefe waren die Predigten oder Andachten, die Wagner
gehalten hat. Es waren insgesamt 26 von ihm namentlich gezeichnete Predigten für die Zeit vom
November 1934 bis März 1937. Es sind in der Regel Predigten zum Kirchenjahr,
Textauslegungen, ohne deutsch-christliche Anwandlungen und Ausfälle. Der Predigt war eine
Überschrift vorangestellt: „Das ewige Wort“, „Das Wort vom Kreuz“, „Die rechte Speise“,,
„Glaubensgehorsam“, „Gottes Hausgenossen“, „Der Herr der Ernte“ usf. Diesen Predigten liegt
in der Regel ein Bibeltext zu Grunde. Es sind also nicht thematische Predigten, wie sie gerne
von Deutschen Christen verwendet wurden. Es gibt aber Auslegungen zu dogmatischen Fragen:
„Gibt es einen Teufel?“,34 „Von der Taufe“.35
Nur zwei Predigten waren politisch motiviert. Nach der für die Hitlerregierung erfolgreichen
Saarabstimmung im Januar 1935 wurden allüberall Dankgottesdienste dafür gehalten, dass das
Saargebiet wieder „heim ins Reich gekehrt sei“, so auch in der Brüdernkirche. Wagner
verknüpfte die politischen Ereignisse seit 1871 mit dem Willen Gottes und dankte Gott, dass
„wir heute einen so großen Sieg feiern mitten im Frieden, ohne dass Granaten krachten und
Menschenleiber von ihnen zerrissen wurden“.36 Die Predigt stand unter der Überschrift „Gott
und Volk“ und benutzte den Psalmvers 125, 2b „Der Herr ist um sein Volk her von nun an bis
in Ewigkeit“ zur Deutung der Lage. „Auch heute, wo das Deutschtum einen so gewaltigen Sieg
feiert, ist es uns ein herzliches Anliegen, unsere Kniee vor dem Ewigen zu beugen und unsere
Herzen zu ihm zu erheben, denn wir wissen, dass dieser Sieg nicht Menschenwerk ist, sondern
Gottes gnädiger Wille sich von Neuem zu dem Reich und zu dem Volk der Deutschen bekannt
hat.“ Wagner deutete das Gottesvolk des Psalmes in das deutsche Volk um. In der Rückkehr des
Saargebietes spüre man deutlich die Nähe Gottes.
In einem Gottesdienst zum 2. Jahrestag des Regierungsantritts Hitlers am 29. Januar 1935 in
Brüdern wurde aus dem immer wiederkehrenden Grundgedanken der Beauftragung Hitlers zur
Regierung durch den göttlichen Willen und der Bindung des evangelischen Christen als
Mitglied eines von Gott geschaffenen Volkes die Mahnung entnommen, „dass uns aber auch
das Recht genommen ist, uns diesem Staat zu widersetzen, sei es auch nur durch Nörgelei an
menschlichen Unzulänglichkeiten“.37
Der 450. Geburtstag Johannes Bugenhagens wurde von Wagner durch einen historischen
Grundsatzartikel zu dessen Theologie und durch eine Predigt vom 23.6.1935 gewürdigt.38
Eine Besonderheit der Gottesdienste in der Brüdernkirche waren die Frühgottesdienste zu
Weihnachten, Ostern und Pfingsten, die sog. Metten, die sehr beliebt waren und von dem
Knabenchor der Gemeinde mitgestaltet wurden. In der Weihnachtszeit gab es also am 24.
abends die Christvesper, am 25. um 6.00 die Christmette und um 10.00 den Hauptgottesdienst.
Diese Metten hatten noch nicht den liturgischen Reichtum, mit dem sie heutzutage in der
Brüdernkirche ausgestattet werden.
Am Karfreitag wurde im Gottesdienst die Litanei angestimmt. Die liturgischen Traditionen in
der Brüdernkirche beginnen also nicht erst mit Max Witte in der Nachkriegszeit, sondern
erheblich früher.
Selten werden die Leserinnen und Leser des Brüderngemeindebriefes seinerzeit so viel
Gelegenheit gehabt haben, Lutherzitate, längere Auszüge aus den Erklärungen aus Luthers
Großem Katechismus, aus Predigten und Briefen zu lesen, wie damals 1935-1937, z.B. Luthers
Erklärung zur dritten und vierten Vaterunserbitte, eine Auslegung zum Psalm 104, über das
Leid, „von der Würde des weltlichen Berufes, über Verantwortung für die rechte Erziehung der
Jugend, über den Glauben und freien Willen.39 Das Bedürfnis, an die Reformation und
Theologie Luthers anzuknüpfen, war seinerzeit groß und in Mode.
Wagner startete ab März 1936 auch eine Reihe zur Erwachsenenbildung und druckte kleine
Abschnitte für eine Laiendogmatik aus den Nachrichten des Ev. Bundes unter der Rubrik
„Evangelische Besinnung“ ab, in denen über „Der unbekannte Gott“, „die Offenbarung Gottes“,
„Gott in Christus“, „Die Herrschaft Gottes“, „Was ist Sünde?“, „Gottes Gericht“,
„Rechtfertigung“ u.a. abgehandelt wurde. Der Leser wurde in seinem Bedürfnis, auch in
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Lehrfragen unterrichtet zu werden, ernst genommen. Wagner richtete eine „Stunde
evangelischer Lehre“ ein, „dass wieder rechte Lehre in unserer Gemeinde wachse“.40
Wagner unterhielt den Leser durch Historisches („Warum unsere Kirche keinen Turm hat“), und
veröffentlichte die Reihe der evangelischen Pfarrer an der Brüdernkirche, Dr. Endtricht
berichtete aus der Geschichte des Johannishofes, der früher dort stand, wo heutzutage das alte
Reichspostgebäude steht.41
Zum heiklen Thema der Christianisierung der Germanen veröffentlichte er einen Beitrag von
Kurt Hutten.42
Vor allem waren es die persönlichen Nachrichten aus der Gemeinde, über Taufen, Trauungen
und Beerdigungen, vom 25jähriges Gemeindejubiläum der Diakonisse Schwester Martha,43 vom
Tod der unermüdlichen und bis ins hohe Alter regen Karoline Brauckhoff, von den beliebten
monatlichen Familienabenden im Sächsischen Hof oder im Würzburger Hof und Berichte von
Ausflügen der Frauenhilfe, die das Interesse der Leser fanden.
Die Gemeindebriefe waren mit der Wiedergabe von Artikeln von Paul Althaus, Wilhelm Stapel,
August Winnig, Otto Henneberger ein Spiegelbild der damaligen theologischen Mode. Er war
von deutsch-christlichen Phrasen frei, er gab sich fromm, „gut lutherisch“, völkisch
einwandfrei, zunehmend auch „entpolitisierend“.
Wagner selber trennte sich im Laufe des Jahres 1935 von den Deutschen Christen und tendierte
zu einem orthodoxen Kirchenverständnis. „Wer zu dieser Kirche gehört und sich von ihr löst,
trennt damit sich zugleich von Gott.. Das mag eine harte Rede sein. Aber sie ist notwendig
angesichts der Leichtfertigkeit, mit der die Menschen sich heute schon wieder von der Kirche
trennen“.44 Unermüdlich warb Wagner daher für den Gottesdienstbesuch und den Besuch des
Abendmahls. 45 In der Frauenhilfe wurde der Gottesdienst zentrales Thema. Am Muttertag 1935
hielt Wagner für die Frauenhilfe im Anschluss an den Gottesdienst eine Abendmahlsfeier. Das
10-jährige Bestehen der Frauenhilfe wurde am 7.6.1936 mit einem Abendmahlsgottesdienst
begangen und zum Abendmahl blieben 80 Frauenhilfsmitglieder.
Dieser Wandel von den Deutschen Christen zur lutherischen Mitte hin konnte auch von dem
neuen Kollegen befördert sein, den Wagner auf der zweiten Pfarrstelle von Brüdern erhalten
hatte. Es war der frühere Domprediger Karl v. Schwartz. Wagner verließ die Gemeinde auf
eigenen Wunsch in Richtung Thüringen, woher er gekommen war.
Ab November 1937 redigierte der Nachfolger, der 28 Jahre alte Pfarrer Dr. Kurt Uhrig den
Brüderngemeindebrief. Uhrig kam aus dem Hessischen, hatte bereits Gemeindeerfahrung, war
kurz auf einem Dorf und dann zwei Jahre, von 1935-37, in einer Großstadtgemeinde in
Frankfurt a.M. gewesen. 1936 war er ordiniert worden. Er hatte promoviert, also ein junger,
kluger Pastor, der sich noch etwas in der evangelischen Kirche umsehen wollte, bevor er sich in
seiner Heimat fest niederlassen würde. Er hatte wieder eine Großstadtgemeinde gesucht und war
vom Raum der Brüdernkirche begeistert. Der betagte Kirchenrat Schmidt von der
Johanniskirche schrieb von der Vorstellungspredigt Uhrigs: „Predigt in fesselnder und
redegewandter Form. Kindergottesdienst auch fesselnd, die ziemlich zahlreich erschienene
Gemeinde durchaus befriedigt, von 14 Kirchenvorstehern waren 11 erschienen“. Sie wählten
ihn alle.
Von Uhrig sind bis 1941 sieben Predigten (u.a. zwei zur Konfirmation, zum Erntedank, zum
Jahreswechsel) wiedergegeben, außerdem Predigten von Leistikow, v. Wernsdorff, v.
Bodelschwingh.
Uhrig berichtete von einigen Großveranstaltungen in Brüdern. Auffällig sind die teils rührenden
Holzschnitte, die zum Kindergottesdienst einladen wollten. Da gaben sich ein deutsches
Ehepaar und ein BdM Mädchen und ein Hitlerjunge die Hand und schritten durch ein Portal. 46
Verschiedene umfangreiche Vorträge gaben der Innenstadtgemeinde intellektuelles Futter: von
Otto Henneberger „Luther der Evangelist der Deutschen“, von Uhrig „Christentum auf
britisch“, der auch vom Katharinengemeindebrief übernommen wurde. Darin wollte Uhrig
nachweisen, dass die anglikanische Kirche keine ordentliche christliche Kirche sei. Der Vortrag
ist ein Beispiel für das Eindringen der Propaganda während des Krieges.47
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Seit 1938 öffnete sich der Brüderngemeindebrief ziemlich aufdringlich mit Texten und Bildern
der nationalsozialistischen Propaganda, mehrfach zum Geburtstag Hitlers, ganz ähnlich wie
Pastor Koenig im Michaelisboten. Den Einmarsch Hitlers in Prag, der den Bruch des Münchner
Abkommens bedeutete, und die Einverleibung Memels kommentierte der Gemeindebrief als
„große Geschichtsstunde: Aus Schmach und Schande hat uns der Führer herausgerissen und in
einer unerhört kurzen Zeit einen steilen Weg zur Höhe geführt“. Der für jeden erkennbare
Rechtsbruch des Völkerrechtes wurde in Kauf genommen. Der Weg von Volk und Kirche
„führte in die Höhe“.
Diese fünf verschiedenen Gemeindebriefe enthalten insgesamt ca 40 Predigten, die in den
Braunschweiger Stadtkirchen zwischen 1933 und 1941gehalten worden sind. Die Predigten
wurden zu verschiedenen, meist kirchlichen, einige auch zu tagespolitischen Anlässen gehalten.
Das bestehende politische Unrechtssystem wurde als von Gott gegeben vorausgesetzt und
bejaht. Innerhalb dieser Bejahung jedoch erwiesen sich viele Predigten als geistige Orte abseits
von Propaganda und Parteiphrasen. Das war ein doppelköpfiger Charakter dieser Predigten.
Die zahlreichen Gemeindenachrichten sind ein widersprüchliches Spiegelbild für die
Gemeindesituation im nationalsozialistischen Kirchenalltag. Sie zeigen ein kirchliches
Eigenleben neben der Partei, und die Kirchengemeinde auch als einen geschützten Ort. Je nach
der Grundeinstellung des Gemeindepfarrers waren sie dazu deutsch-christlich verseucht, oder
boten das Bild einer Mitläuferkirche.
Der Gemeindebrief der evangelisch-reformierten Gemeinde48
Von den Gemeindebriefen der landeskirchlich-lutherischen Stadtgemeinden hebt sich der
Gemeindebrief der evangelisch-reformierten Gemeinde ab. Die „Nachrichten aus der
evangelisch-reformierten Gemeinde zu Braunschweig“ erschienen bereits 1907, sie sind also
das älteste Gemeindeblatt. Aus finanziellen Gründen hatte es in den Jahren 1933 und 1934 sein
Erscheinen einstellen müssen, aber ab 1935 bis 1941 konnte Pfarrer E. Frielinghaus wieder ein
Blatt herausbringen. Die 3.601 Gemeindemitglieder sammelten sich in der Bartholomäuskirche
und in der Mühlenkirche in Veltenhof. Das Blatt diente vor allem der Sammlung der über das
ganze Stadtgebiet verstreuten Gemeindemitglieder.
Es enthielt vor allem Nachrichten aus der Gemeinde, Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen
der Gruppen.
Pastor Frielinghaus hatte sich dem Kreis des Braunschweiger Pfarrernotbundes angeschlossen
und gehörte dort dem „linken“ Flügel, den sog. Dahlemiten an, die jeden Kompromisskurs
konsequent ablehnten. Das wird auch am Gemeindeblatt deutlich. Huldigungen an Hitler, wie
sie in allen lutherischen Gemeindeblättern üblich waren, kamen im reformierten Blatt kaum vor.
Deutlich ist die Distanz zur Person und zur Politik Hitlers. Es gab die Ausnahme eines
Dankgottesdienstes anlässlich der Saarabstimmung im Januar 1935, in dem Frielinghaus
zeitgemäß Gott als Herrn der Geschichte ganz besonders am Werke sah. „Da ließ Gott eines
Tages den Führer die Einigung Deutschlands gelingen. Da gibt Gott fort und fort unserm Führer
die Gelegenheit, das große Werk der Erziehung unseres Volkes zu beginnen und weiter zu
treiben.“ Nach dem Volksentscheid an der Saar stehe noch der Volksentscheid für Jesus
Christus an.49 Ansonsten enthielt sich Frielinghaus zustimmender Kommentare insbesondere zur
Außenpolitik Hitlers ab 1938.
Ursula Führich-Grubert bedauert latentente antisemitische Passagen in den Äußerungen von
Frielinghaus,50 aber diese ändern nichts an dem grundsätzlichen Eindruck, dass sich in den
Gemeindebriefen keine Spur von deutsch-christlichen Ausfällen findet und von einer Bindung
an Hitler auch keine Rede sein kann. Darin hebt sich das Blatt von den Gemeindebriefen der
lutherischen Stadtkirchen sympathisch ab.
Im Vergleich fällt auf, dass Frielinghaus das vorsichtig kritische Wort des
Reichskirchenausschusses an die Gemeinden veröffentlichte.51 Der Reichskirchenausschuss
hatte provisorisch im Auftrag des Reichskirchenministers Kerrl die Zentralleitung der
Deutschen Evangelischen Kirche übernommen. In seinem Wort an die Gemeinden erinnerte der
Reichskirchenausschuss, den Glauben an Jesus Christus nicht zu verfälschen. Er beanstandete,
dass der christliche Glaube in vielgelesenen Wochenzeitungen und Zeitschriften verächtlich
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gemacht werde, Aufmärsche und Versammlungen am Sonntag Vormittag abgehalten würden
und der Religionsunterricht, die evangelische Kindergartenarbeit und die evangelische
Jugendarbeit nicht beeinträchtigt werden dürften. Die Entkonfessionalisierung der Familie
bedeute die Entchristlichung des Volkes. In den lutherischen Gemeindebriefen befindet sich
kein Hinweis auf dieses Wort des Reichskirchenausschusses, das offensichtlich schon als zu
systemkritisch verstanden wurde.
Neben den Gemeindebriefen konnte das Blatt der Lutheraner „Ruf und Rüstung“, das bei
Wollermann gedruckt wurde, und das Blatt der Inneren Mission „Braunschweiger Volksblatt“,
die beide ebenfalls bis 1941 erschienen, gelesen werden.
Ein Blick auf diese kirchliche Regionalpresse widerlegt das Urteil vom totalen, autoritären
Staat, in dem alles verboten wurde. Es gab viele Freiräume in Hitlers militantem Staat.
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17. Kapitel
Die Umgestaltung des Braunschweiger Doms zu einem Staatsdom im „Dritten Reich“.1
Die Sonderstellung des Domes
Der Braunschweiger Dom gehörte nicht zum Kreis der bürgerlichen Stadtkirchen. Er war etwas
Besonderes. Der Domprediger war nicht verpflichtet, am Konvent der Stadtpfarrer
teilzunehmen. Sein Gehalt bezog er vom Herzog, bzw. vom Staat. Auch der Organist wurde
vom Staat bezahlt, wie auch der Küster. Die Bauunterhaltung von Kirche und Pfarrhaus oblag
vollständig dem Staat. Interessanter Weise lösten die Linksregierungen nach 1918 das enge
Verhältnis vom Dom mit dem Staat nach ihrer Programmdevise: radikale Trennung von Staat
und Kirche nicht auf, sondern sie hielten die Hand weiter über den Dom. Sepp Oerter
veranstaltete zum Weihnachtsfest 1918 eine lautstarke Kinderbescherung im Dom, wobei der
Dom als gottesdienstliche Stätte missachtet wurde. Es war jahrhundertealte Tradition, dass der
Dom nur für gottesdienstliche Zwecke benutzt wurde, vielleicht auch für Konzerte, aber
zunächst für die sonntäglichen Gottesdienste. Der Dom war sowas wie der geistliche, räumliche
Mittelpunkt der Landeskirche geworden. Hier wurde 1923 der erste Landesbischof Bernewitz in
sein Amt eingeführt, hier hatten 1930 und 1931 große demonstrative Bekenntnisgottesdienste
gegen das Auftreten der Freidenker in der Stadt stattgefunden. Hier war der zweite Bischof
Beye in sein Amt eingeführt worden.
Die Domgemeinde war eine Personalgemeinde. Zu ihr gehörten die Mitglieder des Kabinetts,
der Hofgesellschaft, die Mitglieder des Theaters und die Staatsmusiker. Aber es sammelten sich
unter der Kanzel des Dompredigers Sonntag für Sonntag auch die konservativen Kreise der
Stadt. Sie bildeten eine treue Gemeinde, insbesondere seit 1908 Karl v. Schwartz Domprediger
geworden war, ein exzellenter Prediger, ein standfester, aber gemäßigter Lutheraner und ein
Intellektueller mit einer gefürchteten ironischen Begabung.
Der Dom befand sich 1933 in einem sehenswerten, guten Zustand. Im 19. Jahrhundert hatte man
die ausladende barocke Ausgestaltung beseitigt und die mittelalterlichen Malereien restauriert
bzw. ergänzt. Die herzogliche Bauabteilung hatte den Dom im historistischen Sinne mit
Schablonenmalereien des Hofmalers Adolf Quensen dekorieren lassen. Die ursprünglichen
mittelalterlichen Malereien verschwanden neben der üppigen Dekoration des 19. Jahrhunderts.
Wer 1933 den Dom betrat, kam in einen reichlich vollgestellten Raum, ein monumentales
Kruzifix vor dem Altar, ausladende Kronleuchter. Der Dom entsprach nicht mehr den Kriterien
der liturgischen Bewegung der 20er Jahre und dem neuen ästhetischen Stilbewusstsein.
Die Selbstnazifizierung des Domes durch die Deutschen Christen
Der Dom wurde ab 1933 von den Deutschen Christen in Beschlag genommen. Zur Eröffnung
des Landtages im April 1933 erschienen die Mitglieder des gleichgeschalteten, nazifizierten
Braunschweiger Landtages zum Gottesdienst im Braunhemd, und Schlott predigte
beziehungsreich über „Ihr seid das auserwählte Geschlecht“.2 Als im Sommer 1933 der SS
Mann Gerhard Landmann bei einer Streife wohl versehentlich von eigenen Leuten erschossen
worden war, organisierte die Partei einen parteipolitischen Riesengottesdienst. Parteigenosse
und Katharinenpfarrer Schlott hielt eine schwülstige Rede über den Bibeltext „Denen, die Gott
lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen.“ „Ein Schuss fiel in der Nacht, ein Blitz aus
heiterem Himmel ging durch die Nebel mitten in dein Herz, Kamerad von der SS. Aus Nacht
wurde Tag, aus Tag wurde Nacht. Aus dem Alles wurde das Nichts, aus Freude der Schmerz,
aus der Ruhe die Unruhe. Das deutsche Volk liebt Gott, es will sein Bestes, seine Aufgabe, die
ihm gestellt ist, erfüllen aus heißester Liebe, aus tiefstem Herzen heraus. So hat Gerhard
Landmann Gott geliebt, Dienst, Dienst, Dienst bei Nacht, Dienst für Gott. Dienst fürs Volk. Wir
müssen eins werden, ein Volk im Kampf gegen alles Böse. In diesem Kampf ist Gerhard
Landmann gefallen. Wir trauern nicht. Wir kämpfen weiter. Gott segne unsern Kampf und führe
ihn zum Ziel, zum Heil des ganzen Volkes.“ Nach Gebet und Segen „Ich hatt’ einen
Kameraden“, wozu die Fahnen gesenkt wurden.3
Die Stadtpfarrer nahmen im Talar daran teil, aber leider nicht Johannes Schlott für diesen
Unsinn ins Gebet. Diese Gottesdienste bedeuteten eine sichtbare Selbstnazifizierung des
Domes.4 Um diese Nazifizierung im Sinne der Deutschen Christen vorwärts zu treiben, wurde
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dem Domprediger Karl v. Schwartz vom deutsch-christlichen Bischof Wilhelm Beye nahe
gelegt, sich aus der Domkirchengemeinde auf die vakante Pfarrstelle in Pabstorf versetzen zu
lassen. Im Januar 1934 wurde der Domprediger dienstenthoben. Er hatte eine untersagte
Kanzelabkündigung verlesen. Im Gespräch mit Bischof Beye erfuhr v. Schwartz, dass der
Ministerpräsident Klagges seine Entfernung wünschte. Er verhalte sich zum Ministerium nicht
loyal.5 Träumte Klagges bereits davon, den Dom für sich und seine Religion zu okkupieren?
Eine Selbstnazifizierung des Domes hatte ja bereits stattgefunden.
Restaurierung des Grabes von Heinrich d. Löwen durch die Braunschweiger
Staatsregierung
Es entsprach der Vorliebe der Nationalsozialisten und ihrer Schwärmerei für die Helden des
Mittelalters, dass die Gräber von Heinrich d. Löwen und seiner Frau Mathilde wieder
hergerichtet wurden. Sie befanden sich in einem beklagenswerten Zustand. Dabei ging der
braunschweigische Staat zunächst nur von einer Herstellung einer würdigen Grabstätte aus.
Die bisherige Domliteratur beschäftigt sich ganz überwiegend mit der baugeschichtlichen
Umgestaltung der Gruft und des Domes. Es fehlt eine Darstellung der kirchengeschichtlichen
Umstände und eine Gesamtdomgeschichte, die beide Gesichtpunkte zusammenfasst. Es ist
misslich, wenn auch Bemerkungen zum kirchengeschichtlichen Aspekt fallen, die quellenmäßig
nicht gestützt sind, etwa in der Art, dass die Landeskirche den Dom frühzeitig aufgegeben
habe.6 Das ist grundfalsch. Richtig ist, dass die Kirchenbehörde von Anfang an vom
Staatsministerium hintergangen, belogen, übergangen, schließlich durch eine
Personalentscheidung im Landeskirchenamt vom Entscheidungsprozeß ausgeschaltet wurde und
dass sie sich von Anfang an mit Händen und Füßen gewehrt hat. Ich werde daher im Folgenden,
wenigsten diese Anfänge im Zeitlupentempo schildern.
Bisher war es üblich, dass die Schlüssel zum Dom beim Dompfarramt, beim Organisten oder
dem Domküster aufbewahrt wurden. Gruppen, die den Dom besichtigen wollten, meldeten sich
beim Domküster an und ließen sich durch den Dom führen. Das Staatsministerium besaß
verständlicherweise keinen Schlüssel. Um ohne Absprache mit den allein zuständigen Stellen
im Dom arbeiten zu können, musste das Ministerium in den Besitz der Schlüssel gelangen. Das
fing harmlos mit einer Karikatur in der Zeitung an. „Kürzlich wollte ein Berliner Professor mit
seinen Studenten dem „Dom Heinrich d. Löwen“ einen Besuch abstatten. Trotz stundenlanger
Suche war der Domvogt, der den Schlüssel zum Dom in der Tasche trug, nicht aufzufinden.“
Dieser Text wurde mit zwei witzigen Bildern glossiert.7 Die später ausgehändigten Schlüssel
aber wurden nicht wieder zurückgegeben, stattdessen wurden zusätzlich zwei Duplikate der
Schlüssel angefertigt. Damit sollte demonstriert werden, wer der eigentliche Besitzer des Domes
war. Der Landesbischof wurde Mitte Juni vom Beginn der Arbeiten an der Gruft unterrichtet
und angefragt, ob der Dom für den Gottesdienst in der kommenden Woche benötigt werde.
„Um den Gottesdienst möglichst wenig zu stören, ist im Aussicht genommen, mit den Arbeiten
am Montag, dem 24. d. Mts. zu beginnen. Der Herr Ministerpräsident hat mich beauftragt, Sie
hiervon in Kenntnis zu setzen und gleichzeitig anzufragen, ob im Laufe der genannten Woche
der Dom für den Gottesdienst benötigt wird.“8 Die Anfrage, die sich auf mögliche
Veranstaltungen während der Woche bezog, klang so, als ob die Arbeiten nur kurze Zeit dauern
würden. Als die Arbeiten rund um das Grabmal begannen, bot sich ein wenig erfreulicher
Anblick: vor allem eine Menge Bauschutt, aus dem teilweise ein Sarg herausragte.9 Eine
ordentliche Gruft, wie sie sich ein begüterter Braunschweiger Landwirt früher auf seinem
Dorffriedhof leistete, war überhaupt nicht vorhanden. Es gab keine Gruft, nur Bauschutt. Nach
Abräumen von Bauschutt sowie von Erde vermischt mit Knochenresten stieß man auf
„Andeutungen eines weiteren großen Holzsarges. Als man die mit Erde vermischten Holzreste
vorsichtig abhob, fand sich, frei in der Erde liegend, ein großer Ledermantel, der noch völlig
erhalten war.“10 Man spürt dem Bericht die Enttäuschung an, zunächst nur den einen Sarg
gefunden zu haben und die viel größere Entdeckerfreude beim Anblick eines textilen
Prachtstückes. Nun sollte der erhaltene Steinsarg auch geöffnet werden. Das war zur
Wiederherstellung einer ordentlichen Gruft völlig unnötig und hätte mit der Kirchenleitung
abgesprochen werden müssen.
Zur Öffnung des Steinsarges wurden Fachleute aus Berlin gebeten. Der Professor für
Anthropologie und Eugenik Dr. Eugen Fischer war vom Vorhaben hell begeistert. Er möchte

182
den Schädel des Herzogs in die Hand bekommen. „Ich habe letztes Jahr um diese Zeit den
Schwager Karls d. Großen ausgegraben, leider waren die Gebeine ganz zerfallen. Hoffentlich
haben wir bei den Ihrigen mehr Glück.“ 11 Prof. Ernst August Roloff, der bei der Öffnung am
Sonnabend, dem 29. Juni 1935, anwesend war, kam bei der Untersuchung des Sarginhaltes zum
Ergebnis, dass es sich bei dem Skelett des geöffneten Sarges gar nicht um Heinrich d. Löwen
handelte, sondern um seine Gemahlin.12 Prof. Fischer fuhr am 5. Juli mit einer geheimnisvollen
kleinen Holzkiste (120 x 70 x 10 cm) in der 2. Klasse nach Berlin zurück und ließ den darin
befindlichen Mantel „in einen haltbaren Zustand“ zurückversetzen und auch sonst untersuchen.
Man fand Silberreste, möglicherweise von einer Schnalle. Nun war klar, dass nach einer Woche
oder wenig mehr eine würdige Grabstätte nicht herzurichten war. Das Staatsministerium stellte
12 Ausweise zum Betreten des Domes für einen begrenzten Kreis aus.13 Oberforstmeister
Eißfeldt vermerkt in einem ersten Bericht am 6. Juli, die Staatsregierung „beabsichtige, diese
Grabstätte, die als eines der größten Heiligtümer des deutschen Volkes angesprochen werden
müsse, in einer Weise wieder herzustellen, die seiner Bedeutung würdig“ sei. Die Vorfahren
wären „in pietätslosester Weise“ mit dem Grab verfahren. „Das Braunschweigische
Staatsministerium sah sich deshalb als Hüter dieses Nationalheiligtums verpflichtet, hier
Klarheit zu schaffen“.14 Der Bericht spiegelt etwas vom übertriebenen und besitzergreifenden
Selbstverständnis des Staatsministeriums wider, wurde aber durch einen weiteren Bericht
ersetzt, in dem die großspurigen Töne fehlten. Es sei beabsichtigt, „die ehrwürdige Grabstätte in
würdiger Weise wieder herzustellen, sodass sie eine wertvolle geschichtliche Gedenkstätte des
deutschen Volkes werden kann.“
In diesem zweiten Bericht begründete Eißfeldt auch die Öffnung des Sarges mit öffentlich
geäußerten oder konstruierten Zweifeln über seinen Inhalt. War er womöglich leer? Er war seit
der Beisetzung im Mittelalter nicht geöffnet worden. Es sei unwürdig und unerträglich, über den
Zustand der Gruft unter dem Grabmal keine genaue Auskunft geben zu können, zumal das Grab
Heinrich d. Löwen, einem „frühen Vorläufer einer wahren deutschen Nationalpolitik“ zu einem
„Wallfahrtsort für ganz Deutschland“ zu werden beginne. Da war offensichtlich der Wunsch der
Vater des Gedankens.
Nun also war nicht mehr nur von der Herrichtung eines Herzoggrabes die Rede, auch nicht von
einer kurzfristigen Öffnung des Sarges, sondern die Grabstätte wurde als „größtes Heiligtum“
angesprochen. Das war eine maßlose Übertreibung. Es gab Kaiser- und Königsgräber in
Quedlinburg, Aachen, in Naumburg und anderswo. Die Wiederherrichtung der Grabstätte wurde
also zu einer Staatsaktion hochstilisiert und zwar von Klagges.
Anfang Juli kam es zur fälligen persönlichen Besprechung zwischen Ministerpräsident Klagges
und Landesbischof Johnsen und zu der gütlichen Einigung, wegen der Bauarbeiten den
sonntäglichen Gottesdienst „bis auf weiteres“ ausfallen und auch „bis auf weiteres“ keine
Besichtigungen stattfinden zu lassen.15 Keine Besichtigungen? Es war Sommerzeit, Touristen
strömten nach Braunschweig und besichtigten die großen Kirchen, als erstes den Dom.
Als Tourist tauchte unvermutet am 17. Juli nächtens Adolf Hitler in Braunschweig auf, in
seiner Begleitung der künftige Minister für die kirchlichen Angelegenheiten Hanns Kerrl, früher
Kreisleiter von Peine und mit der Gegend bestens bekannt.16 Kurz vorher war der Minister Rust
in Braunschweig gewesen. Hatte Klagges ihm einen Wink gegeben? Am 17. Mai war sogar
Göring mit Minister Kerrl am Grab und sah sich die Grabskulpturen an.17 Wurde über die Pläne
einer Gruftöffnung gesprochen? Es lag nahe, dass einer von ihnen mit Hitler über die
Klaggesschen Pläne gesprochen hatte.
Klagges, aus dem Schlaf geholt, improvisierte einen Besuch Hitlers im Dom an den
Restaurationsarbeiten. Der schmalzige Bericht der „Landestante“ sprach davon, dass die
Grabstätte „zu einem Nationalheiligtum des deutschen Volkes“ gestaltet werden sollte und zwar
als eine Erleuchtung Hitlers. „Die Locke goldenen Haares der Herzogin Mechthilde leuchtete
auf, als der Führer sie sinnend und in Betrachtung versunken in der Hand hielt und ein
suchender Strahl die stumme Szene umspielte. Leicht angelehnt an die schmiedeeiserne
Umrahmung ..steht der Führer; sein Blick umfasst das Kirchenschiff, gleitet hinab in die offene
Gruft, dann hebt der Führer das Haupt, sein Auge leuchtet auf und in knappen Worten zeichnet
er auf, wie er sich die künftige Gestaltung denkt..die Grabstätte Heinrichs d. Löwen zu einem
Nationalheiligtum des deutschen Volkes zu gestalten.“18 In diesen Kitschbericht floss vielerlei
zusammen: die enorme Popularität Hitlers, das vom Besuch geschmeichelte Braunschweig, der
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übertriebene, kleinbürgerliche Stolz Braunschweig, in seinem Mauern ein Nationalheiligtum zu
beherbergen, die geschickte Regie Klagges’, Hitler als Initiator der Gruftneugestaltung
erscheinen zu lassen. Die Gruft Heinrich d. Löwen sollte nicht nur eine historische weihevolle
Gedenkstätte sein, sondern ein Ort der Besinnung zum Kampf gegen den Bolschewismus. Denn
das verband nach der Landeszeitung 1935 noch Heinrich d. Löwen mit Adolf Hitler: der Kampf
gegen den Bolschewismus. „Und doch schickte uns der Herrgott in Zeiten tiefster Not wieder
einen Retter. Heinrich des Löwen Kampf galt der von Osten anflutenden Welle slawischer
Zerstörung deutschen Wesens. Adolf Hitlers Kampf galt und gilt dem aus Osten drohenden
bolschewistischen Vernichtungswillen“.19
Die Idee zu einer erheblichen Erweiterung der Grabungen hatte ohne Frage Klagges, er schob
geschickt Hitler in den Vordergrund, um ihn für die Arbeiten zu gewinnen. In diesem Sinne
informierte Klagges auch die Presse.20
Erst einen Monat später beauftragte Staatssekretär Lammers die Architekten Krüger, Berlin,
einen Entwurf für eine würdige Neugestaltung der Gruft vorzulegen. Die Arbeiten wurden am 9.
September wieder aufgenommen, der Sarkophag im nördlichen Querschiff aufgestellt, die
Kanzel ordnungsgemäß abgebaut und gelagert und eine 2 Meter tiefe Grube ausgehoben. Aber
erst im Dezember lagen die Entwürfe vor und dann wurde über Finanzen geredet. Dazwischen
konnten im Dom wieder Gottesdienste und Veranstaltungen stattfinden.
Der Kampf um die Bestimmung des Domes
Es war für das Landeskirchenamt eine Überraschung, als es aus der Zeitung von einer geplanten
HJ Feierstunde im Dom am 15. 10. 1935 las. Beim Landeskirchenamt oder im Dompfarramt
war keine Veranstaltung angekündigt. Und die Schlüssel waren bereits in der Hand des
Veranstalters. Drei Tage vor der Veranstaltung bat das Landeskirchenamt um das Programm der
Feierstunde und zeigte sich nicht pikiert, eher gewitzt: „Wir freuen uns, dass die H.J. Führung
den Wunsch hat, während ihrer Arbeitstagung auch eine Feierstunde vor Gottes Angesicht zu
halten. Dass sie sich dafür den Dom Heinrich d. Löwen erwählen will, trifft auf unser volles
Verständnis. Wir setzen als selbstverständlich voraus, dass diese Feierstunde die Bestimmung
des Domes als einer ev.-luth. Kirche in jeder Form achtet und berücksichtigt.“21 Das
Landeskirchenamt machte gute Miene zum bösen Spiel, aber erinnerte in gewisser Vorahnung
an die Bestimmung des Domes. Für das Ministerium antwortete telephonisch Ministerialrat
Kiesel, dass das Staatsministerium der HJ die Erlaubnis erteilt habe, da es ja Eigentümer des
Domes sei, aber die Belange der Domkirchengemeinde wolle das Staatsministerium nicht
antasten.
Die Feierstunde am 15. Oktober 1935 wurde durch die die Kirche überraschende und von
Ministerialrat Kiesel auch nicht erwähnte Anwesenheit des Reichjugendführers
Baldur von Schirach besonders aufgewertet. Da musste fraglich werden, ob die Annahme der
Kirchenbehörde, es handle sich um „eine Feierstunde vor Gottes Angesicht“ noch zutreffend
war. War der Reichsjugendführer nur Gast bei einer HJ Feierstunde, oder war mehr geplant? Es
war sehr viel mehr geplant und dazu hätte die Landeskirche nicht ihr Einverständnis gegeben.
Vor den Gebietsjungvolkführern und Obergauführerinnen des BDM setzte sich v. Schirach in
einer Grundsatzrede von der konfessionellen Jugendarbeit ab, die gegen den Staat und die Partei
gerichtet sei. „Dieser großen freiwilligen Armee der deutschen Jugend steht aber immer noch
eine Schicht junger Menschen gegenüber, die sich entweder in konfessionellen Kampfbünden
zusammengefunden haben, um gegen Staat und Bewegung anzugehen, oder die glauben, als
Einzelgänger im Jahre 1935 so leben zu können wie die Jugend von 1920.“22 Er hoffe auf die
Stunde, wo der Führer der Hitlerjugend den Befehl gebe, die ganze deutsche Jugend in seinem
Sinne zu erziehen.
Der Text des Schlussliedes „Herrgott, wir schauen gläubig auf“ hatte u.a. folgende
bezeichnende Strophen: „Herrgott, wir schauen gläubig auf, vertraun auf dich und unsre
Waffen/ wir werden in dem Weltenlauf/ ein deutsches Volk erschaffen// Das Schwert zerbrach/
wir nahmen Stahl/ und schmiedeten uns neue Wehre/ Es sollen in dem Sonnenstrahl/ erglänzen
Schwert und Ehre//Wir bitten dich, o Herre Gott/ du gibst uns Kraft und gibst uns Willen/ Wir
wollen aus der tiefsten Not/ das Freiheitssehnen stillen// Doch siegen wir, so wollen wir/ ein
großes deutsches Volk erschaffen/ Und das, o Gott, geloben wir/ wir bau’n im Kleid der
Waffen“.// 23 Die Mischung aus Religiösität und Kriegsgehabe mit Schwert, Stahl, Wehre,
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Waffen, schmieden und siegen mochte dem erlebnishungrigen Zwölf- bis Sechszehnjährigen
weit entgekommen, sie hatte eine lange Tradition, aber sie schuf eine Mentalität, die sich im
Kriegsfall selbstzerstörerisch gegen sie selber richtete und sie in einer Welt ohne Waffen und
Sieg rat- und sinnlos machte. Die kümmerliche poetische Form sollte nicht über das Ausmaß
von verfühererischer Faszination hinwegtäuschen.
Bei dieser Feierstunde teilte eine riesige HJ-Fahne vom Gewölbe herabhängend den Chor vom
Mittelschiff und verdeckte das Triumphkreuz in der Vierung. Das Kruzifix sei mit einer Fahne
absichtlich verdeckt worden, mutmaßte man in Kirchenkreisen. Der wegen
Renovierungsarbeiten leergeräumte Altar sei nicht würdig hergerichtet worden. Solche Bilder
gingen durch die Tagespresse.
Johnsen fühlte sich brüskiert. Bei einer derartig hochgradigen Parteiveranstaltung in ihrem
eigenen Haus hätte die Kirchenbehörde mit einer Einladung rechnen müssen. Und die
Stänkereien gegen die kirchlichen Jugendverbände waren an diesem Ort deplaziert und
unanständig. Johnsen befand sich bei einer Pröpstetagung in Seesen und teilte den Pröpsten
unmissverständlich seine Meinung mit: „Hiermit fängt der Kirchenkampf bei uns an.“ Die
Öffnung des Grabes sei im Dom ohne Fühlungsnahme mit dem Landeskirchenamt erfolgt. Beim
Braunschweigischen Herzoghaus und dem englischen Königshaus sei die Erregung groß. Er
stünde in einem ungeheuren Kampf gegen den Machtanspruch des Braunschweigischen
Staates.24 Wutentbrannt fuhren Bischof Johnsen und OKR Röpke umgehend am 17. Oktober
nach Berlin und protestierten im Ministerium für die kirchlichen Angelegenheiten.25 Sie suchten
Verbündete. In einem zweiseitigen Schreiben vom 18. Oktober zeigte der Bischof dem
Staatsministerium die Grenzen auf: das ausschließliche Recht der Kirche an der Domkirche sei
durch die Widmung gewährleistet. Der Dom habe seit seiner Erbauung „nur als Gotteshaus
gedient und kann auch künftighin dieser Bestimmung in keiner Weise entzogen werden.“26 Nur
die Kirche könne über die Benutzung des Domes entscheiden. Die Schlüsselduplikate müssten
nach Fertigstellung der Arbeiten zurückgegeben oder vernichtet werden. Der Bischof
befürchtete einen „ungeregelten Zustand“ und künftige „untragbare Schwierigkeiten. Vor allem
aber sah der Bischof sein Grundsatzkonzept eines einvernehmlichen Miteinanders von
lutherischer Kirche und nationalsozialistischem Staat vor Ort gefährdet. Daher sein heftiger
Protest und die Vermittlung des Reichsministers für die kirchlichen Angelegenheiten, Hanns
Kerrl.
Aber es war schon die nächste Provokation geplant. Die NS Frauenschaft beanspruchte am 2.
November den Dom für eine weitere Feierstunde, die sogar vom Sender Hamburg übertragen
werden sollte. Solche Verbindungen schufen Sachzwänge und die Veranstaltung lief erneut
ohne Absprache mit der Landeskirche ab. Allerdings erhielt das Landeskirchenamt eine
Einladung. Wie schon beim HJ Treffen war ein hochrangiger Besuch, diesmal der
Reichsfrauenschafsführerin Scholtz-Klink, angesagt. Ihre provokante Rede hielt sie aber lieber
zwei Tage später auf dem Schlossplatz (siehe Kapitel 11). Nun teilte der Bischof dem
Staatsministerium mit, dass er am Bußtag im Dom zu predigen beabsichtige. Der Dom solle
hergerichtet werden. Eißfeldt schrieb zurück, der Bischof müsse mit dem Dom vorlieb nehmen,
so wie es die ruhenden Arbeiten zuliessen.
Da die Umbauarbeiten stockten, wurde der Dom provisorisch für Gottesdienste wieder
hergerichtet.27 Der Bischof predigte wie angekündigt das erste Mal am Bußtag 1935 wieder im
Dom.
Auf Vermittlung des Reichskirchenministers Kerrl, dem an einer gütlichen Einigung viel lag,
kam es zu einem Treffen von Vertretern des Staatsministeriums und des Landeskirchenamtes,
bei dem das Staatsministerium einen Vorschlag vorlegte, der darauf hinauslief, dem
Staatsministerium das Verfügungsrecht über den Dom zu sichern. Der Vorschlag des
Staatsministeriums hatte folgenden Wortlaut. „Das Landeskirchenamt als Rechtsvertreter der
Domkirchengemeinde erkennt an, dass der Dom entsprechend seines Charakters als Grabkirche
Heinrich d. Löwen und als nationale Weihestätte vom Staatsministerium zur Verfügung gestellt
werden kann, die dieser Bedeutung entsprechen. Das Staatsministerium sichert zu, dass es vor
Erteilung der Genehmigung durch Rückfrage beim Landeskirchenamt feststellt, ob kirchliche
Veranstaltungen der Domkirchengemeinde der beabsichtigten Feier nicht im Wege stehen.“28
Dieser Vorschlag kehrte die bisherige Handhabe auf den Kopf. Das Landeskirchenamt lehnte
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den Vorschlag des Staatsministeriums als „unannehmbar“ rundweg ab und wollte an der
bisherigen Praxis festhalten. Dazu legte es einen eigenen Vorschlag für ein gemeinsames
Vorgehen vor, der mit dem Reichskirchenministerium nach zwei Verhandlungen am 11.
November und 18. Dezember abgesprochen war. Er lautete: „Das Braunschweigische
Staatsministerium und das Landeskirchenamt in Wolfenbüttel sind darüber einig, dass der Dom
zu Braunschweig als Grabkirche Heinrich d. Löwen im Einvernehmen mit dem
Landeskirchenamt zu Veranstaltungen zu Verfügung gestellt werden kann, die dem Charakter
einer nationalen Weihestunde entsprechen. – Das Staatsministerium sicherte zu, dass es vor
Erteilung der Genehmigung durch Rückfrage beim Landeskirchenamt feststellt, ob die
Benutzung des Domes für kirchliche Veranstaltungen der beabsichtigten Feier nicht im Wege
steht. Es sagt zu, dass es die auf Anfrage erfolgende Äußerungen des Landeskirchenamtes
berücksichtigen wird, und übernimmt die Gewähr, dass solche Feiern den Dom in seiner
Widmung als evangelisch lutherischer Kirche in jede Form achten und berücksichtigen.“29 Die
Festlegung des Domes als evangelisch-lutherische Kirche widersprach den veröffentlichten
Absichten, an der Gruft ein antibolschewistisches Nationalheiligtum zu schaffen. Dabei war
bedeutsam, dass dieser Vorschlag mit dem Reichskirchenministerium abgesprochen war. Sein
Minister hieß Hanns Kerrl, der mit Hitler im Sommer im Dom geweilt hatte. Daher wundert es
nicht, dass das Braunschweigische Staatsministerium auf diesen Vorschlag nicht weiter einging.
Dieser Vorschlag ist ein interessantes Dokument als Antwort der Landeskirche auf den
Hitlerbesuch.30
Klagges spürte den Widerstand des Landeskirchenamtes und ging nicht weiter auf diesen
Vorschlag des Landeskirchenamtes ein. Stattdessen stellte er im Grotrian-Steinweg Saal in einer
groß angelegten Informationsveranstaltung zusammen mit dem Landeskonservator und anhand
von Lichtbildern den bisherigen Ablauf der Grabungsuntersuchungen vor.31 Klagges hob dabei
den von ihm anvisierten Bedeutungswandel Heinrich d. Löwen als „Vorkämpfer deutschen
Volkstums“, „Begründer deutschen Bauerntums, „Ausweiter des deutschen Lebensraumes“
hervor. „Damit ist erreicht, was wir, die wir die Öffnung der Gruft veranlasst haben, erreichen
wollten“.
Bei einem Gespräch mit Hitler am 11. Dezember 1935 wurden in Anwesenheit der Architekten
Krüger die Entwürfe für den Unterbau und Oberbau der Gruft ausgewählt.32 Bei dieser
Unterredung bekam Klagges die Zurückhaltung Hitlers zu spüren. „Zur Kostenfrage
wiederholte der Führer seine Erklärung, dass er sich beteiligen wolle.“ Klagges bat daraufhin
Hitler nach seinem eigenen Vermerk, „doch die Anlage als Ganzes Braunschweig zum
Geschenk zu machen. Der Führer erklärte, er wolle sehen, ob das möglich sei und mit
Staatssekretär Lammers besprechen, ob die Kosten auf zwei Etatjahre verteilt werden
könnten“.33 Ende Dezember teilte Staatssekretär Lammers Klagges mit, Hitler sei „auf
Vorschlag von Lammers grundsätzlich geneigt, die Kosten des Grabmals Heinrich d. Löwen auf
Reichsmittel zu übernehmen.“34 In den Antworten von Lammers fehlte die rechte Begeisterung.
Als er anfragte, wann mit einem Ende der Arbeiten zu rechnen sei, nannte Klagges den Herbst
1936.35
Fortgesetzte Gottesdienste im Dom
Die Landeskirche blieb in der Zwischenzeit nicht untätig. Sie bekräftigte ihren Anspruch auf
den Dom als evangelische Predigtstätte, richtete die Baustelle notdürftig her, und seit dem 1.
Advent wurde im Dom nicht nur die nächsten Monate, sondern die nächsten zwei Jahre
Predigtgottesdienste gehalten. Bischof Johnsen eröffnete die regelmäßige Wiederbenutzung des
Domes für Gottesdienste mit einem Gottesdienst am 1. Advent 1935. Er predigte außerdem am
Heilig Abend, am 1. Weihnachtstag, dem Sonntag nach Weihnachten und zu Silvester im Dom,
ganz außergewöhnlich viermal in einer Woche. Es war ein deutliches Signal an das
Staatsministerium, als in den Kirchennachrichten zu lesen war: „Im Rahmen des
Sonntagsgottesdienstes wurde am 5. Januar Lic. Dr. Strothmann durch Landesbischof Dr.
Johnsen in feierlicher Weise als Domvikar eingeführt.“36 In völliger Verkennung der
kirchenpolitischen Lage protestierte der Braunschweiger Pfarrernotbund gegen die Besetzung
der Dompfarrstelle mit Dr. Strothmann, sie bekräftigte den Anspruch auf den Dom für den
früheren Dompfarrer Karl v. Schwartz. Aber das hätte Klagges nur einen Vorwand geliefert, die
Dompfarrstelle ganz zu streichen. Strothmann war die rechte Hand des Bischofs und bat in
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seiner Predigt die Domgemeinde, „unter ihr das Werk eines Pfarrers und Pflegers tun zu dürfen
mit dem Ziel, dass Gott den Menschen offenbar werde.“37 Das klang nicht nach einer
Übergangslösung.
Klagges hatte in der Baubeschreibung, die er am 17. Januar 1936 der Reichskanzlei zuschickte,
vorgeschlagen, das Mittelschiff in Zukunft vom Gottesdienst ganz freizuhalten, dafür blieben
der Chor und die Taufkapelle reserviert. Erst Monate später informierte Klagges das
Landeskirchenamt von dieser Absicht und nannte als neuen Termin für den Abschluss der
Arbeiten nicht den Herbst 1936 sondern das Frühjahr 1937.38 Der Hohe Chor war geräumig,
durch die Chorwand vom Hauptschiff und den dortigen Arbeiten getrennt und hatte mit dem
Siebenarmigen Leuchter einen besonderen Blickpunkt. Der Hohe Chor war durch einem
eigenen Eingang von der Straße zu erreichen. Die Domgottesdienste und der jeweilige Prediger
waren in den Kirchennachrichten des Volksblattes annonciert. Die regelmäßigen Gottesdienste
und die Besetzung der Dompfarrstelle waren sehr viel mehr als Protest und „Widerstand“. Sie
setzten den Willen der Landeskirche auf die ursprüngliche Bestimmung des Domes durch, und
zwar nicht mir Gewalt sondern mit dem gepredigten Wort.
Das Landeskirchenamt konnte damit rechnen, dass möglicherweise das Hauptschiff mit der
neuen Gruft einen Domkomplex bildete und der Hohe Chor und die Taufkapelle einen zweiten,
gottesdienstlich genutzten Domkomplex. Auf eine bizarre Weise entsprach diese
Raumaufteilung dem Konzept eines geregelten Nebeneinanders von lutherischer Kirche und
nationalsozialistischem Staat, das der Bischof und der Ministerpräsident auf je ihre Weise
vertraten.39
Um dieses Konzept auch unter den veränderten Bedingungen am Braunschweiger Dom zu
realisieren, führte Propst Leistikow am 8. August 1936 als Nachfolger Strothmanns einen neuen
prominenten Domprediger ein, Johannes Schomerus, 33 Jahre alt. Die Regionalpresse berichtete
„Der neue Domprediger Einführung im Hohen Chor des Domes“.40 Schomerus lag ganz auf der
kirchenpolitischen Linie von Bischof Johnsen, bekundete seine Sympathie für den
nationalsozialistischen Staat und bestand auf einer gesicherten Position für die lutherische
Kirche im „Dritten Reich“. Schomerus hatte in einer Abhandlung von 1935 den
Nationalsozialismus als – so der Titel – „Das Ende des Säkularismus“ bezeichnet.41 Es bildete
sich rasch eine treue Personalgemeinde. Ins Dompfarramt lud Schomerus damals bekannte
Dichter und Schriftsteller ein und schuf einen literarisches Mittelpunkt. Auch Taufen,
Trauungen und Konfirmationen gingen unter diesen neuen Bedingungen am Dom weiter. Es
fanden im Dom folgende Amtshandlungen statt. Am 5. April 1936 Konfirmation mit 12
Konfirmanden, am 21. März 1937 mit 19 Konfirmanden und am 27. März 1938 mit 44
Konfirmanden davon 15 Jugendliche aus dem Waisenhaus. Die Väter der Konfirmanden
spiegeln etwas vom Gemeindezuschnitt wieder. 13 Väter waren Lehrer, sieben Kaufmann, einer
Juwelier, Rechtsanwalt, Photograf, Kellner, Kriminalangestellter. Es wurde im Dom auch
geheiratet: 1935: 16 Brautpaare, 1936: 21 Brautpaare, 1937: 13 Brautpaare und sogar 1938 zwei
Brautpaare. Am 28. Juni 1938 und am 29. August 1938 fanden die letzten Trauungen statt.42
Widerstand mit Tönen
Auch Walrad Guericke, der Domorganist, behauptete seinen Platz während der laufenden
Arbeiten, und zwar so konsequent, dass sich die Bauarbeiter durch das Orgelspiel mit allen
Registern gestört fühlten. Klagges bat ihn, sein Orgelspiel auf die Zeit nach 16.30 zu
verschieben.43 Der Domorganist hatte noch eine bessere Idee. Er musizierte mit der Sing- und
Spielgemeinschaft des Wolfenbüttler Oratorienvereins im Hohen Chor des Domes vom 3.
Oktober 1936 an alle vierzehn Tage am Sonnabend Musikalische Vespern, in denen Musik und
Ansprache abwechselten, meist am Abend, wenn die Arbeiten eingestellt waren.44 Diese
Vespergottesdienste waren überfüllt.45 Sie können als ein Ausdruck der Selbstbehauptung der
Domgemeinde und des Widerstandes mit friedlichen Mitteln gedeutet werden.
Beim 10. Vespergottesdienst am 20. Februar 1937 wurde die Bachkantate „Gottes Zeit ist die
allerbeste Zeit“ für Soli, Chor und Orchester mit Originalinstrumenten aufgeführt. Die
Ansprache hielt Domprediger Schomerus. Beim 11. Vespergottesdienst führte Guericke den 23.
Psalm von Heinrich Schütz auf. Nach dem gemeinsam gesprochenen Vaterunser sangen alle mit
Instrumenten „Verleih uns Frieden gnädiglich“. Die Ansprache hielt Pfarrer Henneberger. Bei
den folgenden Vespern im April und Mai wurden Orgelmusik von Hans Friedrich Micheelsen,

187
Solokantaten von Dietrich Buxtehude, von Michael Prätorius „Wer unter dem Schirm des
Höchsten sitzt“ und „Nun freut euch liebe Christengmein“ für Doppelchor, am 8. Mai das
„Musikalische Opfer“ aufgeführt. Es sprachen Domprediger Schomerus, Pfarrer Gennrich und
v. Wernstorff von der Katharinenkirche und bei der letzten Vesper am 19. Juni 1937 der
Landesbischof. Dabei wurde die Bachkantate „Schmücke dich, o liebe Seele“ aufgeführt.
Wenige Tage vorher erhielt Guericke die Nachricht, dass die Chorschranke abgerissen würde,
die den Hohen Chor bisher noch vom Hauptschiff trennte. Daher musste die letzte Vespermusik
in den Kreuzgang der Brüdernkirche verlegt werden.
Völlige Umgestaltung des Domes
Inzwischen hatte der Architekturstab um Ministerpräsident Klagges eine weitergehende Idee,
die am Anfang so noch nicht bestanden hatte. Dürkop verfasste für Klagges am 17.5.1937 eine
weitergehende „Anregung zur Domrestaurierung“. Es würde „ in ganz Deutschland Beachtung
finden, wenn der Gruftbau im Dom Heinrich d. Löwen immer mehr zu einer
Generalbereinigung des gesamten Inneren und damit zu einer denkmalpflegerischen Tat großen
Ausmaßes führt“. Dürkop plädierte für eine Entfernung des Triumphkreuzes und der Altarwand.
Es „übertönt die wichtigsten Kunstwerke aus der Zeit Heinrich d. Löwen: den siebenarmigen
Leuchter, den Altar und das Grabmal.“ Auch die Fürstenprieche sollte beseitigt werden. „Ganz
verschwinden müssten auch die Malereien in der Hauptapsis, die durchaus neu und
entsprechend schlecht sind.“ Die Gebrüder Krüger, die auch ein Exemplar erhielten, begrüßten
die Anregungen von Dürkop in einem Schreiben an Klagges vom 29.5.1937.46
Das Gestühl des Domes sollte nicht wieder eingeräumt werden, vielmehr sollten sich die
Renovierungsmaßnahmen nicht mehr auf die Grabstätte beschränken, sondern den ganzen Dom
in die Arbeiten einbeziehen. Nun wurden die Wände von der historistischen Schablonenmalerei
gereinigt und die mittelalterlichen und mittelaltertümlichen bischöflichen und heiligen Figuren
wiederhergestellt. Auch die wuchtigen Epitaphe wurden in die Restaurationswerkstätten
verbracht und gründlich gereinigt. Bei allen diesen Maßnahmen wurde die Kirchenleitung nicht
gefragt.
Am Ende der Auseinandersetzung wurde der Dom seiner ursprünglichen Widmung zu
ausschließlichen Gottesdiensten entzogen und das Grundstück des Domes im Grundbuch dem
Staat übertragen. Das war nur möglich, weil der verbleibende Jurist Dr. Lambrecht im Sommer
1938 mit großer Wehmut seinen Dienst in der Landeskirche quittierte und seine Stelle mit
Oberregierungsrat Hoffmeister besetzt wurde, der seine Stelle im Staatsministerium behielt,
aber einen rigorosen antikirchlichen Kurs im Landeskirchenamt einführte. Er spaltete die
Behörde in eine Finanzabteilung, die praktisch das ganze Landeskirchenamt unter seiner
Führung besetzte und eine zweite Personalabteilung unter OKR Röpke und OKR Seebaß, die
isoliert wurden. Hoffmeister willigte ohne Umstände bereits Ende 1938 – er war gerade ein
halbes Jahr im Amt - in die Überführung des Domes in Staatsbesitz ein. Auch das
Reichskirchenministerium in Berlin stimmte im Frühjahr 1939 zu, und der Streit mit dem
Braunschweiger Staat war verloren. Die Braunschweiger Stadtpfarrer formulierten einmütig
noch eine Protestresolution, gegen die als einziger Pfarrer Schlott stimmte.
Domprediger Schomerus verließ Braunschweig und wurde Seminardirektor in Wittenberg. Die
Gemeindearbeit der Stadtkirchen wurde durch die drastischen Veränderungen am Dom nicht
beeinträchtigt. Dafür standen ihnen genügende Räume zur Verfügung. Auch für
Großveranstaltungen blieben der Stadtpfarrerschaft die Martinikirche, St. Andreas, St.
Katharinen und die Brüdernkirche, in der viele hundert Gemeindemitglieder Platz hatten. Die
Katharinenkirche und die Brüdernkirche profitierten sogar von der Veränderung, weil die
Strassen, die bisher zur Domgemeinde gehörten, unter sie aufgeteilt wurden. 47
Der Dom gehörte, so mochten sie sich sagen, sowieso mit seiner Sonderrolle nicht „richtig“ in
den Kreis der Stadtkirchen. Die Besitzverhältnisse am Dom waren unklar geblieben, und diese
juristische Ungeklärtheit hatte sich die Braunschweiger Regierung zu nutze gemacht. Die
Veränderung des Domes konnte nicht als gezielte Maßnahme in einem „Kampf“ gegen die
Kirche verstanden werden. Immerhin waren mit Zustimmung des Braunschweiger Staates an
den Stadträndern vier neue Kirchen entstanden (Martin-Luther-Haus, Kapelle Rühme,
Bugenhagenkirche, St. Georg). Eine fünfte war in der Lehndorfsiedlung in Planung48.
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Was am Dom geplant war, war keine „Gegenkirche“, keine Kulturhalle, auch keine
nationalsozialistische Weihestätte. Dazu wurde zum „Beweis“ jahrzehntelang bis in die 90er
Jahre die Wand gezeigt, mit der das Mittelschiff des Domes vom Hohen Chor getrennt wurde.
Es wurde nicht gesagt, dass diese Wand ein Provisorium war, eine Art Staubwand. Es wurde
nicht zitiert, dass der Staatsdomorganist 1942 schriftlich bat, den mächtigen Vorhang, der
inzwischen die Staubwand ersetzt hatte, für ein Konzert zurückzuziehen. Es gab in der
Braunschweiger Landeszeitung Fotos von Veranstaltungen, auf denen der Blick von der
Orgelempore bis zu den Fenstern im Hohen Chor ganz frei war.49 Es wäre vom Architektenstab
nicht verständlich gewesen, auch die Malereien im Hohen Chor zu restaurieren, und moderne
Fenster in den Hohen Chor einzusetzen, aber diesen Teil des Domes nicht in eine sichtbare
Gesamtkonzeption einzubeziehen.
Es wurden bei den meisten Nachkriegsuntersuchungen weitere typische Inventarien des
Staatsdoms übergangen. Zu einer nationalsozialistischen Weihestätte passte natürlich nicht das
Imervard Kreuz. Also blieb im öffentlichen Gedächtnis, dass das Imervard Kreuz aus dem
Staatsdom entfernt worden sei. Das war falsch. Es war in einem Seitenschiff auffällig im
Zusammenhang mit der Herzogtumba aufgestellt.50 Auch die mittelalterlichen Malereien fanden
eine stiefmütterliche Behandlung. Sie passten nicht in das vorgefasste Urteil einer
nationalsozialistischen Weihestätte.
Es war ein „Staatsdom“. Das war die offiziöse Bezeichnung, und sie traf auch die Absichten des
Ministerpräsidenten Klagges. Der Dom entsprach seiner religiösen Auffassung, der sich Zeit
seines Lebens als Anhänger der Deutschkirche verstanden hatte. Das war ein Gemisch von
nordischen, biblischen, antisemitischen Versatzstücken. Die romanische Architekturstruktur des
Domes wurde als „nordisch“ verstanden, die verbleibenden mittelalterlichen Malereien als
christlich, das gedämpfte Licht mit den abstrakten, modernen Fenstern im Hohen Chor gaben
dem Staatsdom eine andächtige Atmosphäre, die besonders bei den nunmehr veranstalteten
exzellenten Dommusiken durchaus genossen wurde.
Mit diesem Staatsdom hatte sich Klagges innerhalb der nationalsozialistischen Eliten als
Sonderling erwiesen. Keine nationalsozialistische Prominenz hat den Dom in seinem fertigen
Zustand als Staatsdom je betreten, Hitler nicht, Göring, Goebbels, Bormann, Himmler auch
nicht. Himmler hatte in Quedlinburg ebenfalls das Kirchengebäude dem Gottesdienst entzogen,
damit enden aber schon die Vergleiche. Himmler wollte den Dom zu einer düsteren,
todesträchtigen SS-Stätte umgestalten, gerade das wollte Klagges nicht.
In einem längeren Zeitraum wurde an den inneren oberen Seitenwänden des Hauptschiffes
Sgraffitis von Heinrich Wilhelm Dohme mit Illustrationen der expansionistischen Ostpolitik des
Herzogs Heinrich d. Löwen aufgetragen. Die Sgrafittis wurden gerne als „typisch Nazi“
beschrieben. Sie wurden auf Befehl eines englischen Leutnants 1945 oder 1946 übermalt. Dazu
schreibt van Dyke: „Formal handelt es sich jedoch keineswegs um eine ausschließlich
nationalsozialistische Ästhetik, vielmehr um eine Technik, die seit etwa Mitte der 20Jahre in
bürgerlich kulturkonservativen und Heimatschutz orientierten Kreisen propagiert worden ist.“51
Die Arbeiten Dohmes verglich er mit denen von Bernhard Winter und Wilhelm Petersen. In
den 90er Jahren wurde Wilhelm Dohme mit Picasso verglichen und ein Zusammenhang mit
Sgraffitimalereien in anderen Kirchen angestellt, womöglich also eine vorschnelle Entscheidung
der Besatzer?
Hitler allerdings hatte sein Interesse am Dom verloren. Staatssekretär Lammers hatte schon am
15.1.1938 wissen lassen, „dass der Führer zu verstehen gegeben habe, dass weitere Mittel nicht
zu erwarten sind.“ 52 In den Akten der Reichskanzlei befindet sich folgender Vorgang. Am 7.
September 1938 kam die Mappe mit den Sgraffitientwürfen von Willi Dohme auf dem
Obersalzberg bei Hitler an. Dohme hatte bereits zwei Darstellungen im Sommer 1938
fertiggestellt. Die Architekten Krüger wurden nervös und fragten bei Staatssekretär Lammers
an, wie die Entscheidung des „Führers“ aussähe. Ende November bekamen sie Bescheid, Hitler
wäre die Mappe noch gar nicht vorgelegt worden. van Dyke/ Fuhrmeister schreiben, dass
Klagges im Frühjahr 1939, ohne eine Entscheidung Hitlers weiter abzuwarten, die Arbeiten
wieder aufnehmen ließ.53 Ist die berühmte „nationalsozialistische Weihestätte“ also bereits 1939
auf anhaltendes Desinteresse Hitlers gestoßen? Der Staatdom und die unterschiedliche
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Interessenlage der nationalsozialistischen Eliten wäre ein reizvolles, noch nicht gründlich
behandeltes Nebenthema.
Dem Umbau des Architektenstabes von Klagges kamen zwei zeitgemäße Umstände zu gute.
Besonders nach dem 1. Weltkrieg hatte sich ein Stil nüchterner Sachlichkeit durchgesetzt, dem
der Historismus zuwider war. So schrieb der pensionierte Regierungsbaumeister R.A Brandes in
„Kirche und Kunst“ 1934 unter der Überschrift "Die kulturelle Erneuerung und die
protestantische Kirche": „Wenn nicht alle Zeichen täuschen, stehen wir jetzt an der Schwelle
einer Baugesinnung, die, gereinigt von dem Pathos vergangener Epochen, über den Weg einer
selbstverständlichen, anspruchslosen Sachlichkeit zu einer Einfachheit und Klarheit im
Raumgefühl und in der Formsprache führt. Eine Baugesinnung, die den Geist eines volkshaftgebundenen, seelischen Reichtums und herzlicher Innigkeit atmet."
Eine andere Linie aus einer völlig anderen Richtung kam der sog. „Purifizierung“ – das war
inzwischen ein Kampfbegriff geworden – weit entgegen. Die liturgische Bewegung der 20er
Jahre fand zunehmend auch Anwendung auf die Architektur. So schrieb der Altmeister der
liturgischen Bewegung, Karl Bernhard Ritter, 1938 im Heft vier der Fachzeitschrift „Kunst und
Kirche“
"Ein dringliche Aufgabe bei vielen gottesdienstlichen Räumen ist auch heute noch ihre
Ausräumung von allem Kitsch, der sich im Laufe der hinter uns liegenden Jahrzehnte
angesammelt hat. Da gibt es Öldrucke, Gipsbüsten, unerträgliche Glasfenster, die ausschließlich
Zeugnisse für die Unfähigkeit der Verfertiger ablegen, Wände mit öder Schablonenmalerei.
Besser ein sauberer, leerer Raum in schlichten Farben getönt ohne allen Schmuck als ein Raum,
in dem jedes empfängliche Gemüt bedrückt wird durch eine unechte eitle Dekoration. Oft kann
erst nach einer solchen gründlichen Reinigung daran gedacht werden, nun langsam ein
wesentliches Stück nach dem andern in den Raum einzufügen."
Unnötig zu sagen, dass K.B. Ritter nicht als Urheber des Veränderung des Domes zum
Staatsdom in Anspruch genommen werden kann, aber die Umgestaltung der Jahre 1936 ff
entsprach Prinzipien der liturgischen Bewegung, und K.B. Ritters Äußerung erklärt, warum der
Dom in seiner heutigen Gestalt nicht unwesentliche Züge des Umgestaltung aus der Zeit von
1936-1940 trägt und akzeptiert wird.
Das Bildprogramm des Staatsdomes 54
Ein lange vernachlässigter Bereich bei der Erforschung des Domes zur nationalsozialistischen
Zeit ist das Bildprogramm, wie es sich an den Säulen im Mittelschiff darbietet. Noch 2008
wurde angezweifelt, ob diese Bilder überhaupt im Zuge des damaligen Domumbaus restauriert
worden sind. Darüber hatten indes Prof. Curdt und Dr. Dürkop im Februar 1938 die
Öffentlichkeit unterrichtet. Die Braunschweiger Tageszeitung berichtete unter der Überschrift:
„Neue Bildschönheit im Braunschweiger Dom. Aus Dunkel und Stumpfheit wird Licht und
Reinheit – Arbeiten an Pfeilern im Mittelschiff bald vollendet“. Das war nicht nur PropagandaSicht, sondern durch die historistische Schablonenmalerei waren die mittelalterlichen Figuren
tatsächlich vollständig zugedeckt und wurden nun freigelegt, so wie sie heute noch zu sehen
sind. Der Zeitungsbericht nannte 23 große Figuren an den Pfeilern. „Immer mehr wird das
Mittelschiff so wieder in den ursprünglichen Zustand köstlicher Schlichtheit, Reinheit und
Klarheit zurückversetzt, immer mehr gewinnen die alten Figuren wieder neues Leben,“ endete
der Bericht.55
Schon beim Betreten den Domes vom Burgplatz aus wurde der Besucher von hohen, farbigen
Wandmalereien begrüßt: rechts an der Säule, die noch zur Wand gehört, ein bekanntes Motiv:
der Engel Gabriel kündigt Maria die Geburt eines Sohnes an. Das Bild befindet sich in
Augenhöhe des Besuchers. Es war bisher unter vielem Rankenwerk verborgen und leuchtete
jetzt dem Betrachter entgegen.
Auf der ostwärts zum Hochchor gerichteten Seite derselben Säule tritt ein segnender
Lockenkopf mit dem linken Fuß auf den kahlen Kopf eines Mannes und der andere Fuß versinkt
unsichtbar. Watet er im Wasser, worauf der blaue Streifen hindeuten könnte? Er sieht nicht den
Betrachter an, sondern nach rechts in das Kirchenschiff. Segnen und siegen ist die Botschaft des
Bildes.
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Gegenüber zur Innenseite, also zur Orgel hin, befindet sich ein weiteres Motiv. Es stellt Christus
dar; er ist „niedergefahren zur Hölle“. Dort begegnet er den noch unerlösten Seelen, auf dem
Bilde fünf Gestalten. Ganz unten rechts ein Höllenhund mit aufgesperrtem Maul. Jesus fasst
mit der Rechten die linke Hand eines halbbekleideten Mannes, der einen Heiligenschein trägt
und Jesus anfasst, als solle der ihn herausziehen. Dieses Motiv kommt noch einmal im
südlichen Kreuzarm vor. Es zeigt Jesus und Adam. Von den vier anderen Gestalten sind nur die
Köpfe zu sehen, zwei Paare. Diese fünf kommen aus einem Tor mit einem braunrötlichen
Hintergrund. Jesus selber kommt auch durch ein Tor, dessen Hintergrund jedoch blau leuchtet.
Die Welt Jesu ist blau, grün, rot umrandet. Es gibt nichts Verwerfliches, das nicht auch erlöst
werden könnte, lautet die Botschaft des Bildes.
Diese Säule enthält weitere Darstellungen. Ein verhältnismäßig großer Heiliger, grün, rot, gold
umwandet, tritt auffällig auf den Rücken und den Kopf eines unter ihm liegenden Fabelwesen.
Es hebt noch den Kopf. Das Böse ist noch nicht besiegt. Der Heilige hebt den rechten
Zeigefinger, mahnend zur Wachsamkeit gegenüber dem Bösen. In der linken Hand hält er ein
Spruchband, das nach oben flattert, und einmal einen Text enthalten hatte. Die Malerei reicht
bis in die Wölbung der Säule.
Oberhalb in der Bogenspitze schwebt ein Engel, der ein Instrument in der Hand hat. Wenn der
Besucher am Eingang den Blick hebt, sieht er auf diesen Engel. Es wäre sein erster Eindruck.
Wenn er zum Eingang zurücksieht, erblickt er eine Inschrift: „Der Führer und Reichskanzler
Adolf Hitler ließ die Gruft Heinrich d. Löwen erbauen und den Dom erneuern i.d.J. (in den
Jahren) 1936-1938“. Die Inschrift suggerierte die Übereinstimmung Hitlers mit dem
Domumbau. Der Besucher konnte also den Eindruck haben, dass der Staatsdom, wie er sich ihm
präsentiert, den Absichten Hitlers entsprach.
Zwischen diesen beiden Säulen mit sechs Wandmalereien betreten die Besucher den Staatsdom
von 1942. Die Malereien stimmen ihn nicht auf nationalsozialistische Symbole und Parolen ein,
sondern entführen ihn in eine andere Welt. Sein Blick in Augenhöhe fällt auf eine Reihe
weiterer Wandmalereien auf der Südseite des Mittelschiffes. Da sind Bischöfe abgebildet mit
Mitra, Stab, Ring und Buch. Bei einer Gestalt hatte Essenwein den Namen hinzugefügt
Ludgerus. Das war ein damals bekannter Abt eines Benediktinerklosters, der das Ludgerikloster
in Helmstedt gegründet hatte. Ludgerus steht in roten Schuhen auf felsigem Boden, er trägt eine
Mitra und einen Bischofsstab und segnet mit der rechten Hand den Betrachter.
Bischof Ludger hat Gesellschaft auf den drei anderen Seiten dieser Säule. Der prominenteste
mit Blick auf das Seitenschiff ist der Apostel Paulus in rot, grünem Gewand, auf blauem
Hintergrund, was wohl den Himmel darstellen soll, barfuss, mit einem Buch in beiden Händen.
Er tritt mit beiden Füßen auf eine menschliche Gestalt, die eine Krone trägt. Wir würden ihn
kaum als Paulus erkennen, wenn sein Name nicht über die Figur gesetzt wäre.
Dem Ludger gegenüber auf der nördlichen Seite des Mittelschiffes steht ein bärtiger Heiliger
mit Heiligenschein auf felsigem Boden, der in der rechten Hand eine Schriftrolle hält, die nach
unten gerollt und leer ist, über der Schulter trägt er mit der Linken einen Stock, an dessen Ende
etwas Rotes hängt. Er trägt ein violettes Gewand, die Ärmel des grünes Obergewand sind
zurückgerollt und gibt ein rotes Unterhemd frei. Er trägt Schuhe. Er segnet nicht, er warnt nicht.
Im Gegensatz zu den bisherigen Gestalten wirkt er schlicht. Die Botschaft für den
Staatsdombesucher von 1942 lautete: Das Leben ist Wandern und Arbeiten, Bewegung und
Beschäftigung. Vielleicht stelle er auch einen Pilger in der Wüste dar.
Auf der anderen Seite hält eine barfüßige Gestalt auf grünem, (waldigen) Untergrund in der
linken Hand ein Tier und segnet mit der anderen Hand auch ein Tier. Es ist der heilige Blasius.
An dieser Stelle kann im Mittelalter ein Blasiusaltar gestanden haben, an dem Gebete für die
Verstorbenen und Seelenmessen für ihr Heil zelebriert wurden. Der Dom ist dem Heiligen
Blasius geweiht.
Es lohnt sich noch heute, die inzwischen erneut restaurierten Bilder anzusehen und
durchzupredigen.
Wo befinden wir uns? In einer nationalsozialistischen Weihestätte? In einem Staatsdom?
Umgeben von segnenden Heiligen und Bischöfen, von Christus, der segnet, warnt und die
Verdammten aus der Hölle holt. Von Menschen, die das Böse besiegen. Denen immer und
immer wieder das Buch entgegengehalten wird. Sind wir in einem Museum, in dem der Respekt
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der Domrestauratoren vor der mittelalterlichen Kunst diese 23 Wandmalereien erhalten und
ergänzt hat?
Welchen Sinn hatten die Wandmalereien ursprünglich? Als der Dom eine prominente Grabstätte
war, bewachten die Heiligen die Gebeine der Verstorbenen, Bischöfe hielten Totenmessen für
das Seelenheil der Verstorbenen, Märtyrer zeigten den Weg in die bessere Zukunft in einer
himmlischen Welt. Dann wurde der Dom Gemeindekirche, aber die Gemälde blieben, obwohl
sie ihren ursprünglichen Sinn verloren hatten. Die Reformation hatten in einem Akt der
Kulturbarbarei die zahlreichen Altäre beseitigt. Spätere Zeiten haben dann auch die Malereien
übertüncht. Erst im vorigen Jahrhundert wurden sie wieder hervorgeholt und restauriert, was
noch zu restaurieren war.
Was ist an diesen Wandmalereien im Mittelschiff nun wirklich alt und stammt aus dem
Mittelalter?
Dazu schrieb der Direktor des Germanischen Museums in Nürnberg Essewein in seiner
Abhandlung
„Die Wandgemälde im Dom zu Braunschweig“: „An den Pfeilern des Langhauses sind einzelne
heilige Figuren gemalt. Auch sie sind im Sinne der Darstellung aller Heiligen durch dieselben
hier angebracht. Es lässt sich deren Identität nur zum Theile feststellen, weil die Sprüche der
Spruchbänder meist nicht mehr erhalten sind. Für ihre Auswahl mag wohl maßgebend gewesen
sein, welche Altäre in ihrer Nähe standen; es mögen die Namenpatrone hervorragender
Persönlichkeiten gewählt worden sein. Auf Wunsch des Herrn Abt Thiele habe ich, da die
Auswahl deshalb jetzt auch frei stand, an zwei Stellen, wo von den ursprünglichen Figuren
nichts mehr zu sehen war, die Heiligen Ludgerus und Ansgarius dargestellt“.56
Vor dieser Situation standen die Domumbauer 1936. Am 17.12. 1936 verfasste Johannes
Dürkop, der junge Direktor des Vaterländischen Museums, das in der Ägidienkirche
untergebracht war, für Prof. Herzig ein Gutachten, in dem es u. a. heißt: „Die jetzigen
Wandmalereien im Mittelschiff des Braunschweiger Domes haben an sich keinen künstlerischen
Wert, da sie aus einer Zeit entstammen, die des eigenen Ausdrucks in der Monumentalmalerei
durchaus entbehrte. Ein kunsthistorischer Wert ist ihnen nur insofern einzuräumen, als sie
nachweislich auf romanische Wandmalerei aus der Erbauungszeit des Domes zurückgehen..“ 57
Dürkop kam zu folgender Empfehlung: „Freilich sind diese Malereien nirgends im Original,
sondern nur in der vergröbernden und entstellten Übermalung und Ergänzung des 19.
Jahrhunderts erhalten. Da wir aber nichts anderes haben, müssen auch diese Übermalungen als
wichtige Dokumente romanischer Kunst angesehen werden.“
Von den Wandmalereien war also sehr wenig im originalen Zustand erhalten. Das hätte für
Ministerpräsident Klagges ein vorzüglicher Vorwand sein können, das Mittelschiff des
Dominneren völlig weiß zu streichen und alle christlichen, biblischen Symbole zu entfernen. Es
stellt sich die wichtige Frage, warum er diese kunsthistorisch fragwürdige Restauration im
mittelalterlichen Stil vornahm. Es hätte seiner deutsch-kirchlichen Gesinnung widersprochen,
eine pure nationalsozialistische Weihestätte zu schaffen, es sollte ein Raum mit völkischer und
christlicher Symbolik, also nicht Hakenkreuz pur, sondern Hakenkreuz und Christenkreuz
nebeneinander entstehen. Dass Verhältnis zwischen Christentum und Nationalsozialismus
müsse nicht künstlich konstruiert werden, erklärte er, sondern es bestehe sozusagen von Natur
aus. Beide seien strukturell eng benachbart.
Die Epitaphien
Am 26. September 1938 schrieb Dürkop an Klagges: „Auch sind nunmehr die sämtlichen
Grabtafeln aus der Barockzeit an den Wänden des Seitenschiffes aufgehängt. Sie haben z.T.
durch die bessere Beleuchtung erstaunlich gewonnen.“ (QUELLE!!) Die Mehrzahl der
Epitaphien enthält ausgesprochen christliche Symbolik, gut dokumentiert bei Harmen Thies
„Der Dom Heinrichs des Löwen in Braunschweig“ 1994, etwa das des Dekans Valerius Moeller
und seiner Frau Margarethe mit Kreuz und Auferstehung im Mittelpunkt.58 Wer es sich näher
betrachtete, konnte den Leidensstationen Jesu (Folter, Verspottung, ans Kreuz nageln)
nachgehen. Es konnte zum Andachtsbild werden. Es war zur Zeit des Staatdoms prominent dort
aufgehängt, wo heute das Imervardkreuz zu sehen ist. Heute hängt es rechts vom Eingang. Das
Epitaph von Elisabeth v.d. Schulenburg, das die Verstorbene mit ihrem Mann im Gebet vor
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einem Kreuz zeigt, war auf der anderen Stirnseite angebracht. Es gab aber auch Epitaphien, wie
das vom Propst von Wendhausen, das auf christliche Symbolik völlig verzichtete, also der
säkularisierten Selbstdarstellung des Verstorbenen diente, geradezu eine Parallele zur
„Säkularisierung“ des Domes von 1938.
Aulers Dommusik
Ein wesentliches Manko der Auseinandersetzung mit dem Domumbau ist, dass vor allem die
Architektur im Vordergrund steht. Erstmals bezogen van Dyke/ Fuhrmeister auch die
Lichtverhältnisse und sogar ansatzweise die Musik in ihre Betrachtung ein. Aber gerade die
Musik war ein wesentlicher Bestandteil der neuen Konzeption. Im Staatsdom, wie die
Bezeichnung seit 1940 amtlich hieß, war die Orgel gründlich überholt worden und ein
namhafter Organist und Barockkenner, Wolfgang Auler, 1941 angestellt worden.
Wolfgang Auler (1904-1986) stammte aus Westfalen, in Dortmund geboren, studierte er in
Frankfurt und Leipzig Kirchenmusik, war nach eigenen Angaben 1925-27 Kantor an der ev.
Kirche in Gottesberg, Schlesien, 1927-30 Organist und Chorleiter in der Kapernaumkirche in
Berlin und 1930-36 an St. Jakobi in Berlin. Auler spezialisierte sich auf historische
Tasteninstrumente und wurde mit der Aufsicht über die historischen Tasteninstrumente in den
Schlössern von Berlin und Potsdam beauftragt. 1936 begeisterte er durch exzellente
Orgelkonzerte aus Anlass der Olympischen Spiele. 1936 – 1939 wurde er Dozent an der
Hochschule für Lehrerbildung in Hirschberg, Schlesien, was eher als Rückschritt gegenüber der
Tätigkeit in Berlin wirkt. 1939 - 1941 war er Hauptfachleiter am Bruckner-Konservatorium in
Linz und kam von dort an den Staatsdom, was er in seinem Lebenslauf nach 1945 verschwieg.59
Auler hatte mit dem Thomanerchor in Braunschweig gastiert und bei dieser Gelegenheit
Johannes Dürkop kennengelernt. Zwischen beiden entwickelte sich ein freundschaftlicher
Briefwechsel, der schließlich zur Anstellung führte.60
Aufbau eines Domchores
Auler veranstaltete im Staatsdom ab 1942 kein ausschließlich nazitypisches, parteiisches
Musikprogramm sondern auch ein erlesenes Barockprogramm: am 8. Februar wurden
zusammen mit dem Kammerorchester der Braunschweiger Staatsmusikschule die Konzerte gmoll und d- moll von Händel für Orgel und Orchester aufgeführt und vom Domchor Lieder von
Hassler, Prätorius, Gastoldi, Hugo Diestler („Bauernlieder“). Präludium und Fuge von
Buxtehude beendeten das Konzert. Der Dom war „bis auf den letzten Platz gefüllt“.61 Am 5.
April 1942 dirigierte Dr. Bittrich, der Direktor der Staatsmusikschule, einen „Konzertchor der
Braunschweiger Hitlerjugend“ bestehend aus 200 Hitlerjungen und – mädel. Er hatte mit ihnen
das Oratorium von Händel „Herakles“ einstudiert; ein Monumentalwerk mit sechs Solisten und
der Kapelle des Staatstheaters, am Cembalo Wolfgang Auler, an der Orgel Hilde Pfeifer.62 Am
21. April 1942 führte Wolfgang Auler das „Musikalische Opfer“ von J.S. Bach in der
Orchesterfassung mit Flöte, Violine, Generalbass und Cembalo auf. Auler hatte in einer
Besprechung am 16.4.1942 in der Braunschweiger Landeszeitung ausführlich auf dieses
Konzert hingewiesen.
Die Lokalpresse berichtete begeistert von den Staatsdommusiken, so von einem Konzert im Mai
1942: „Eine andächtige Zuhörerschar ließ sich gestern von dem klingenden Zauber einer
musikalischen Abendstunde im Staatsdom völlig einspinnen“. Die Vortragsfolge „war in
harmonischer Einheitlichkeit auf einen Ton stiller Versonnenheit abgestimmt, ein Ton, der sich
innig jener leichten Wehmut vermählt, die unser Herz befällt, wenn in den Tagen des jungen
Frühlings der erste weiße Blütenregen von den Obstbäumen zur Erde rieselt und an die
Vergänglichkeit alles Schönen erinnert.“ Es gab Orgelwerke von Reger (Präludium und Fuge
fis-moll), Cesar Franck, Rilkelieder von Marx, von der Sopranistin Käte Hecke-Isensee „in den
zartesten Pastelltönen gesungen“, sowie Lieder für Sopran von Walter Courvoisier: „Ihre
objektive Art, die nicht kühler, sondern gebändigter Gefühlsausdruck bedeutet, hatte in der
stillen Feierlichkeit des Domes den mitschwingenden räumlichen Hintergrund“. Auler
musizierte auch Modernes: eine Orgeltoccata in d-moll von Is. Stögbauer und eine Sonate für
Orgel und Oboe op 38 von Hanns Schindler mit dem Oboisten Tschernig63. Es ist auffällig, wie
die Musik den Staatsdom geradezu „entnazifizert“.
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In der BTZ vom 20.5.1942 hieß es vom selben Konzert:. „Die du still gegangen kommst, o
kühle Nacht“. In weitem Bogen zog die Melodie durch den ehrwürdigen Raum, innig beseelt
durch den musterhaften Vortrag von Käthe Hecke-Isensee, sodaß jede Weise auf dem
Goldgrund des Orgelklangs die Herzen berührte. Wie von lieber Hand wichen Alltagssorgen vor
dem Empfindungsgehalt der Lieder“.
Bei einem Konzert der deutsch-italienischen Gesellschaft am 17. Juni 1942 spielte Auler
Orgelwerke von Bach und Frescobaldi, Käte Hecke-Isensee sang Sopranarien von Pergolesi und
Cardera und Händel, zusammen mit Heinrich Cramm Bach- und Händelarien. Ein
Staatsorchester spielte Torelli und Ariosti. „Das Torelli Konzert beglückte durch ebenso
feinschattige Konturen und Farben wie das von Ariosti“. Am Cembalo Auler, Hans Geis auf der
Viola d’ amore.64
Am Sonntag dem 11. Oktober 1942 (Sonntag) war ein weiteres Domkonzert mit einer Sonata
und Fuge in F dur von Bach, Gunthild Weber aus Berlin sang Sopranarien von Bach und
Händel, „Wie anders dagegen die Arien von Max Reger. Hier entströmten den Saiten die
himmlische Melodie einer gläubigen Seele“.65 In der Besprechung der BLZ vom 13.10.42 hieß
es:„..und dann brauste die Orgel auf, gespielt von Wolfgang Auler, einem Meister, der ihr
Klänge voll Schönheit und Kraft abringt.“66
Es gab neben diesen rein musikalischen Veranstaltungen auch politische, bei denen Auler
mitwirkte.
Am Heldengedenktag (15.3.1942) vereinten sich Klagges, Vertreter der Stadt und Partei und
Gauinspektor Beier im Staatsdom. Staatsrat Ziegeler sprach von der „frohen Botschaft der
erdnahen Unsterblichkeit“. Die Toten seien nicht tot und nicht bei den Göttern, sondern sie
marschierten mit. Der Domchor sang Passagen aus dem „Herkules“ von Händel von den Stufen
des Hohen Chores. „Dem Freiheitsgründer weiht ewigen Dank, vor ihm entschwand der Willkür
Eigenmacht.“ Zum Eingang die Ouverture vom Herakles. Angekündigt war die Veranstaltung
als Morgenfeier der HJ und SS Junkerschule.67 Aber Auler versuchte auch, die staatlichen
Anlässe musikalisch aufzuwerten. Am 23. März 1942 fand im Staatsdom der Schulabschluss
von über 1000 Jungen und Mädchen, verbunden mit einer Verpflichtung auf Hitler, statt. Am
Vorabend hatte Auler Eltern und Jugendliche zu einer musikalischen Stunde eingeladen. Auler
bot ein Orgelkonzert mit Werken von Bach, Chorlieder von Distler und alten Meistern,
Baßarien von Händel und Krüger und den „hymnischen Ausklang“ mit Heinrich Spittas
Orgelstück über „Nichts kann uns rauben Liebe und Glaube zu unserm Land“. Der
Musikrezensent befand: „eine beglückende Feierstunde“.68 Die Jugendlichen werden vermutlich
anderer Ansicht gewesen sein, denn die schmissigen HJ-Lieder fehlten. 69
Auler geriet mit seiner Arbeit zunehmend auch in Konkurrenz mit anderen Chören. Er
beschwerte sich, dass Willi Sonnen mit seinem Sing-Akademiechor im Herbst 1943 drei
Oratorien im Programm habe – zuviel der Oratorien für die Stadt Braunschweig. Er möge sich
einschränken.70 Die Einschränkungen besorgte schließlich der zunehmend bedrohliche Krieg.
Aber von allen total zerstörten Innenstadtkirchen blieb der Dom vergleichsweise so weit stehen,
dass nach kräftigen Aufräumarbeiten schon im Sommer 1945 dort wieder Gottesdienste geplant
wurden.
Auler bemühte sich, seine Stellung am Dom zu halten, wurde aber Organist im benachbarten
Hondelage und Wendhausen, und blieb dort bis 1948. Seit 1949 wurde er Leiter des Institutes
für evangelische Kirchenmusik an der Staatlichen Musikhochschule in Köln, seit 1949 Organist
an der Antoniterkirche in Köln und bis 1951 Lehrer an der Kirchenmusikschule in
Kaiserswerth. Danach war er 16 Jahre lang bis 1969 Kirchenmusiker in Witten. 1961 wurde er
zum Kirchenmusikdirektor ernannt. Er hatte einmal versucht, am Dom ein Orgelkonzert zu
geben, was ihm aber vom damaligen Domorganisten Herbst verweigert wurde.
Kein kirchliches Gebäude der Stadt geriet in den folgenden Jahrzehnten derart in den Streit der
Meinungen wie der Braunschweiger Dom. Der Streit bezog sich auf die Berechtigung der
Beseitigung der historistischen Malereien Quensens, auf die Tatsache der Ausräumung des
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romanisierenden Inventars, auf die Bewertung der Graffitis in den Obergaden und die
Bezeichnung als „nationalsozialistische Weihestätte“. Die Auseinandersetzung hält bis heute an.
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1

Material zur Ausstellung 188 - 195;
BTZ 3.5.1933 Dazu Roloff Bürgertum 165: „Es bedarf fast keiner Wort, zu sagen, dass Schlott diese
Worte auf das deutsche Volk anwandte und dass „die Tugenden des, der euch berufen hat von der
Finsternis zu seinem wunderbaren Licht“, nicht nur der Lobpreisung Christi, sondern auch Hitlers
bedeutete. „Deutsch, das heißt Gottes Sohn sein.“
3
BNN 6. Juli 1933
4
BLZ 5.7.1933, siehe auch die schauderhafte Predigt von Schlott nach dem Parteitag in Nürnberg BV
1933 S. 154.
5
Brief v. Schwartz an Minister Schöffel, Berlin vom 17.10.1933 in EZA 1/1457
6
So Tim Lorenzen „Ideologische Usurpation Die nationalsozialistische Umgestaltung der Stiftskirchen zu
Braunschweig und Quedlinburg als Zeichenhandlung Wolfenbüttel 2005. S.54: „Angesichts so offener
Lügen und der kriminellen Verdrängung aus ihren Gotteshäusern bleibt unklar: warum der wirklich
evangelische Widerstand in beiden Fällen ausgeblieben ist“. S. 23 „Bischof Johnsen legte nun Protest
ein“, und zwar nach dem Dezember 1938; Lorenzen begründet auch, warum dieser Protest seiner
Meinung nach so spät erfolgte. Johnsen war nämlich „nationalsozialistisch gesinnt“. (S. 23). Mit diesem
irreführenden Bischofsbild fällt Lorenzen in das der 50er und 60er Jahre zurück, das in der Landeskirche
interessengeleitet verbreitet worden war und monografisch und überblicksartig zurechtgerückt worden ist.
Diese auch in mancher anderen Sicht überholte Arbeit ist in die „Quellen und Beiträge zur Geschichte der
evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig Heft 15 redaktionell betreut aufgenommen
worden.
7
BTZ 18.1.1935
8
Entwurf eines Briefes von Oberforstmeister Dr. Eißfeldt vom 18. Juni 1935 an Landesbischof Dr.
Johnsen in NdsStWf 12 A 13 m 37828
9
NdsStWf 12 A Neu 13 m 37828 Bl 2 Oberforstmeister Eißfeldt an Landesbischof Johnsen am
18.6.1935. Es bot sich genau der Anblick, den vor gut 100 Jahren der Domkantor Görges in seiner Schrift
von 1815 „Der St. Blasiusdom“ festgehalten hat.
10
Bericht von Eißfeldt undatiert ebd. Bl. 25/26/27
11
ebd Schreiben von Prof,. Fischer an Eißfeldt am 27.6.1935 Bl 3
12
ebd Aktennotiz von Eißfeldt vom 2. Juli 1935 Bl. 5
13
Dazu gehörten außer drei Maurern, Oberbaurat Hartwieg, Prof. Hofmeister von der Landespflege,
einem Fachlehrer und zwei Fachschülern, und einem Studenten auch die rechte Hand von Klagges
Sturmbannführer Behrens und ein SS Mann. Die Ausstellung der Ausweise wäre Sache der Kirche
gewesen. ebd Bl 6
14
ebd Vermerk Eißfeldt vom 6. Juli 1935 Bl. 23 und 24
15
ebd Entwurf eines Briefes von Klagges an Johnsen vom 8. Juli 1935 in ebd. Der Entwurf hat folgenden
Wortlaut: „ Ich bestätige die mündliche Besprechung des Herrn Ministerpräsidenten mit Ihnen,
derzufolge der Dom mit Rücksicht auf die in Gang befindlichen Bauarbeiten bis auf weiteres kein
Gottesdienst stattfinden und der Dom bis auf weiteres nicht zur Besichtigung freigegeben werden soll.“
16
Über die Motive dieses Besuches gibt es folgende Versionen: E.A. Roloff folgert u.a. aus der
Begleitung von Hanns Kerrl, dem künftigen Minister für die kirchlichen Angelegenheiten, dass Hitler
gezielt in Braunschweig den Dom besichtigen wollte. Gunnhild Ruben vermutet private Interessen
Hitlers. Er habe eine frühere Urlaubsbekanntschaft, die 1935 in Lehndorf wohnte, auffrischen wollen. Es
kann auch sein, dass Hitler, der abends statt zu arbeiten mit seinen Mitarbeitern sich gerne Filme in der
Reichskanzlei ansah, am 16. Juli wie manchmal auch an anderen Tagen abends eine Spritztour in die
Gegend veranstaltete.
17
Bild mit Erklärung in Bein Zeitzeugen aus Stein 25 f
18
BLZ 18.7.1935
19
ebd
20
Es gibt vom Besuch Hitlers im Braunschweiger Dom keine Äußerung aus der Reichkanzlei, keine von
der Regionalpresse aufgeschnappte Bemerkung Hitlers. Die Quellenbasis ist erstaunlich gering. Es gab
vor allem einen Bericht des Staatsministeriums, den Klagges an die Presse weitergegeben hat und aus
dem dann reichlich zitiert wurde.
21
Dieser Brief ist enthalten in einem ausführlichen Aktenvermerk eines Gespräches von OKR Röpke und
Dr. Jürgens im Ministerium für die kirchlichen Angelegenheiten am 17.10.1935 in EZA 1/1829
22
BTZ 16.10.1935
23
das Liederblatt in LAW OA Bs Dom 103
24
handschriftliche Eintragung im Amtskalender von Propst Gremmelt
25
siehe Aktenvermerk 17.10.1935 Anm. 16
26
LAW OA BS Dom 103 Brief Johnsen an Ministerpräsident Klagges 18.10.1935
2
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27

Schreiben Johnsens an den Reichskirchenausschuss am 6.11.1935 in EZA 1/1829
in Anlage 1 eines Schreibens von Johnsen an den Reichskirchenausschuss vom 6.11.1935 EZA 1/1829
29
Schreiben des LKA vom 19.12.1935 an den Reichskirchenausschuss EZA 1/1829
30
An diesem Vorschlag nahm für den Reichskirchenausschuss OLKR Mahrenholz noch kleine
Umstellungen vor, die in diesem Zusammenhang unwichtig sind.
31
BLZ 14.11.1935; BNN 14.11.1935;
32
Aktenvermerk von Klagges vom 16.12.1935 im NdsStWf Neu 13 m 37828 Bl. 112
33
ebd
34
Lammers an Klagges am 22.12.1935 in NdsStaWf 12 A Neu Nr. 37828 Bl. 120. Ein vorläufiger
Kostenvoranschlag der Gebrüder Krüger belief sich auf gut 400.000 RM Bl. 120 . Lammers mahnte
mehrfach einen endgültigen Kostenvoranschlag an, den Krüger am 25.3. zusandte. (ebd Bl. 167)
35
Klagges an Lammers am 4.3.1936 in ebd Bl. 149
36
BV 12.1.1936 S. 9
37
BNN 6.1.1936
38
Klagges an das Landeskirchenamt am 29.4.1936 in NdsStWf 12 A Neu 13 m 37828 Bl 204
39
Die BNN 20./21. Mai 1937 berichtete unter der Überschrift „Was der Hohe Chor unsres Domes zu
erzählen weiß“ nichts vom Bauschutt sondern in zwei Fotos von einem geschlossenen „feierlichen“
Raum. Das kann als Hinweis verstanden werden, dass aus der Zweiteilung des Domes ein Dauerzustand
werden könnte.
40
BAA 6. August 1936; zu Schomerus siehe Kap. 10 Anm 31.
41
Schomerus hatte außerdem „Kaiser und Bürger“ und „Gefährliches Leben“ veröffentlicht. Kuessner
Überblick 81 f, 84.
42
Die Zahlen sind aus dem Kirchenbuch des Domes entnommen.
43
Klagges an den Domorganisten am 23.6.1936 in ebd Neu 13 Nr. 37828 Bl. 221
44
Die Programme der Vesper in LAW LBF 131
45
Guericke an Johnsen 14.2.1937 „Bisher fast jede Vesper überfüllt.” LAW LBF 131
46
NdStaWf 12 A Neu 13 Nr. 37828
47
Die Brüdernkirche WuWzG März 1940 S. 23 „Durch Kirchengesetz ist die Domkirchengemeinde
aufgehoben worden. Durch dieses Gesetz fallen wieder alle Straßenzüge an unsere Gemeinde zurück, die
damals von der Brüderngemeinde der Domgemeinde zugeteilt wurden. Wir begrüßen alle Evangelischen
der neuen und doch alten Straßenzüge, sehr herzlich in ihrer alten Brüderngemeinde und sprechen den
Wunsch aus, dass sich alle in ihrer Brüdernkirche recht heimisch fühlen möchten....“ Ein Ton des
Bedauerns ist diesen Zeilen nicht zu entnehmen.
48
diese Zusammenhänger werden in der jüngsten Abhandlung über den Dom von Tim Lorenzen
übersehen
49
BLZ 21. 1 1944 „Wir werden weiterleben in ihrem Sinn“
50
Abbildung in van Dyke/Fuhrmeister 55
51
ebd S. 57
52
NdsStWf 12 A Neu 13 37829
53
ebd S. 58
54
der folgende Abschnitt ist ausführlicher enthalten in Dietrich Kuessner Ein Domspazierang im Sommer
1942
in Rammler/Strauss, Kirchbau im Nationalsozialismus 102 ff
55
BTZ 7.2.1938
56
Essenwein, Die Wandgemälde im Dom zu Braunschweig, Nürnberg 1881 S. 31
57
An den Landesausschuss für Denkmalpflege zu Händen Herrn Prof. Herzig
Betr. Gutachten über den kunsthistorischen Wert der Wandmalereien im Mittelschiff des Braunschweiger
Domes“ NdsStWf 12 A Neu Fb 13 Nr. 37828 Bl 252
Dürkop zitierte im Folgenden ausführlich eine Beschreibung von Brandes 1863 S. 3
„..auch im Langschiff finden sich, nachdem bei der jüngsten Restauration die alten Kalkschichten
weggenommen waren, Figuren an den Pfeilern gemalt. Große Gestalten mit Heiligenschein, die jedoch
wieder unter dem erfolgten Anstrich der Kirche verschwunden sind.“
Dürkop zitiert dann die Herzogliche Baudirektion, die am 24.5.1878 an das Herzogliche Konsistorium
u.a. folgendes schrieb:
„Die Reste von Wandmalereien, welche unter der Tünche sich vorgefunden haben, besitzen einen
hervorragenden künstlerischen Wert.“ Sie wären durch die Einwirkung der Kalktünche „stark
beeinträchtig und nur noch in der Gesamtheit der Bilder zu erkennen.. zum größeren Teil aber sind sie
wohl erhalten“ (von Dürkop unterstrichen), „und im Ganzen finden sich Motive in genügender Menge,
um fehlende Teile zu ergänzen und die Darstellung in einem fortlaufenden Zusammenhang unter sich wie
zu denjenigen des Chores und des Kreuzschiffes zu bringen.“
28
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Nach Dürkop erwiderte das Konsistorium am 8. August 1878 an die Herzogl. Kammerdirektion der
Domäne zu Braunschweig: „Die Reste der romanischen Wandmalerei, welche kürzlich im Mittelschiff
des Domes wieder aufgedeckt worden sind, beschränken sich auf den unteren Teil der Pfeiler und die
Laibungen
der Arkaden zwischen dem Mittelschiff und den Seitenschiffen. „Es ist die Absicht, diese Partien des
Bauwerkes und zwar bis zu dem einen bestimmten Abschluss gewährenden Kaffsims des Mittelschiffs in
der aus den aufgefundenen Resten wohl erkennbare ursprünglichen reichen Weise wieder herzustellen.
Man erhält dann an den Pfeilern einen Zyklus etwa lebensgroßer Figuren, an den Laibungen der Arkaden
eine reiche Ornamentik mit Brustbildern in Lünettten und an den Zwickeln zwischen den ArkadenChambranen und dem Kaffsims eine Dekoration mit Engelfiguren etc. Oberhalb des Kaffsims sind
Spuren romanischer Malerei nirgend vorgefunden und muss daher einer gänzlich neuen Komposition
greifen“ (Bl. 253)
Dürkop zitierte auch Essenwein, der am 26..1.1879 an die Herzogl. Baudirektion von einer „bloßen
Quadratierung und Teppichmotiven“ geschrieben hatte. Essewein solle „mit sorgfältiger Benutzung der
im Schiff aufgedeckten Resten alter Malerei“ die Pfeiler restaurieren.“
Dürkop: „An Hochwänden und Gewölben befinden sich Malereien die der rekonstruierenden Phantasie
des Professors Essewein entsprungen sind.“
58
Die Epitaphien sind gut dokumentiert bei Harmen Thies „Der Dom Heinrichs des Löwen in
Braunschweig“ 1994
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handgeschriebener Lebenslauf vom 8.7.1952 zur Bewerbung um die Organistenstelle in Witten im
Archiv der Ev. Kirchengemeinden Witten und weitere Zeitungsberichte
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NdsStWf 12 Neu 18 Nr. 2539. Die Zustimmung Klagges vom 20.7.1940 und die Schreiben vom
10.1.1941 und 7.5.1941
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Besprechung von Heinrich Schmeding BLZ 9.2.1942
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Besprechung BLZ am 7.4.1942 von Martin Koegel
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Matthias Koegel in der BLZ 20.5.42
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Albert Trapp in BTZ 18.6.1942, auch BLZ vom 18.6.1942
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BTZ 13.10. 1942
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BLZ 13.10.42
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BLZ 16.3.1942
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BLZ 23.3.1942
69
Besprechung von Martin Koegel in BLZ 23.3.1942 Aufnahme von Steffens. Aber auch bei der
Schulabschlussfeier am nächsten Tag wurde Auler tätig. Der Bericht in der Landeszeitung ist deshalb
informativ weil das Foto den Siebenarmigen Leuchter auf dem Hohen Chor zeigt.
„Unter Orgelmusik betreten 1.398 Jungen und Mädchen den Dom, die Mädchen sitzen rechts, die Jungen
links, die Eltern in den Seitenschiffen. Der Domchor singt „Wach auf, das Land steht schon im Glanze“,
Schulrat Oppe sprach. Am Schluss das „Weihelied „Heilig Vaterland“ von R.A Schröder. Kreisleiter
Beier sprach den Dank an die Eltern aus. Im Gemeinschaftsgesang bekennt sich die Jugend zu diesem
Befehl: „Deutschland, heiliges Wort, du voller Unendlichkeit“. In ehernen Versen tönt es zurück zur
jungen Bekennergemeinde: „Seid Träger deutscher Tat!“. Und wie im Widerhall verpflichtet sich der
junge Wille: „Wir sind bereit.
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NdsStaWf 12 Neu 18 2540 Schreiben Aulers vom 14.8.1943
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18. Kapitel
Die Bindung der Pfarrerschaft an Person und Politik Hitlers
Es war das erklärte Ziel des Propagandaministers Joseph Goebbels, mit allen verfügbaren
Mitteln damaliger Kommunikation die deutsche Bevölkerung immer enger an die Person und
die Politik Hitlers zu binden. Das ging über eine zeitweise Zustimmung der Bevölkerung zu
einigen begrenzten Zielen Hitlers weit hinaus. Das Ziel lautete: Gefolgschaft der Bevölkerung
in blindem Gehorsam.
Es entsprach der persönlichen irrationalen Bindung von Goebbels und seiner Familie an die
Person Hitlers, die bekanntlich bis in den schauerlichen Selbstmord beider Familien in Berlin
reichte. Es reichte nicht mehr zu einer Loslösung von Hitlers Person, sondern die Bindungen
waren derart emotionalisiert, dass eine Trennung lebenszerstörend wirken musste. Was
Goebbels seit 1933 und in den folgenden Jahren mit immer größerem Erfolg bewirkte, blieb
auch auf die Kirche nicht ohne Einfluss, zumal die religiöse Redeweise für Goebbels zum
rhetorischen und psychologischen Bindemittel gehörte.
Die Braunschweiger Landeszeitung veröffentlichte am 1. Januar 1935 die Silvesteransprache
von Goebbels unter der Überschrift auf Seite eins: „Gott segne den Führer und sein Werk.“
Goebbels sprach von Enttäuschungen mancher Art, und von Nörgeleien hier und dort, aber es
beginne sich eine „Kameradschaft des ganzen Volkes durchzusetzen“. Goebbels beendete seine
Ansprache mit: „Die ganze Nation bittet in inbrünstigem, heißen Gebete den Lenker aller
Menschen- und Völkerschicksale, dem Führer Gesundheit, Kraft und eine gesegnete Hand bei
all seinem Tun und Lassen zu verleihen.
Er ist unser Schicksal, nach dessen Gesetz wir angetreten sind, die Hoffnung, auf die wir bauen,
der Glaube, mit dem wir uns fest und vertrauensvoll dem harten Leben stellen. Gott segne den
Führer und sein Werk.“
Die Rede Goebbels’ ging über eine Sympathiewerbung für die nationalsozialistische Politik
weit hinaus. Sie redete der Bevölkerung Hitler als Schicksal, Hoffnung und Glaube ein.
Goebbels hob Hitler über eine wechselhafte Tagespolitik hinaus als ein Schicksal, dem sich die
Bevölkerung nicht entziehen, das man schon gar nicht abwählen konnte. Hitler als Gegenstand
des Glaubens sollte ihn keinesfalls mit Gott vergleichen, das verbot schon die wiederholter
Anrufung Gottes um seinen Segen, aber mit Glaube verband Goebbels Hingabe und
grenzenloses Vertrauen, das er selber und das nun auch die Bevölkerung Hitler entgegenbringen
sollte. Zu einer lebenslangen Bindung.
Im Sommer 1933 stellte der Juwelier Dörbrandt im Langen Hof eine Hitlerbüste des
Braunschweiger Bildhauers Prof. Jakob Hofmann aus. Dazu schrieb die Braunschweiger
Tageszeitung: „Der Wahrheit und Frömmigkeit kündende Mund aber auch die schauenden
Seheraugen zeugen von der hohen Kunst unseres heimischen Bildhauers, aus totem Stoff
höchstes geistiges Leben zu formen.“ 1
Die Frömmigkeit Hitlers war 1933 ein öffentliches Thema. Sie hatte mit dem tatsächlichen
Glauben Hitlers nichts zu tun. Aber sie gehörte zum zur Schau gestellten Bild, das die
Propaganda der deutschen Öffentlichkeit andichtete und das begreiflicherweise von großen
Teilen der Kirche aufgenommen wurde.
Die Bindung des überwiegenden Teils der Deutschen Evangelischen Kirche an die Person und
die Politik Hitlers ist keine Besonderheit der Braunschweiger Stadtpfarrerschaft, aber die
Braunschweiger Stadtpfarrer bildeten auch keine Ausnahme von diesem allgemeinen Befund.
Die Verbundenheit hatte viele Fäden. Die einen fanden die Politik Hitlers anziehend, weil sie,
wie sie meinten, erfolgreich war. Andere sahen in Hitlers autoritärem Staat die brauchbare
Alternative zu ihren Erfahrungen in der Weimarer Republik. Eine moralische Bindung ergab
sich für sie durch die fällige Unterordnung unter den vorhandenen Staat. Diese Bindung nahm
viele unterschiedliche Formen an.
Der fromme Hitler – eine Kitschgeschichte
Kitsch ist das sicherste Kriterium für die Popularität des verkitschten Gegenstandes ist. In der
kirchlichen Presse, so auch im Braunschweiger Sonntagsgruß, kursierte 1934 folgende
Kitschgeschichte. 2 Hitler bekommt auf dem Obersalzberg Besuch von einem Gartenarchitekten
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und dessen Onkel mit langem, weißem Bart. Der würdige Herr ist der berühmte „Vater Kuhlo“,
ein musikalischer Künstler mit dem Waldhorn, der in Bethel, den Bodelschwingschen Anstalten
für geistig Behindertc, wohnte und arbeitete. Ein verehrter Mann im Dienst der Kirche. Hitler
fragte Kuhlo, warum er ein Horn umgehängt habe. „Da setzte der Posaunengeneral sein Horn
an, und die ganze Fülle der Melodien der schönsten Kirchen- und Volkslieder quoll aus dem
Horn, klangen über Berge und Täler. Überall blieben die Einheimischen und die fremden Gäste
stehen, hörten und lauschten und staunten. Hitler drückte Vater Kuhlo die Hand und sagte: „Sie
haben mir eine unendliche Freude bereitet.“
Wie staunte der Führer, als er hörte, dass Vater Kuhlo fast 80 Jahre alt wäre und wie herzlich
lachte er, als Kuhlo sagte: „Herr Reichskanzler, ich habe auch nie geraucht!“ „Ich auch nicht“,
erwiderte Hitler. „Ich habe auch nie Alkohol getrunken!“ „Ich auch nicht, erwiderte Hitler. „Ich
esse aber auch fast gar kein Fleisch!“ „Tue ich auch nicht!“
Wenige Wochen später besuchte Kuhlo mit mehreren Diakonissen den Obersalzberg. Sie
wollten Hitler so gerne einige Lieder singen. „Die verwitwete Schwester des Führers, die das
Haus Hitler betreut, empfing die Gäste und erzählte, dass ihr Bruder am nächsten Tag kommen
würde. Die Diakonissen baten, dem Führer einige Lieder singen zu dürfen, doch die Schwester
bat, vorläufig davon abzusehen. Ihr Bruder komme stets völlig übermüdet und überarbeitet zu
ihr, dass er zunächst einmal nur ruhe. Nicht nur Stunden, oft Tage lang. Aber dann wäre er
wieder völlig frisch.“ Nach einigen Tagen rief die Schwester die Diakonissen an, ihr Bruder
würde sich bestimmt über die Lieder freuen, aber es sollte eine Überraschung sein. „Fröhlich
wanderten die Diakonissen los und sangen im Garten vor dem Haus ihre Lieder. Der
Reichskanzler erschien, begrüßte alle Schwestern und nötigte sie in sein Haus zu einer
Bewirtung.“ Bei diesem Besuch sei den Diakonissen „restlos aufgegangen, was den großen
Zauber seiner Persönlichkeit, dem sich niemand entziehen könne, ausmacht: seine Schlichtheit ,
sein Güte.“ Hitler erklärt den Schwestern die Porträtbilder von Friedrich d. Gr., Luther und
Bismarck, die an der Wand des Zimmers hingen. Von Friedrich d. Gr. habe er die Tapferkeit
und von Bismarck die Staatskunst gelernt. Der größte von den dreien sei Martin Luther, weil er
durch die Bibelübersetzung die Einheit der deutschen Stämme ermöglicht habe. „Seit ich hörte“
fuhr Hitler fort, „dass Bismarck an jedem Morgen die Losungen der Brüdergemeinde gelesen,
tue ich das auch. Ich kann Ihnen versichern, das mir bei allen wichtigen Entscheidungen, die
ich treffen muss, die Tageslosung der Brüdergemeinde wertvoll geworden ist.“ Eine Diakonisse
fragte impulsiv: „Herr Reichskanzler, woher nehmen Sie den Mut zu den großen
Umgestaltungen im ganzen Reich? „Aus Gottes Wort“, sagte Hitler und zog aus der Tasche das
Neue Testament von Dr. Martin Luther, dem man deutlich ansah, dass es viel benutzt wurde.“
Diese kunstvoll konstruierte Geschichte zielte auf kirchliche Leserinnen und Leser. Diese
kennen sich mit Bethel, mit dem Posaunengeneral Kuhlo, mit dem Beruf der Diakonissen, den
Losungen der Brüdergemeinde aus. In dieses kirchliche Umfeld wurde Hitler komponiert. Wer
sich darin bewegt, kann ja unmöglich gegen die evangelische Kirche sein. Hitler, ein
aufgeschlossener Freund der Kirche, der sich über die Choräle von Kuhlo freut, Diakonissen die
Hand drückt und Luther für den größten Deutschen hält, soll der Leser denken.
Der Leser soll sich in zunehmendem Maße mit Hitler identifizieren. Dazu erzählt der
Kitschkomponist von den Lebensgewohnheiten von Vater Kuhlo, die ganz dieselben wie Hitlers
sind. Eine beglückende Identität, der sich der nichtrauchende und nichttrinkende Leser wohl
anschliessen könnte. „Leben wie Hitler und Kuhlo“, lautet die Botschaft. Als Steigerung werden
nach Kuhlo nun die Diakonissen in die Geschichte eingeführt und als Spannungselement eine
Verzögerung eingebaut. Der bedauernswerte Führer ist völlig kaputt und abgearbeitet, er
braucht erst mal Ruhe. Dann aber kommt der erlösende Telephonanruf.
Die Schwestern dürfen singen. Eine Überraschung für den Führer. Darauf wäre er selber nie
gekommen. Die Spannung löst sich und wird einem neuen Höhepunkt zugeführt. Daher der
Ortswechsel in einen Innenraum. Das kirchliche Umfeld wird um die Person Luthers erweitert.
Welche Anerkennung für die Schwestern, die hier für die Kirche stehen. Luther sei der größte
Deutsche. Der Höhepunkt wird gesteigert. Hitler liest wie Bismarck die Losungen. Der
Höhepunkt erfährt eine letzte unüberbietbare Steigerung: Hitler zieht aus der Rocktasche ein
zerlesenes Neues Testament. Hier hat der Kitschkomponist noch ein Überraschung eingebaut.
Denn der Leser erwartet, dass Hitler die Losungen aus der Rocktasche zieht. Nein, es ist mehr:
es ist das Neue Testament in der Übersetzung von Luther, nicht frisch gedruckt, zerlesen. Hitler
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liest also das Neue Testament, nicht etwa die ganze Bibel. Das würde die Frage aufwerfen, ob er
etwa auch im Alten Testament lese.
Es ist völlig gleichgültig, ob dieser Geschichte, die Pfarrer Nacke im Kasseler Sonntagsblatt
wiedergegeben hat, ein historischer Hintergrund zu Grunde liegt. Diese „Legende“ soll die enge
Verbindung von Hitler und der evangelischen Kirche suggerieren. Dabei wird die Figur Hitlers
allmählich aus der großen Naturkulisse der Bergwelt, die von Kuhlos Chorälen wiederhallt, in
die kleine Kulisse des persönlichen Gesprächs mit den Diakonissen transportiert, schließlich in
die historische Kulisse mit Luther, Friedrich d. Gr, und Bismarck gestellt, und endlich steht
Hitler einsam und allein das Neue Testament lesend vor dem Leser.
Der „Sitz im Leben“ dieser Kitschlegende könnten die Lutherfeierlichkeiten im November 1933
sein, an denen sich der Staat nur mäßig beteiligte und einen solchen Kitsch zur Aufmunterung
der Gläubigen brauchte.
Die Folgen waren weitreichend. „Der fromme Führer“ war ein Klischee, das sich über die
Anfangszeit in der evangelischen Kirche gehalten hat.
Die Katholische Kirchenzeitung berichtete eine inhaltlich ebenso kitschige Geschichte unter
Überschrift „Mussolini und das Neue Testament“.3
Gebete für Hitler
Einprägsamer als der Kitsch und tiefer gehend war das beständige öffentliche Beten der Kirche
für Hitler. Das Hitlerbild der Gemeindemitglieder konnte durch dieses stetige Gebet für den
„Führer“ im sonntäglichen Gottesdienst der Kirche geprägt werden.
Wir können uns über diese Gebete ein genaues Bild machen. In der St. Georgkirche befindet
sich ein Gebetbuch aus dem Jahre 1935, das, wie Bleistiftstriche vermuten lassen, auch benutzt
worden ist.
1935 gab es Otto Dietz im Auftrag des bayrischen Pfarrervereins mit einem Geleitwort von
Bischof Meiser unter dem Titel „Gebet der Kirche“ heraus. Es enthält auf 480 Seiten Gebete für
das Kirchenjahr, für besondere kirchliche Feste, Allgemeine Gebete für besondere Anlässe, für
Morgen- und Abendgottesdienste und für Jugendgottesdienste. Es sind größtenteils zeitlose
Gebete, wie sie auch heute noch benutzt werden könnten, darunter aber auch solche, die immer
wieder auf die aktuelle Situation Bezug nehmen.
Zum Gebet der Kirche gehört traditionell seit Jahrhunderten das Gebet für die Regierenden,
etwa mit folgendem allgemeinen Wortlaut:
„Segne, die zu seiner Führung berufen sind..“ (S. 7) „,verleihe aller christliche Obrigkeit deinen
Geist der Weisheit, Gerechtigkeit und Stärke..“ (S. 15)
Während des gesamten Kirchenjahres konnte in dem Allgemeinen Fürbittgebet auch für die
damalige nationalsozialistische Regierung gebetet werden:
Zu Silvester und Neujahr: „Walte mit deiner väterlichen Gnade über unserm Vaterland und
seinem Führer (durchgestrichen). Habe Geduld mit unserm Volk, segne unsre Gemeinde immer
von neuem mit den Gaben deines Geistes..“ ( S. 30)
oder: „..wir danken dir auch für alles, was du an unserer Gemeinde, an unserer Kirche, ihren
Bischöfen und Pfarrern, an unserem Vaterlande und seinem Führer, ja an der ganzen
Christenheit und an allen Menschen getan hast. O, du bist allen gütig und erbarmest dich aller
deiner Werke.“ (S. 32)
oder: „Lasst uns bitten für unsere Kirche, dass sie auch im neuen Jahre bei deiner reinen Lehre
bleibe; für unser Volk und seinen Führer, dass Gott mit seinem Segen über ihm in Gnaden
walte. Lasset uns beten für unsere Häuser..“ (S. 33)
oder: „..Vor allem aber hilf uns zur rechten inneren Erneuerung, dass wir mit dem neuen Jahre
auch ein neues Leben anfangen und weise uns deine Wege, dass wir allezeit tun, was vor dir
gefällig ist. Deiner väterlichen Obhut befehlen wir unser Vaterland und den Führer und Kanzler
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unsres Volkes. Ach komme zu uns und segne uns mit der ganzen Kraft deiner ewigen Liebe..“
(S. 38)
Allgemeine Gebete zum Epiphaniasfest, dem 6. Januar, dem Fest der Hl. Drei Könige
„ Nimm unser Vaterland und seinen Führer in deinen gnädigen Schutz. Überwinde in unserm
Volke die Mächte der Finsternis und stärke ihm den Glauben. Heilige das eheliche Leben in
allen Ständen..“ (S. 45)
oder: „Lege deinen Segen auf die Führer unseres Volkes, damit dein heiliger Wille durch sie
ausgeführt, der Sünde und Bosheit gewehret, dem Evangelium aber Bahn gebrochen werde...“
(S. 46)
oder: „..erhalte unser Volk und Land im Lichte deiner Gnade. Erleuchte die Obrigkeit, dass sie
deine Gerechtigkeit mit Freuden übe; gib dem Führer unseres Volkes rechten Rat und rechte Tat
zur rechten Zeit. Stärke die Eltern und Lehrer, dass unsere Jugend zu dir geführt werde“.
(mit Bleistift durchgestrichen) (S. 47)
Allgemeine Gebete für die Passionszeit ( S. 57 ff)
Die Passionsgebete standen unter der Überschrift „Das Wort vom Kreuz“:
„Breite das Evangelium von dem Gekreuzigten und Auferstandenen immer mehr aus unter den
Völkern, dass dein Heil offenbar werde bis an der Welt Ende.
Verleihe dem Führer unseres Volkes und aller weltlichen Obrigkeit die Gnade, nach deinem
Willen zu regieren, auf dass die Gerechtigkeit gefördert, das Übel aber verhindert werde und wir
in gutem Frieden unser Leben führen mögen.“ ( S. 63)
Oder: „.. Lass dir unsere Heimat und unser Vaterland und die du uns darin zur Obrigkeit gesetzt
hast, befohlen sein; segne mit deiner Gnade den Führer und Kanzler unseres Volkes. Tröste alle,
die in Trübsal, Armut, Arbeitslosigkeit, Krankheit und andere Nöten sind, mit deinem heiligen
Geiste..“ ( S. 61)
Zu Ostern:
„Schenke deinen Osterfrieden aller Welt, auch unserm Volk und Land. Sei mit dem Führer
(durchgestrichen) unseres Volkes und aller Obrigkeit. Regiere du in unserm Häusern und
Schulen..“ ( S. 100)
zu: Pfingsten:
„Lass deinen Geist walten über unserem ganzen Lande und seiner Obrigkeit; unsern Führer
(durchgestrichen) nimm in deinen gnädigen Schutz.“ (S. 116)
oder: „Segne unser Volk und hilf, dass es einen mächtigen Hauch deines Geistes verspüre.
Behüte auch unseren Führer und alle Obrigkeit. Heilige unsere Sinne und Gedanken, unser
Dichten und Trachten, und mache uns allesamt fertig, deinen Willen zu tun..“ (S. 118)
zum Trinitatisfest:
„Breite deine Güte aus über unser ganzes Land. Segne den Führer unseres Volkes mit deinen
Erbarmungen. Nimm dich aller Not herzlich an..“ ( S. 123)
zum Kirchweihfest
„.. lass alle Kinder, die an dieser Stätte die heilige Taufe empfangen, zu deiner Ehre
aufwachsen. Nimm unser Volk und seine Obrigkeit in Obhut, stehe unserem Führer bei mit
deinem ewigen Rat. Gieße deine Geist über unsere Kirche aus..“ (S. 130)
zum Erntedankfest
„segne jede ehrliche Arbeit. Nimm dich besonders derer an, die unter der wirtschaftlichen Not
unserer Zeit seufzen. Beschütze unser deutsches Volk und segne seinen Führer. Walte mit
deiner Gnade über Kirche und Schule, Haus und Gemeinde..“ (S. 134)
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Unter „Das Leben im Glauben“
„Himmlischer Vater. Erfülle deine Kirche mit deinem heiligen Geiste, dass sie die Treue gegen
dein Wort durch lebendige Liebe erweise. Segne unsere Heimat und unser Vaterland. Erhalte
unserem Volke Gottesfurcht und Nächstenliebe und breite dein Reich immer weiter aus in Stadt
und Land. Lass deine Gnade walten über dem Führer und Kanzler des Deutschen Reiches.
Segne alle Stände deiner Christenheit, vornehmlich den Hausstand..“ (S. 265) (Führer und
Kanzler durchgestrichen).
Unter „Volk und Vaterland“:
„Sei und bleibe du, unser Gott, wie du der Gott unserer Väter gewesen bist; so wollen wir dein
Volk sein und dir in aller Furcht und völligem Vertrauen dienen. Du hast der Menschen Herzen
in deiner Hand; so sei auch mit dem Führer unseres Volkes. Gib ihm Weisheit von oben; lass
ihn die Stimme des Volkes hören, aber auch des Volkes Erzieher und Vorbild sein: mehre in uns
die Liebe zur Wahrheit, christlichen Mut, guten Rat. Behüte, lieber Herr und Gott, alle, die
Gewalt haben, vor Heuchlern und Schmeichlern. Schütze sie durch deine heiligen Engel. Segne
das ganze Land und schaffe unseren Grenzen Frieden durch den rechten Friedefürsten, unsern
Herren Jesum Christum. Amen.“.“ (S. 278)
Zum Nationalen Feiertag der Arbeit
„Erfülle mit deinem Geiste alle, die für sein (des Volkes) Wohlergehen zu sorgen haben,
insbesondere den Führer und Kanzler des Deutschen Reiches. Gib Gerechtigkeit und guten
Willen denen, die zu gemeinsamem Schaffen berufen sind..“ (S. 291).“
Unter „Obrigkeit und Volksvertretung“
„Ewiger Gott und Vater. Wir sagen dir Lob und Dank, dass wir im Frieden (eingeklammert)
dein Wort hören und deinen Namen bekennen dürfen. Erhalte unserm Volke auch fernerhin dein
Wort. Gib allen, die in der Regierung des Landes sein Bestes suchen sollen, voran unserm
Führer und Reichskanzler, deine Gnade, dass sie mit Gerechtigkeit das Volk pflegen und leiten,
Ordnung und Zucht erhalten, Frieden und Versöhnung fördern. Gib, dass unser Volk in
Wahrheit dein Volk sei..“ (S. 284)
Anmerkungen zum Fürbittgebet
Der Liturg konnte wie bisher ganz allgemein für „alle Obrigkeit“ beten. Die Formulierung
nannte bewusst Sammelbegriffe: alle Notleidenden, alle Armen, alle Eheleute, und nun auch
alle Obrigkeit.
So konnte auch für „alle, die zur Führung berufen sind“ oder „ für alle Führer“ gebetet werden.
Die Optik für den Mitbetenden änderte sich jedoch, wenn statt des Sammelbegriffes speziell
„der Führer“ oder „der Reichskanzler“ genannt wurde. Da bekam der Genannte für die betenden
Gemeinde sofort ein Gesicht, das Gesicht Hitlers. Das war vergleichsweise zu Kaisers Zeiten
auch so: als für den Kaiser gebetet wurde, da hatte es das Gesicht von Wilhelm II. Also nichts
Neues für den Liturgen und für die Gemeinde, aber ein hörbarer, selbstverständlicher
Gesichtswechsel. Die Benennung des Führers in der Einzahl machte ihn unverwechselbar mit
Adolf Hitler.
Wenn sich der Liturg der Sammelbegriffe bediente, war die Aufzählung: alle Obrigkeit, alle
Familien und Häuser, unsre Schulen, alle Kranken und Notleidenden etc relativ beliebig und
konnte lange fortgesetzt werden. Das änderte sich, wenn „der Führer“ benannt wird. Da
entstanden neue Zusammenhänge. Klassisch ist die Zusammenstellung „der Führer und seine
Räte“. Da blieb Hitler in seinen politischen Zusammenhängen. Anders klang es dagegen zu
Silvester, wenn die Aufzählung lautet: die Bischöfe, der Führer, die ganze Christenheit“. Der
Liturg versetzte Hitler in einen kirchlichen, gehobenen Zusammenhang, Oder wenn es zum
Epiphaniasfest hieß: „Vaterland und Führer, Mächte der Finsternis, eheliche Leben in allen
Ständen.“ Da befand sich Hitler im Kampf mit den Mächten der Finsternis und zusammen mit
denen im beruhigenden, geheiligten Ehestand. War das für den Mitbetenden von der
gedanklichen Umsetzung her eine Überforderung oder wirkte sie wie „beliebig Kraut und
Rüben“ und sorgt für frühzeitige „Abschaltung“ des Betenden? Eine besondere Aufzählung
erfolgte am Kirchweihfest: „heilige Taufe, Obrigkeit und Führer, Geist über unserer Kirche“.
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Der Liturg konnte bei der Fürbitte die schlichte Form wählen: „Wir bitten dich für unsere
Obrigkeit“, der eine knappe Bitte angefügt wurde, z.B. „segne sie,“ oder: „verleihe ihr deinen
Geist“. Es fällt dann auf, wenn es nicht bei einer knapp angefügten Bitte blieb, sondern zu einer
wuchtigen Aufzählung kam wie der zur Passionszeit: „dass Gerechtigkeit gefördert, das Übel
verhindert werde und wir in gutem Frieden unser Leben führen möge“. Da kann der Mitbetende
leicht testen: hat Hitler Gerechtigkeit gefördert? Hat er Übel verhindert? Leben wir unter ihm in
gutem Frieden? Hat Gott ihm diese Gnade schon gewährt, dann stehen die Aussichten auch
weiterhin auf Gerechtigkeit und Frieden gut.
In der Fürbitte bringt der Liturg die aufgerufenen Gruppen „vor Gott“, bildlich: vor seinen
Thron und fügt Bitten an. So wurde in der Fürbitte Hitler vom Liturgen vor Gott hingestellt,
nicht in einer Gruppe, sondern als Einziger im Singular. Dort erhielt Hitler nicht nur den Segen
Gottes, sondern erhielt, wie der Liturg erwähnte, „rechten Rat und rechte Tat“. Der kirchliche
Raum füllte sich mit einer mystischen religiösen Gegenwärtigkeit, erfüllt von den Bitten des
Liturgen, der mitbetenden Gemeinde, vor allem aber vom segnenden und manche gute Gabe
bereithaltenden Gott.
So ging es das ganze Kirchenjahr, alle hohen Feste hindurch.
Was bedeutete diese fortwährende, fast beschwörende Benennung Adolf Hitlers im
evangelischen Gottesdienst für das Hitlerbild der Gemeinde? Für die Vertiefung des HitlerMythus? Für das politische Bewusstsein der Gemeindemitglieder?
Diese Gebetsformen wurden in der Kriegszeit noch enger. Propst Leistikow ermahnte seine
Braunschweiger Amtsbrüder Ende August 1940: „Nun stehen wir schon ein ganzes Jahr in
diesem Krieg. Wieviel Dank für Gottesgnade muss da in unsern Herzen aufklingen. Aber noch
liegt ein schwerer Gang, vielleicht der schwerste in diesem ganzen Krieg vor uns. Dann lassen
Sie uns weiterhin treu sein in unsrem seelsorgerlichen Dienst, vor allem im Dienst der Fürbitte
für unser Vaterland, für unsre stolze Wehrmacht und für den siegreichen Feldherrn, unsern
großen Führer. Lassen Sie uns weiterhin treu sein in unsrer Fürbitte für die Brüder, die nicht
mehr unter uns sind..“4
Hitlerverehrung in Predigten
Es gab Predigtanlässe, in denen der Name Hitlers unvermeidlich erscheint, z.B. bei einem
Dankgottesdienst für das fulminante Wahlergebnis bei der Saarabstimmung im Januar 1935,
oder wie bereits gezeigt, bei Dankgottesdiensten nach der Mordaktion Hitlers gegenüber der SA
und einem Teil des Bürgertums.
Wie bei den Fürbitten tauchte manchmal unversehens das nationalsozialistische Geschichtsbild
und der Name Hitlers auch in den Predigten an den hohen Festen, zu Weihnachten, Passion,
Ostern, Pfingsten auf.
Hitler hatte seine Soldatenzeit als fruchtbare, ihm Unterhalt und Anerkennung verschaffende
Lebenszeit empfunden, die darauf folgende Weimarer Zeit hingegen als Katastrophe. Er stand
vor dem beruflichen Aus; sein infantil geplanter Marsch von München nach Berlin im Jahre
1923 brach schon nach paar Metern zusammen und war peinlich. Weimar war für Hitler
schrecklich. Dieses jeder historischen Realität hohnsprechende Schreckbild der Jahre 1919-1932
wurde pausenlos in der Parteipropaganda in die Öffentlichkeit getragen und von der Kirche
übernommen. Obwohl die Landeskirche unter erschwerten Bedingungen sich endlich
wunschgemäß von den staatlichen Bindungen (Thron und Altar) befreit hatte und nach
dreihundertjähriger Vakanz endlich wieder einen Bischof in der Leitung ihrer Landeskirche
hatte und sich die finanziellen Verhältnisse der Landeskirche und auch die persönlichen der
Pfarrer wesentlich erholt und gebessert hatten, stimmte auch die Landeskirche in das
unzutreffende, verdrehte Bild der Weimarer Zeit als einer Leidenszeit, einer Passionszeit an.
„Leidenszeit ist es für unser ganzes Volk seit dem Weltkrieg geworden. In seiner ganzen
wuchtigen Größe liegt das Leid über unserm Volk.“ Der Sinn des Leides sei es, dass das Reine
und Gute in den Gemeindemitgliedern wachse und die Sehnsucht nach Gott und der Ewigkeit
geweckt werde, so Pfarrer Walter Benndorf in der Martinikirche.5
Es lag nahe, wenn man einmal das Bild der Passionszeit für die Weimarer Zeit gewählt hatte,
die neue Zeit mit Ostern zu verwechseln. „Was ist im letzten Jahrzehnt über uns dahingebraust.
Unseres Volkes gerechte Sache unterlag, brutale Gewalt hat uns zu Boden geschlagen und will
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uns zu Tode quälen, rohe Kräfte zerstörten sinnlos das deutsche Haus, Enttäuschungen über
Enttäuschungen haben wir erlebt...In der Kraft des Auferstandenen lasst uns ..von innen heraus
an der sittlichen und religiösen Wiedergeburt des deutschen Volkes schaffen, das ihm nach
Winternacht und Wintergrauen ein neuer Frühling erblühen mag... Deutsche Passionsnächte
waren noch immer die Geburtsstunde lichten Heldentums. Es geht wie ein Frühlingsahnen
durch die deutschen Eichenwälder. Dem bitteren Karfreitagsleid dieser Tage folgt dennoch ein
deutsches Ostern.“ 6 „Ostergewissheit“ hatte Pfarrer Benndorf diese Andacht überschrieben. Die
biblische Osterbotschaft aber in Beziehung zu setzen mit der sittlichen und religiösen
Wiedergeburt der deutschen Bevölkerung ist eine unverzeihliche homiletische Frivolität. Der
Begriff eines „deutschen Ostern“ stammte bereits aus den Freiheitskriegen, war indes eine
sprachliche Unverschämtheit.
Das erste Halbjahr 1933 war von unerhörten Hoffnungen gefüllt, insbesondere die auf ein
christliches Deutschland, das in seiner Gesamtheit zum christlichen Glauben zurückfinden
würde. Damit sollten die seit der Renaissance, der Aufklärung, der französischen Revolution in
Gang gekommenen Säkularisierungswellen wieder zurückgeworfen werden. ein leicht
erklärlicher, historischer Unfug.
Ausdruck dieser Hoffnung war der dringende kirchliche Wunsch, die deutsche Bevölkerung
möchte wieder beten lernen, wie es Pfarrer Benndorf in seiner Andacht über Jakobus 5,16
„Betet füreinander. Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist“ unter der
Überschrift „Ein betendes Volk“ äußerte: „Ein neuer Frühling ist angebrochen in unserm
Vaterland, die deutschen Menschen haben aus aller Zerrissenheit sich zusammengefunden und
wollen als ein Volk eine schönere deutsche Zukunft bauen. Das kann nur gelingen, wenn das
deutsche Volk wieder ein betendes Volk wird.“7
Wer sich auf die schiefe Ebene der Parallelitäten von Passion = Weimar; Ostern = deutsche
Auferstehung begeben hatte, für den war das Sprachwunder, von dem die Pfingstgeschichte
redete, nicht das Wunder, dass alle unterschiedlichen Völker die Jünger in ihren Sprachen von
den großen Taten Gottes predigen hören, sondern – man höre und staune – ein Ausdruck
„urgewaltiger deutscher Kraft“. Pfarrer Benndorf zum Pfingstfest 1933 über das Pauluswort (2.
Tim. 1,7) „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft“ unter der
Überschrift: „Der Geist der Kraft“:
„Wie geben sie (diese Bibelworte) die Stimmung dieser Tage wieder.“ Das Unfassbare sei
Wahrheit geworden: „Deutschland ein einig Volk von Brüdern“. „Wir sollten nun endlich
bannen alle Furcht und jegliche Sorge und jener urgewaltigen deutschen Kraft vertrauen, in der
sich uns der lebendige Gott in diesen Frühlingstagen Deutschlands so wunderbar und sichtbar
gezeigt hat...Pfingsten ruft uns auf zu einer einzigen Tat und die Tat heißt: Die Herzen zu Gott
und die Kirche ans Werk zum Bau eines neuen Deutschland“. 8
Tatsächlich aber durchzogen die deutsche Bevölkerung unter der Hitlerregierung tiefe Gräben:
zwischen Linken und Rechten, zwischen Parteigenossen und bloß Volksgenossen, zwischen
Aufsteigern und Nutznießern des Systems und den zu kurz Gekommenen, zwischen SA und SS,
zwischen Deutschen, die zu Juden gemacht wurden und den Arischen. Es war eine leicht
durchschaubare, zerklüftete „Volksgemeinschaft“ von Anfang an. Das Wort von dem „einig
Volk von Brüdern“ war eine aufgeblasene Goebbelspropaganda, die auf keiner Kanzel einen
Platz hätte haben dürfen, und schon gar nicht zu Pfingsten.
„Da kam wie ein großes Wunder ein neuer Frühling über deutsches Land. Durch einen Mann,
einen Propheten, wie Gott ihn nur einmal in Jahrhunderten einem Volk schenkt, und seine
Getreuen ward Deutschland im zähen Kampf den Armen des Todes entrissen.“ 9
In der Weihnachtspredigt 1933 sah Benndorf in dem Nebeneinander von Hirten und Weisen an
der Krippe die unterschiedlichen Volksgruppen zu einer Volksgemeinschaft vereint. Das
Christliche müsse das Bindeglied und die Brücke zwischen den Volksgenossen sein, die den
Weg zurück noch nicht gefunden haben. „Heilige Weihnacht, gieße aus über deutsches Land
dein Licht, deine Liebe, dein weltüberwindendes Leben.“10
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In seiner Silvesterpredigt sah Benndorf dankbar auf das Jahr 1933 zurück und hoffnungsvoll in
das neue.
„Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl.“ Haben wir nicht Grund, Ihm von Herzen zu
danken, dass er alles, alles wohl gemacht? Dass wir aus einem Jahr allergrößten Erlebens
kommen dürfen, wo er seine Macht und Herrlichkeit aufs Neue an unserm Volk geoffenbart hat
und durch sein auserwähltes Rüstzeug, unsern Volkskanzler und Führer Adolf Hitler, das
Wunder vollbringen ließ, unser in Bruderhass und Zwietracht zerrissenes Volk zu einigen und
es vor dem Abgrund zu bewahren, in den es zu stürzen drohte? Nicht in äußeren, nicht die
inneren Feinde unsres Volkes behalten das letzte Wort, das letzte Wort behält Gott. Der Führer
ruft dich. Gott braucht dich und deine Arbeit für ihn und sein Werk. Ist das nicht eine
wunderbare Geschichte, dass wir Gottes Mitarbeiter sein dürfen?“ 11
Die „Aktualisierung“ eines Bibeltextes ist eine bleibende Aufgabe. Wie springt der Prediger
mit dem Text über den garstigen Graben der Geschichte in die Gegenwart? In einer Predigt über
die Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum (Mt. 8,10), der Jesus die Fernheilung seines
Knechtes zutraut, beschrieb Benndorf der Martinigemeinde „Die „Männer“ (so die Überschrift)
seiner Zeit. Glaube sei etwas Männliches, Grosses, Heldenstarkes und Sieghaftes. „In Millionen
von deutschen Männern ist dieser Hauptmann von Kapernaum wieder auferstanden. Wir denken
an unsere Brüder, die im Weltkrieg im Donner der Schlachten standen: hinter sich die Heimat,
vor sich den Tod und über sich den Lebendigen Gott. Wir denken an unsre Brüder, die im
Aufbruch der Nation durchglüht vom Glauben an das neue Deutschland, ihre Leben geopfert.
Wir hätten keinen Adolf Hitler und kein Drittes Reich ohne die wunderbaren sittlichen aus dem
Glauben geborenen Kräfte.“ Der Prediger erinnerte an Ernst Moritz Arndt und Theodor Körner,
die als Männer des Glaubens dem deutschen Volk den Weg zu Sieg und Freiheit gezeigt hätten.
„Und haben wir nicht heute ein ähnliches Erlebnis? Unser gottbegnadeter Führer hat sein Werk
geschafft heraus aus dem unerschütterlichen Glauben an Deutschland und an das deutsche Volk
und aus seiner inneren Frömmigkeit und seiner Gottesfurcht“.12
Eine besondere Versuchung stellte die Predigt am sog,. Heldengedenktag dar. Benndorf
predigte am 17. März 1935 über 2. Sam. 10,12: „Sei getrost und lass uns stark sein für unser
Volk und für die Städte unseres Gottes; der Herr aber tue, was ihm gefällt“ und wiederholte die
schrecklichen Irrtümer vom seligmachenden Heldentod im 1. Weltkrieg:
„Aber wir sind getrost auch, weil wir wissen: ihr Sterben war nicht umsonst. Durch vierzehn
Jahre schien es so, als wäre all ihr Heldenmut, all ihr Kämpfen und Bluten, ihr Hungern und
Darben, ihr Sterben und Siegen umsonst gewesen, durch vierzehn Jahre der Knechtschaft und
Zwietracht, der Ohnmacht und Schande und größter Jämmerlichkeit, wie war da deutsches
Wesen in die Tiefe gesunken unter all dem hässlichen Geschehen jener Jahre. Die deutsche
Seele eilte dem Abgrund zu. Da war es uns oft, als hörten wir das Wort, das Jesus auf seiner
Marterstrasse den Frauen zurief, die voller Mitleid über ihn weinten: Weinet nicht über mich,
sondern weinet über euch und eure Kinder. Da war es uns, als tönte die Stimme der Gefallenen
aus der Ewigkeit zu uns herüber: ihr Deutschen, weinet nicht über uns, sondern über euch selbst
und eure Kinder und euer Vaterland.
Aber, Gott sei ewig Lob und Dank, wir durften erleben das Wunder der Wiedergeburt
Deutschlands. In letzter Stunde kam uns der Retter, von Gott gesandt, unserer Führer und
Reichskanzler Adolf Hitler. Mit seinem unerschütterlichen Glauben an Deutschland und die
deutsche Seele, und mit seiner beispiellosen Willenskraft hat er mit seinen Kampfgenossen aus
dem Erleben der Front heraus ein neues Reich gebaut... So war ihr Heldentod nicht umsonst. Es
erfüllt sich wieder an ihnen das heilige Gesetz des ewigen Gottes: durch Sterben zum Leben. Ihr
Opfertod war eine gottgewollte Wiederholung des tiefsten Lebenswunders, von dem die Erde
weiß, vom stellvertretenden Leiden und Sterben unsres Heilandes Jesu Christi...Wir danken es
unseren Heldenbrüdern, danken es dem lebendigen Gott, der ihren Opfertod zum Segen werden
ließ für unser Volk.
Wir sind getrost! Und nun wollen wir auch stark sein für unser Volk, wollen alle Kräfte Leibes
und der Seele einsetzen, um im Geiste unsrer toten und ewig lebendigen Heldenbrüder d a s
Deutschland zu bauen, Schulter an Schulter, und Herz an Herz für das sie geblutet und ihr
Leben geopfert haben, ein Deutschland der Ehre und der Freiheit, der Zucht und der Ordnung,
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der inneren Sauberkeit und der Gottesfurcht, ein Deutschland, in dem es heißen soll für alle
Zeit: e i n Volk, e i n Führer, e i n Gott.“13
Am 24. Mai 1936 verabschiedete sich der 67 jährige Pfarrer Walter Benndorf nach 26 Jahren
Pfarrer an Martini mit einer Predigt über Hebr. 13,8 „Jesus Christus gestern und heute und
derselbe auch in Ewigkeit“. Es war ein ausgedehntes traditionelles Christuslob, vermischt mit
dem Bild eines zeitgemäßen Christus als „dem einzig großen Helden, der in seinem Leiden und
Sterben ein Heldentum von einzigartiger, überwältigender Größe bewies, und als ein Heiland
auch der Männerwelt heldenhafte Frömmigkeit von ihr fordert“.14
Wo Jesus als Held gepredigt wurde, war das Lob auf den Führer nicht weit entfernt. Unter dem
„Jesus heute“ kam prompt das Lob der herrlichen Gegenwart von 1936. Im Zusammenhang:
„Der Jesus gestern muss aber zum Jesus Christus heute werden. Heute! Wir Deutschen haben
Großes erlebt. Nach traurigen Jahren des Niedergangs, der inneren Zerrissenheit, der Schmach
und Schande sind wir wieder ein einig Volk geworden, das seine Ehre und Freiheit
wiedergewonnen hat durch unsern gottgesandten und gottbegnadetren Führer. Wir danken Gott
immer wieder für dieses uns geschenkte wunderbare Heute.“ (S. 9)
Es ist die gebetsmühlenartige Wiederholung dieses verdrehten Propagandabildes, das auf die
Dauer sich in der frommen Hörergemeinde festsetzt. Die Phrase von dem „einig Volk“ ohne
Sozialdemokraten und Kommunisten, ohne ein Teil des Bürgertum, ohne die Braunschweiger
Juden, damals schon für alle sichtbar eine Ausgrenzungs- und Ausschließungsgemeinschaft aber von der Martinikanzel bei diesem feierlichen Anlass noch einmal wiederholt – wer mochte
es seinem verdienstvollen Pfarrer Benndorf nicht abnehmen? So hat ein beträchtlicher Teil der
Kirche ihre Gemeinden jahrelang in die Irre geführt. Dieses Heute brauche charaktervolle
Menschen als „Erbauer und Träger eines neuen schöneren Deutschlands im Sinne unseres
Führers, mit unbestechlichem Gewissensernst, stark in der Liebe zum Guten, stark im Abscheu
vor dem Schlechten, immer zum Opfer, zum Einsatz ihrer Person bereit, der Volksgemeinschaft
zu dienen in Wort und Tat“. (S. 9)
Und dazu die lebenslange Selbsttäuschung: „Ohne das Christentum könnte auch das neue
Deutschland nicht leben und gedeihen. Das darf ich sagen in vollster Übereinstimmung mit
unserm großen Führer“ (S.9). So haben sich die treuesten Seelsorger, und nicht nur Benndorf,
ein historisches Zerrbild zurechtgedacht und bis ans Ende bewahrt und gepredigt.
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Der Hitlergruß – ein Gebet 15
Der Hitlergruß war Anfang der 20er Jahre sozusagen eine Art Losungswort zur Begrüßung. Er
bedeutete: man war unter sich, unter einer Fahne und Idee. 1926 wurde er für die
Parteimitglieder zum Pflichtgruß. Er bedeutete Zugehörigkeit und Unterwerfung unter die
Parteidisziplin. Der Hitlergruß wurde bei Parteiversammlungen von allen Beteiligten mit
ausgestrecktem Arm wiederholt mit lautem Rufen durchgeführt. Er bedeutete Zustimmung zum
Programm Hitlers. Schon vor 1933 war also bei Millionen von Deutschen der Hitlergruß als
eine Art Parteiabzeichen bei Parteiversammlungen im Gebrauch. Im Juni 1933 wurde den
Braunschweiger durch die Tagespresse mitgeteilt, dass ab sofort in den Behörden der Hitlergruß
zu verwenden sei, nicht nur von Parteimitgliedern. Er hieß nun der „deutsche Gruß“, eine
ziemliche Anmaßung, weil Hitler mit Deutschtum gleichgesetzt wurde und im Umkehrschluss
jeder nicht Hitlerhörige als Undeutscher deklassiert wurde. Behördenbriefe hatten nicht mehr
mit „freundlichem Gruß“ zu enden, sondern „mit deutschem Gruß“, oder ausführlicher: „mit
deutschem Gruß Heil Hitler“.
Auch in der Kirchenbehörde bürgerte sich diese Unsitte ein. Unklarheiten, ob ein Pfarrer bei
einer Beerdigung den Hitlergruß verwenden dürfe, oder ob er im Konfirmandenunterricht zu
verwenden sei
und ähnliche Fragen sollten mit einem Rundschreiben des Reichskirchenausschusses vom 1.
September 1936 ausgeräumt werden.16 Darin hieß es: „Der Geistliche erweist grundsätzlich
auch im Ornat den deutschen Gruß“. Darauf folgten allerdings die wichtige Ausnahme: im
Gemeindegottesdienst oder bei einer Amtshandlung habe der Pfarrer weder eine einzelne Person
oder eine Fahne sondern nur die Gemeinde und zwar in der agendarisch vorgeschrieben Form
zu grüßen. Im Konfirmandenunterricht dagegen gelten die Vorschriften des Schulunterrichtes,
also man grüßt zu Beginn die Konfirmanden mit „Heil Hitler“, die den Gruß ebenso erwidern.
Für den Reichskirchenausschuss gab der hannoversche Oberlandeskirchenrat Christhard
Mahrenholz bei der Begründung der Regelung „zu bedenken, dass der deutsche Gruß mit dem
ausgesprochenen oder unausgesprochen damit verbundenen Heil-Wunsch für uns Christen ein
Gebet um Gottes Segen für Führer, Reich und Volk bedeutet.“ Damit bekam der Hitlergruß eine
weitere Dimension. Die eines Gebetes.
Die Vereidigung auf die Person Hitlers am 20. April 1938 17
Der Dom war für größere Veranstaltungen durch den Umbau zu einem Staatsdom ausgefallen.
Also ging man in die Martinikirche. Besser man schritt.
Einer der ältesten der Braunschweiger Pfarrerschaft, Pfarrer Otto Münster aus Salder, schrieb
zeitnah in seine Kirchenchronik: „Am 20. April, dem Geburtstag Adolf Hitlers, war die gesamte
evangelische Pfarrerschaft des ganzen Landes in der Martinikirche in Braunschweig versammelt
und legte für unseren Führer und seine Regierung den Treueid ab. Es war doch ein noch nie
gesehenes, aber darum unvergessliches Bild, die 200 Pfarrer im Talar und Barett vom
Gemeindehof St. Martin zum Gottesdienst in feierlichem, militärisch geordneten Zug ziehen zu
sehen“.18
Das ist die einzige bisher aufgetauchte Notiz eines Pfarrers über diesen besonderen 20. April.
War die Eidesleistung war ganz Normales, worüber man keine großen Worte verlieren muss?
Weder in der Braunschweiger Stadtpresse noch im Braunschweiger Volksblatt lesen wir eine
Beschreibung dieses außerordentlichen Gottesdienstes. Fand er unter Ausschluss der
Öffentlichkeit statt? Wohl kaum, denn der Gottesdienst fand um 12.00 Uhr mittags statt. War
die Martinigemeinde nicht eingeladen? Wer interessierte sich überhaupt für die Eidesleistung?
Jahrzehntelang haben die damaligen Teilnehmer diesen besonderen Eidesgottesdienst für sich
behalten. Wegen seiner Alltäglichkeit? Oder doch weil es eine peinliche Erinnerung war,
worüber man ungerne sprach? Oder eher weil sie eigentlich so stolz darauf waren?
Im Amtsblatt war nachzulesen, dass die Vereidigung in einem „feierlichen“ Gottesdienst
stattfinden sollte.19 Aber was hieß hier feierlich? Weil das unklar war, hatte der Helmstedter
Propst seinen Pfarrern empfohlen, Gehrock oder Lutherrock anzuziehen, „zu dem Orden und
Ehrenzeichen anzulegen sind.“ 20
Der Wortlaut des Diensteides lautete: „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.“ 21 Der Text konnte für den kein
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Problem darstellen, der seit 1933 unablässig von Hitler als dem Retter von Volk und Kirche vor
dem Bolschewismus geschwärmt hatte und der ihn als von Gott gesandt ansah. Für jene war der
Eid eine geschäftsmäßige Erledigung einer Sache, die längst geklärt war. Aber der Sohn des
Dompredigers Karl Adolf v. Schwartz, der schon 1933 „unangenehm“ aufgefallen war, weil er
sich zu den Riesebergmorden geäußert hatte, hielt den Wortlaut für nicht tragbar. Er verlangte
einen Vorspann bei dem Papier, das die Pfarrer in der Sakristei nach dem Gottesdienst
unterschreiben sollten. Da hieß es: „Die an ihr Ordinationsgelübde gebundenen Pfarrer der
Braunschweigischen Ev.-luth. Landeskirche haben als Träger des öffentlichen Dienstes heute in
der St. Martinikirche den Diensteid geleistet und bestätigen dieses durch eigenhändige
Unterschrift“. Das konnte als eine Überordnung des Ordinationsgelübdes über den Diensteid
verstanden werden, eine Art Vorbehaltsklausel. Treue zu Hitler soweit das Ordinationsgelübde
nicht verletzt werde. Alle Pfarrer unterschrieben diese Formulierung, bei späteren
Eidesleistungen fiel sie wieder weg.
Der braune Festzyklus und die Kirche
Der Nationalsozialismus hatte schon 1933 einen eigenen Festzyklus entwickelt: der 30. Januar,
der 20. April, der 1. Mai, das Erntedankfest, der 9. November. Die evangelische Kirche
beteiligte sich an dem nationalsozialistischen Festzyklus in ihrer Weise.
Zum Geburtstag Hitlers gab es in dem oben zitierten, von der bayrischen Landeskirche
herausgegebenen Gebetbuch, das auch in unserer Landeskirche benutzt wurde, folgendes
besonderes Gebet für diesen besonderen Tag:
„Herr, unser Gott. Am heutigen Tage gedenken wir in besonderer Weise des Führers und
Kanzlers unseres Volkes. Du hast ihn mit deiner Barmherzigkeit bis hierher geleitet und sein
Wirken mit Erfolg gesegnet. Du hast unter seiner Führung unser Vaterland wider alle
Fährlichkeit beschirmt und vor allem Übel behütet und bewahrt. Herr, dafür danken wir dir
heute von ganzem Herzen. Wir bitten dich: Begnade ihn auch fernerhin mit deinem heiligen
Geist, dass er seines schweren Amtes in Segen walten möge. Gib ihm rechten Rat und rechte
Tat zur rechten Zeit. Lass untern seinem starken Arm unserem ganzen Lande deine
Gnadensonne scheinen, auf dass allenthalben unter uns dein Name geheiligt werde, dein Reich
komme und dein Wille geschehe, dir zu Lob und Preis, unsrem Volk zum zeitlichen und ewigen
Heil. Amen.“22
Wer dieses fromm-schauerliche Gebet öffentlich vor der Gemeinde am Altar verrichten konnte,
der musste bei der Eidesleistung, die am 49. Geburtstag Hitlers stattfand, keine Skrupel haben.
Das Gebet bediente sich einiger Passagen aus der Erklärung Luthers zum 1. Artikel „wider alle
Fährlichkeit beschirmet und vor allem Übel behütet und bewahret.“ Das konnten alle Alten
auswendig mitbeten, denn das hatten sie in ihrem Konfirmandenunterricht bereits gelernt. Die
Einfügung eines Luthertextes gab dem Gebet eine feierliche Stimmung. Das Ende des Gebetes
zitiert den Vaterunsertext. Es spricht die Hoffnung auf ein christliches deutsches Volk unter
dem starken Arm Hitlers und der Gnadensonne Gottes aus.
Der bayrische Gebetsvorschlag lag auf der kirchenpolitischen Linie der Gesamtkirche. Schon
zum Geburtstag Hitlers im Jahre 1933 hatte der Präsident des Deutschen Evangelischen
Kirchenausschusses Kapler ein Glückwunschtelegramm geschrieben, in dem es u. a. hieß: „Was
der Deutschen Evangelischen Kirchen Herz bewegt, bringe ich zum Ausdruck mit dem Wort der
Fürbitte, die zu Ostern vor Gottes Thron gebracht wurde:
Lass Deinem Schutz und Schirm den Kanzler des Deutschen Reiches befohlen sein.. Rüste ihn
in seinem neuen Lebensjahr aus mit Kraft aus der Höhe. Hilf ihm, die Bürde der Verantwortung
im Regiment zu tragen und lege Deinen Segen auf das schwere Werk der Wiederaufrichtung
unseres Vaterlandes zum Wohle des ganzen Volkes und zur Ehre Deines Namens.“23
Zum 50. Geburtstag Hitlers am 20. April 1939 stand auch die evangelische Kirche Schlange zur
Gratulation.24 Aus der Braunschweiger Michaeliskirche ist folgende typische Szene überliefert:
„Mit dem ganzen deutschen Volke feierten wir in tiefer Dankbarkeit gegen Gott den fünfzigsten
Geburtstag unseres Führers Adolf Hitler. Im Gottesdienst des vorhergehenden Sonntags
gedachten wir seiner in Predigt und Gebet. Die Gemeinde erhob sich und sang das Dank- und
Bitt-Lied: Ein Haupt hast Du dem Volk gesandt/ und trotz der Feinde Toben/ in Gnaden unser
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Volk geeint und hoch erhoben. Mit Frieden hast Du uns bedacht/ den Führer uns bestellt zur
Wacht, zu Deines Namens Ehre. Wir danken Dir mit Herz und Mund, Du Retter aus Gefahren
und flehen aus tiefster Seele Grund, Du wollest uns bewahren, Herr aller Herrn, dem keiner
gleich, den Führer und das deutsche Reich, zu Deines Namens Ehre!“
Zu Hitlers Geburtstag gab das Landeskirchenamt regelmäßig im Landeskirchlichen Amtsblatt
Aufforderungen zur Fürbitte für Hitler an die Pfarrämter,
„Wolfenbüttel den 16. April 1940
An alle Pfarrämter der Landeskirche
Am 20. April begeht der Führer und Reichskanzler mitten im Krieg seinen 51. Geburtstag. Das
ganze deutsche Volk an der Front und in der Heimat schart sich an diesem Tage in
Bewunderung und Dankbarkeit um den Mann, der in dieser Zeit weltgeschichtlicher Ereignisse
mit starken Händen die Geschicke unseres Volkes lenkt.
Die Herren Pfarrer wollen im Gottesdienst des Sonntags Cantate in der Predigt und im
Kirchengebet mit Dank und Fürbitte unseres Führers gedenken.
Weiter ist, soweit es die Bestimmungen hinsichtlich der Luftlage zulassen – im einzelnen ist
darüber mit den örtlichen Luftschutzleitern zu verhandeln - , in allen Kirchengemeinden am 20.
April ein Glockengeläut in der Zeit von 12 bis 12.15 Uhr zu halten.
i.V. gez. Röpke“. 25
Diese Anweisung wurde im Gemeindebrief der Michaeliskirche folgendermaßen aufgenommen:
„Am Geburtstag des Führers, den wir in diesem entscheidungsvollen Jahr in der Stille, nicht in
lautem Jubel, aber in tiefer Dankbarkeit und Verehrung und mit ernstem Treuegelöbnis
begingen, wurden wir erneut dessen inne, welches Wunder der Führer an unserm Volk, dessen
erster Soldat und erster Arbeiter er ist, vollbracht hat, indem er es zusammenschweißte zu einer
großen und unverbrüchlichen Gemeinschaft des Kämpfens und des Schaffens.“26
Das Braunschweigische Volksblatt veröffentlichte auf S. 1 eine Huldigung zu „des Führers
Geburtstag“, mit besonderem Dank blicken wir auf das vergangene Lebensjahr des Führers, das
so unerhört ernste und entscheidungsschwere Stunden, so unermessliche Erfolge, so viel
gnädige Bewahrung in der Stunde der Gefahr umschließe. Der Dank bestehe „in dem erneuerten
Gelöbnis rückhaltlosen Einsatzes für die Freiheit und den Sieg unseres Volkes..Als evangelische
Christen bringen wir am Geburtstag des Führers unsere Fürbitte für ihn vor den allmächtigen
Gott. Es ist unser gemeinsames Gebet, dass Gott dem Führer weiterhin Kraft und Gesundheit,
Weisheit des Herzens und treue Ratbeber schenken möge. Wir legen das Geschick unseres
Volkes in Gottes Hand und befehlen unseren Führer der Gnade Gottes.“27
Diese Unsitte hielt bis zum Kriegsende an: Propst Leistikow teilte seinen Braunschweiger
Stadtpfarrern zum 52. Geburtstag am 20. April 1943 folgendes mit:
„Zum Geburtstag des Führers hat das Landeskirchenamt verfügt: „Am 20. April, dem
Geburtstag des Führers, gedenkt unsere Landeskirche seiner mit besonderer Fürbitte,
dass Gott, der Herr, den Führer auch im neuen Lebensjahr bewahre und ihm in seinem
hohen Amt Kraft und Weisheit schenke. Der allmächtige Gott wolle unseren Führer im
schweren Kampf um Leben und Daseinsrecht unseres Volkes segnen und unsren Waffen
den Sieg verleihen. Am Sonntag Palmarum, wollen die Herren Pfarrer in Predigt und
Kirchengebet des Geburtstag des Führers gedenken. In den Gemeinden, in denen am
Palmarum-Sonntag kein Gottesdienst gehalten wird, ist das Gedenken am 1. Ostertag
nachzuholen.“ 28
Sondergottesdienste gab es auch zum fälschlicherweise so genannten „Tag der
Machtergreifung“, dem 30. Januar, zu dem Hitler regelmäßig auch Reden an sein Volk hielt.
1943 fiel dieser Tag mit der verheerenden Niederlage der Hitlerarmee in Stalingrad zusammen.
Das Landeskirchenamt verfügte:
„Wolfenbüttel den 28. Jan. 1943 An alle Pfarrämter der Landeskirche
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Am 30. Januar, dem 10. Jahrestag der Machtübernahme, gedenkt unsere Braunschweigische ev.luth. Landeskirche in unerschütterlicher Treue des Führers. Sie weiß sich mit dem ganzen
deutschen Volk gerufen und verpflichtet, alle Kraft für die Erringung des Sieges einzusetzen.
Unser Gebet ist, dass der allmächtige Gott auch ferner unseren Führer, den Kampf an den
Fronten, unser Volk und Vaterland segnen möge.
Die Herren Pfarrer wollen im Gottesdienst am 31. Januar des Tages der Machtübernahme in
würdiger Form gedenken. gez. Röpke.“ 29
Bindung und Mythus
Das Wort „Mythus“ hatte in den 30er Jahren Hochkonjunktur. Das Wort Mythus war seinerzeit
populär durch den Titel des Buches „Mythus des 20. Jahrhunderts“, das Alfred Rosenberg 1932
geschrieben hatte. Rosenberg meinte mit Mythus „Weltanschauung“. Der Buchtitel wollte die
künftige Weltanschauung des 20. Jahrhunderts aus Rosenbergs Sicht behandeln.30 In ihrem
Mittelpunkt stand die nordische Rasse als „Mythus des Blutes“. Die Millionen deutscher
Weltkriegstoter seien für den Mythus des Blutes gestorben und in zahlreichen Hinterbliebenen
der „Helden“ lebendig. Das feldgraue deutsche Volksheer sei der Beweis für die
mythenbildende Opferbereitschaft. An die Stelle der Prunkuniform sei das feldgraue Ehrenkleid
getreten, der ernste Stahlhelm. „Die fürchterlichen Kruzifixe der Barock- und Rokokozeit,
welche an allen Straßenecken verzerrte Gliedmaßen zeigen, werden auch nach und nach durch
herbe Kriegerdenkmäler verdrängt. Auf ihnen stehen eingegraben die Namen jener Männer, die
als Zeichen des ewigen Mythus von Blut und Willen für den Höchstwert unseres Volkes
starben: für die Ehre des deutschen Namens.“31 Rosenberg brach mit allen philosophischen und
geistesgeschichtlichen Traditionen und ordnete sie je nach dem ein, ob „dieses nordische Blut“
in ihnen vorhanden war. Das Wort „Mythus“ blieb damals im Schwange, weil sich die
evangelische Kirche ausgiebig und sehr kritisch mit den Ansichten von Rosenberg auseinander
setzte.
Auf dem Bayreuther Grünen Hügel wurden die Mythen und Sagen der alten Germanen in Szene
gesetzt und von Hitler verschlungen.
Wieder anders hatte die biblische Wissenschaft die literarischen Formen in der Bibel behandelt,
eine Formgeschichte erarbeitet, in der nun auch Legenden, Sagen und Mythen der Bibel auf ihre
spezifische literarische Gattung untersucht wurden. Darauf aufbauend entwickelte der Professor
für Neues Testament in Marburg, Rudolf Bultmann, 1943 das Programm einer
„Entmythologisierung“ der Evangelien.
Also viel Mythus auf verschiedenen Gebieten.
Wenn man einen personalen Mythus meint, dann verband sich dieser damals mit der Person von
Paul v. Hindenburg, Generalfeldmarschall und Reichspräsident, dem angeblichen Sieger von
Tannberg, der die Deutschen vor dem Einmarsch russischer Truppen bewahrt hatte, der 1916
vom Kaiser zusammen mit Ludendorff ins Hauptquartier der Westfront berufen wurde,
Hindenburg, der Gediegene, der Redliche, der die Deutschen 1917 und 1918 zu
Hindenburgspenden aufrief, um die letzten Reserven zu mobilisieren, dessen Geburtstag am 2.
Oktober den des Kaisers in den Schatten stellte. So sah der Hindenburgmythus aus.
Ausgeblendet wurden seine Befehle aus dem östlichen Hauptquartier in Kowno, wonach
Gefangene auf russischer Seite nicht gemacht werden sollten. Ausgeblendet
wurde, dass er mit Ludendorff die fatale militärische Lage vor dem Kaiser schönredete, aber im
September 1918 den Kaiser aufforderte, sofort Waffenstillstandsverhandlungen einzuleiten, weil
die militärische Lage aussichtslos war. Dann schwenkte Hindenburg um, und sprach vom
unbesiegten Heer. Wesentlich ist auf Hindenburg die Tatsache zurückzuführen, dass die
deutsche Bevölkerung die militärische Niederlage nicht einsah, auch vor den Folgen einer
Nichtunterzeichnung des Versailler Vertrages, nämlich dem sofortigen Einmarsch französischer
Truppen, die Augen verschloss und ganz wesentlich ein Urheber des schweren Traumas der
deutschen Bevölkerung war. Hitlers Verneigung vor dem Feldmarschall Hindenburg am Tag
von Potsdam am 21. März 1933 galt vor allem dem Mythus Hindenburg. Und als Hindenburg
im August 1934 verstorben war, beließ es Hitler klugerweise bei diesem Mythus, wurde nicht
selbst Reichspräsident, um allmählich von diesem Mythus Hindenburg zu profitieren.
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Den „Mythus Hitler“ sehe ich im Zusammenhang mit den anderen Mythen um politische
Persönlichkeiten im 20. Jahrhundert: den chinesischen Mythus Mao, den sowjetischen Mythus
Stalin, den vietnamesischen Mythus Ho Chi Mingh, den nigerianischen Mythus Che Guevara,
dem andere hinzugefügt werden können. Der Hitlermythus ist kein Einzelfall des 20.
Jahrhunderts.
Diese Mythen zeigen strukturelle Übereinstimmungen: sie bilden sich zu Lebzeiten und dauern
über den Tod des jeweiligen Politikers fort. Der Mythus löst sich von seiner historischen Figur.
Dem Mythus liegt eine überzogene, extreme Ich-bezogenheit des Mythisierten zugrunde. Diese
Ichbezogenheit fordert restlose Gefolgschaft. Dem Mythus liegt eine Schrift zu Grunde, die
unverändert gilt.32 Hitlers Schrift „Mein Kampf“ enthielt die Grundgedanken von Hitlers Ideen,
wurde zu besonderen familiären Anlässen verschenkt und galt als unveränderliches Buch der
Bewegung.
Der Mythus garantiert die Gegenwärtigkeit, besser die Allgegenwart des Mythisierten. Sie kann
in der Liturgie erlebt werden, aber auch beim Hitlergruss. Der Hitlergruß vermittelte die
Allgegenwart des „Führers“ im Alltag der deutschen Bevölkerung. Dem Mythus eignet
Irrationalität. Er ist daher nicht zu widerlegen, sondern nur durch eine andere Religiösität
abzuwehren. Er erfordert Gläubigkeit.
Der deutsche „Mythus Hitler“ war mit dem Tode Hitlers nicht gestorben, sondern er blieb
lebendig. 33
Die Deutschen ließen sich daher ihr positives Hitlerbild durch die Niederlage nicht
beeinträchtigen, sondern pflegten positive Erinnerungen an ihre Hitlerzeit. Die religiöse
Grundstruktur des Hitler – Mythus erleichterte es, in den Hitlermythus einzutauchen, oder
ermöglichte eine Dämonisierung Hitlers.
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19. Kapitel
Die Volkskirche bleibt trotz Konflikten stabil 1937 - 1940
Das Modell der Volkskirche war nach 1918 als Gegenmodell zur Staatskirche vor 1918
entstanden.1 Die Volkskirche hatte sich von der staatlichen Bevormundung getrennt und regelte
in eigener Verantwortung ihre inneren Angelegenheiten. Sie hatte sich dazu eine eigene
Verfassung gegeben. Als Staatskirche sei sie dem Volk entfremdet gewesen, nun wollte sie
Kirche für alle, für das ganze Volk sein. Aus der staatskirchlichen Zeit schleppte sie allerdings
noch den Anspruch auf die alleinige Deutungshoheit in Fragen von Sitte und Religion mit.
Hitler schien ihr diesen Anspruch mit seiner Regierungserklärung von 1933 zu bestätigen. Es
verbarg sich hinter diesem Anspruch die alte Sehnsucht der Kirche, die ganze deutsche
Gesellschaft möge eine christliche sein, das Deutsche Reich ein christliches Reich. Das war
Volkskirche pur. Diese Sehnsucht wurde durch die Kircheneintrittswelle 1933/34 prall gefüllt.
Aber das Blatt wendete sich. War die Volkskirche in Gefahr?
Beginn der Kirchenaustritte
1937 machte in der Stadt Braunschweig ein Gerücht die Runde, wonach 40.000 Braunschweiger
aus der Kirche ausgetreten seien.2 Das war vor drei Jahren noch undenkbar. Der damalige Trend
„Hinein in die Kirche“ hatte sich gedreht. Bemerkenswert war, dass sich das Gerücht hartnäckig
hielt und den Braunschweiger Propst zu einem Dementi veranlasste. Die Zahl 40.000 bezeichne
sämtliche Austritte in der Stadt seit dem Jahr 1874 und habe keinen aktuellen Bezug. Im
Gemeindeblatt von Katharinen im November 1937 nannte der Propst folgende Zahlen aus dem
Stadtkirchenamt:
Vom 1.2.1933 – 1.9.1937 erfolgten in der Stadt Braunschweig 5.137 Eintritte und 3.647
Austritte.3
Da die Austritte 1933 bis 1935 sehr gering waren, hatte also die Austrittswilligkeit in den
letzten beiden Jahren erheblich zugenommen, aber der Propst konnte beruhigend melden, dass
die Eintritte die Austritte insgesamt immer noch überwiegen. Das Dementi des Propstes war ein
Hinweis auf die Irritation in der Pfarrerschaft. Sie hatte den Zusagen Hitlers vertraut, die beiden
christlichen Kirchen in seine Gesamtpolitik positiv einzubeziehen. Die Kirchenaustritte passten
nicht zu ihrem Bild, das sie sich von Hitler und seiner Politik gemacht hatten.
Ab 1937 vermehrten sich die Austritte dramatisch: in der Landeskirche waren 1937: 4.262
Personen; 1938: 4.573; 1939: 4.925 Personen aus der Kirche ausgetreten. Das war die höchste
kontinuierliche Zahl seit Bestehen der Möglichkeit zum Kirchenaustritt. Am 15. 1. 1938 teilte
Propst Leistikow Bischof Johnsen mit, dass allein für den Monat Dezember 1937 900
Kirchenaustritte beim Amtsgericht Braunschweig angemeldet seien.4
Für die Stadt Braunschweig meldete v. Schwartz folgende Zahlen: 1935: Eintritte 513;
Austritte: 495; 1936: Eintritte: 287; Austritte: 1.144; 1937: Eintritte: 166; Austritte: 3.197.5 Aus
der Jahresübersicht der Jakobigemeinde sind folgende Zahlen ersichtlich: 1935: 63 Eintritte, 25
Austritte; 1936: 96 Eintritte, 56 Austritte; 1937: 16 Eintritte, 145 Austritte.6
Propst Leistikow trug die Namen aller Austretenden aus seiner Martin-Luthergemeinde in ein
besonderes Heft ein. Nach seinen Angaben betrug der Anteil der Ausgetretenen in seiner
Martin-Luthergemeinde bei seinem Dienstantritt 1930 bereits ca 30 % der dortigen
Bevölkerung. Von 1932 bis 1944 traten aus der Martin Luther Gemeinde nach einer von ihm
selbst geführten Liste insgesamt 622 Kirchenmitglieder aus. Die Austritte blieben zwischen
1933 und 1935 relativ niedrig. Sie betrugen 1933: 7; 1934: 7; 1935: 29; 1936: 58 Austritte;
1937: 88; 1938: 117 Austritten. Sie nahmen danach von 1939 74 Austritte wohl kriegsbedingt
auf 47 Austritte im Jahre 1940 ab, stiegen politisch motiviert 1941 auf 80 an und fielen dann
von 1942 auf 31, 1943 auf 13, 1944 auf 4 Austritte ab.
Zu den Ausgetretenen des Jahres 1938 gehörten alle Berufsgruppen: Lehrlinge, Arbeiter,
Angestellte, Freiberufliche, Buchhalter, Maschinenbauer, Bäcker, Musiker, Gebrauchsgrafiker.
Sie bewohnten den Arbeiterbezirk des früheren Bebelhofes, seit 1935 in Limbecker Hof
umbenannt, und die Siedlungen des Reichsbahnausbesserungswerk, aber auch die noblere
Wohngegend der Charlottenhöhe, Zuckerbergweg, Brockenblick. Andere gaben statt ihres
Berufe den Rang ihrer politischen Organisation an: 1935 ein SS Sturmführer und ein SS
Oberscharführer; 1936 ein Hauptsturmführer; 1937 ein SS Wachmann; 1938 ein SA- Führer,
1939 ein HJ Führer, 1940 ein SS Scharführer, 1941 elf SS Sturmmänner, vier SS Rottenführer,
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ein Scharführer, neun Sturmmänner, 12 in der sog. Kaserne Limbecker Hof stationierte SSLeute, 1943 ein SS Obersturmführer.
Die Eintragungen bestätigen, dass sich in den Jahren 1937 und 1938 die Austritte dramatisch
vermehrten. Sie betrafen alle Berufsgruppen. Die politisch hochmotivierten Austritte erfolgten
erst vor allem während der ersten Kriegsjahre. Da machte sich die Nähe der HJ
Führungsakademie an der Wolfenbüttlerstraße bemerkbar, die im Gemeindebezirk lag.
Das Landeskirchenamt versuchte, dem Trend entgegenzuwirken und hatte den
Kirchengemeinden empfohlen, ein Plakat mit folgendem Inhalt in ihren kircheneigenen Räumen
aufzuhängen: „Der nationalsozialistische Staat bekennt sich zum positiven Christentum. Es wird
mein aufrichtiges Bestreben sein, die beiden großen Konfessionen in ihren Rechten zu schützen,
in ihren Lehren vor Eingriffen zu bewahren und in ihren Pflichten in den Einklang mit den
Auffassungen und Erfordernissen des heutigen Staates herzustellen. Adolf Hitler in Hamburg
am 27. August 1934.“ 7 Das Braunschweigische Volksblatt veröffentlichte den Text des
Plakates im Februar 1937.8 Ob ein solches Plakat auch in den Braunschweiger Stadtkirchen
ausgehängt worden ist, lässt sich leider nicht feststellen.
Entkonfessionalisierung des öffentlichen Lebens und gottgläubig als dritte Konfession
Die Kirchenaustritte waren u.a. die Folge einer vom Reichsinnenminister Frick ausgegebenen
Parole einer „Entkonfessionalisierung des öffentlichen Lebens“. Der Versuch einer
Gleichschaltung bzw. Nazifizierung der Kirchen war im Jahr 1933 gescheitert. Die
Auseinandersetzung zwischen Deutschen Christen und Bekennender Kirche störten das Bild
einer hinter der Hitlerregierung geschlossen stehenden deutschen Gesellschaft. Die
Entkonfessionalisierung sollte den Kirchen den öffentlichen Raum entziehen.
Der Begriff „Entkonfessionalisierung“ ist mehrdeutig. Er ist vor allem von der katholischen
Forschung als Entchristlichung interpretiert worden. Das ist einseitig. Hitler wollte Zeit seines
Lebens keine Politik in schroffer Konfrontation gegen die Kirchen. Auch seine abfälligen
Bemerkungen über die Kirchen in privaten Gesprächen sind kein überzeugender Hinweis auf
seine Kirchenpolitik. Richtig dagegen ist, dass es nun neben den christlichen Konfessionen noch
eine weitere Konfessionsmöglichkeit geben sollte. Damit fühlte sich die Kirche in der, wie sie
meinte, allein zustehenden Deutungshoheit für Sitte und Religion bedroht.
1936 hatte der Reichsinnenminister als neue Konfessionsbezeichnung die Bezeichnung
„gottgläubig“ gesetzlich eingeführt. Damit war eine unbestimmte Religiösität außerhalb der
Kirchen öffentlichen Rechts gemeint. Bisher konnte der Bewohner des deutschen Reiches
katholisch, evangelisch, jüdisch, auch ohne Konfession sein, nunmehr hatte er eine weitere
Möglichkeit: „gottgläubig“. Unter dieser Rubrik sammelten sich jene Nationalsozialisten, die
von der Kirche abrückten, aber keinesfalls als Atheisten gelten wollten. Größer war jedoch jene
Gruppe von Freidenkern, die bereits aus der Kirche ausgetreten war, aber sich keineswegs als
„religionslos“ bezeichnen lassen wollten. Eine weitere Gruppe bestand aus Anhängern einer
nordischen Religiösität, wie sie in der Weimarer Zeit in zahlreichen kleinen Splittergruppen
aufgetreten waren. Schließlich gehörten dazu auch die Anhänger der sog. „Deutschen
Glaubensbewegung“, die von Prof. Hauer und Graf Reventlow 1933 ins Lebens gerufen worden
war. Daher wurde bei der Konfessionsangabe etwa im Falle einer Taufe oder einer
Konfirmation durchaus differenziert zwischen „gottgläubig“ und „konfessionslos“. Die ersteren
waren meist Nationalsozialisten, die zweiten legten Wert auf ihre sozialistische Herkunft.
Für die Kirchen entstanden neue praktische Fragen: sollte ein Ehepaar mit einem gottgläubigen
Partner kirchlich getraut werden? Sollte ein Verstorbener, der sich als gottgläubig bezeichnet
hatte, kirchlich bestattet werden? Eine grundsätzliche Klärung war fällig, die eine Kundgebung
aller Kirchengemeinden am 18. Februar 1938, dem Todestag Luthers, unter dem Thema
„Gottgläubigkeit oder Christusglaube?“ in der Katharinenkirche mit einem Vortrag von Otto
Henneberger „Ein Wort zur religiösen Entscheidung der Gegenwart“ bringen sollte.9
Henneberger lehnte unzweideutig das Gottesverständnis jener „Gottgläubigen“ ab, die einen
Gott „in uns“ oder „über uns“ pflegten, und grenzte sich gegen ein in Teilen der NSDAP
übliches Gottesverständnis ab. „Gottgläubig ist nicht der, welcher heute in mystischem
Missverständnis von einem Gott „in uns“ schwärmt, einem aus den Kräften meines Blutes,
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meiner Rasse in mir geformten Gott redet. Ein solcher Gott ist gar nicht G o t t, sondern I c h s
e l b s t. Und darum nimmt solche Gottgläubigkeit weder Gott ernst, weil sie ihn in der Natur,
im Menschen, in mir, im Geschöpf also aufgehen, sich erschöpfen lässt, obwohl er doch der
Unerschöpfliche ist; sie nimmt aber auch nicht den Menschen ernst, indem sie ihn zur Pflanze
erniedrigt, zum Naturwesen, das nicht in letzter Verantwortung lebt“. Henneberger setzte das
lutherische Verständnis des in Christus geoffenbarten „Gottes für uns“ entgegen. In der
Ablehnung waren sich die kirchliche Mitte und die Deutschen Christen einig. v. Wernsdorff
berichtete als Reaktion: „Voll tiefer Ergriffenheit nahm die Gemeinde die rechte evangelische
Verkündigung dieses Vortrages mit dem zweiten Vers des Lutherliedes auf und ging dann nach
Luthers Abendgebet, Vaterunser und Segen still und hoffentlich gestärkt zu einem frohen,
freien, starken Christusglauben in unserem geliebten deutschen Volk in ihre Häuser.“10 Diese
Kundgebung mit ihrer deutlichen Abgrenzung zum Trend einer entkonfessionalisierten
Öffentlichkeit zeigt auch den beträchtlichen Freiraum zu kritischen Äußerungen noch im Jahr
1938.
Die Frage, wie sich ein Pfarrer bei der Taufe eines Kindes von gottgläubigen Eltern oder der
Trauung eines gottgläubigen Ehepartner oder bei der Beerdigung eines gottgläubigen
Braunschweigers verhalten sollte, wurde vom Ortspfarrer unterschiedlich entschieden.
Säkularisierung?
Dass die hochgeschnellten Austrittszahlen sich nicht dazu eignen, eine besondere
Kirchenfeindlichkeit im gesamten nationalsozialistischen Milieu zu behaupten, ergibt sich aus
einem Blick auf die Konfessionsstatistik der Stadt Braunschweig nach der Volkszählung aus
dem Jahre 1939.11

Datum
16.06.1925
16.06.1933
17.05.1939

Gesamt
146.725
156.840
189.628

Konfessionsstatistik für die Stadt Braunschweig
Evangelisch
katholisch
Jüdisch
120.697 82,30%
8.382
5,70% 939 0,60%
122.533 78,10%
7.650
4,90% 682 0,40%
135.110 71,30% 15.281 8,10% 179 0,10%

Freidenker
16.707
11.4%
25.979 16.60%
39.058 20.60%

Die Zahl der Gesamteinwohnerschaft war aus verschiedenen Gründen, vor allem aber durch die
Eingemeindung der Außenbezirke, erheblich gewachsen. Dadurch stieg auch die Zahl der
evangelischen Gemeindemitglieder in der Stadt um 13.000 Mitglieder. Diese Zunahme machte
den Bau von vier Kirchen nötig. Trotzdem fiel der prozentuale Anteil der Evangelischen an der
Gesamtbevölkerung von 78% auf 71 %. Zugleich stieg nicht unerheblich der prozentuale Anteil
der der Kirche nicht angehörenden Freidenker von 16,6 % auf 20,6 %. Die Zahl der Freidenker
von 39.058 entsprach ziemlich genau der 1937 kursierenden Zahl von 40.000 der Kirche nicht
angehörenden Braunschweigern.
Der Blick auf die Konfessionsstatistik führt zu der Frage, ob es Ende der 30er Jahre einen
Säkularisierungsschub in der Landeskirche, aber auch darüber hinaus in der gesamten
Deutschen evangelischen Kirche gegeben hat. Nach 1945 wurde der Nationalsozialismus
dämonisiert und als säkulare Erscheinung verstanden mit der für die Kirche angenehmen
Nebenfolge, dass ihr eigenes kooperatives Verhältnis verschleiert wurde. Gegen einen
Nationalsozialismus als säkulare Erscheinung konnte es nur Widerstand geben, so folgerte man.
Beide passten nicht zusammen: der gottlose Nationalsozialismus und die bekenntnisbestimmte
lutherische Kirche. Also wurde der Nationalsozialismus den Säkularisierungserscheinungen des
19. Jahrhunderts zugerechnet. Tatsächlich gab es in der nationalsozialistischen Bewegung
kirchenfremde Repräsentanten wie Rosenberg, Himmler und Borrmann. Aber sie
repräsentierten keineswegs die gesamte Palette dessen, was zur Zeit des Nationalsozialismus
möglich war. Hitler war Patenonkel der Tochter von Göring, was in der Parteizentrale Erstaunen
erregt hatte. Da Hitler im Stande eines gläubigen Katholiken gestorben sei, ordnete der
Vorsitzende des deutschen Bischofskonferenz 1945 ein Requiem für Hitler an,12 wozu es in
Deutschland zwar nicht mehr kam, aber in Spanien. Der Braunschweiger Ministerpräsident
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Klagges ließ seine Kinder in den Kriegsjahren konfirmieren und nahm selber in Uniform am
Konfirmationsgottesdienst teil. Sein Kirchenaustritt erfolgte 1943 auf Druck des Gauleiters.
Zwischen 1933 und 1939 ging man vor allem in den Kirchen von der Zielvorstellung eines
nationalsozialistischen Staates als eine dem Christentum verpflichteten Staates aus. Immer
wieder fiel der Begriff vom „christlichen Staat“. Der Nationalsozialismus wurde daher geradezu
als das Ende des Säkularismus und nicht als dessen Höhepunkt verstanden. So argumentierte
der Braunschweiger Domprediger in seiner Schrift „Das Ende des Säkularismus“.
Es ist mir zweifelhaft, die Gesamterscheinung des Nationalsozialismus als Säkularisierung zu
interpretieren. Ein Teil der neueren Forschung vor allem der Enkelgeneration geht leider wieder
auf die Nachkriegsdefinition des Nationalsozialismus als säkulare Erscheinung zurück.13
Taufen in der Stadt 1937-1940
Ob und wie das kirchliche Leben von dieser angeblichen Säkularisierung erfasst worden ist,
veranschaulicht ein Blick auf die Taufen und Trauungen in jener Zeit. Diese lassen sich anhand
der vorliegenden Kirchenbücher sogar für die einzelnen Kirchengemeinden ermitteln.
Taufen in der Stadt Braunschweig 1934-1942
Jahr Andreas Kathar
1934
210
242
1935
198
144
1936
155
135
1937
147
109
1938
93
102
1939
88
80
1940
102
113
1941
97
72
1942
108
88

Michael
134
108
137
136
84
103
115
97
116

Pauli
233
257
223
241
227
170
179
213
223

Johan
196
177
171
138
138
164
203
162
145

Jakobi
195
171
203
147
122
126
141
136
138

Mart L
41
94
88
58
85
64
94
110
90

St. Geor
27
86
113
106
178
205
221
196
156

Siedl
Lehn
5
91
85
73
50
56
61
56

In den Innenstadtkirchen (Andreas, Katharinen) nahmen die Taufziffern deutlich ab. Dabei ist es
unangemessen, die besonders angeschwollenen Zahlen von 1934 zum Maßstab zu nehmen. In
den Stadtrandgemeinden dagegen (Martin Luther und St. Georg) nahmen sie enorm zu. In den
beiden erst seit 1900 bestehenden Gemeinden Pauli und Johannes verblieb Pauli mit seinem
überwiegend großbürgerlichen Hintergrund in den traditionell kirchlichen Geleisen. Die sehr
hohe Taufziffer in der Johanniskirche von 203 Taufen im Jahre 1940 ist auffällig und bedarf
noch der Erklärung.
Insgesamt lässt sich aber resumieren: der kirchliche Taufbetrieb ging auch in der
nationalsozialistischen Zeit ungehindert weiter. Die Taufe wurde begehrt und vollzogen.
Kirchliche Trauungen und „Eheschließung unter der Fahne“
Ein anderes Bild vermittelt die Tabelle der kirchlichen Trauungen in jener Zeit:
Kirchliche Trauungen in der Stadt Braunschweig 1933 – 1939
Jahr Andreas Kathar Martin Magni Ulrici Petri Michael Dom Pauli Johan Jakobi Mart L Rühme Bugen St. Geor
1933 77
78
65
64
30 34
69
26 139 113
56
1934 107
99
103
95
43 39
106
14 181 159
94
12
11
8
1935 82
75
82
58
50 44
87
16 159 110
88
27
12
17
1936
55
59
77
66
30 36
71
21 159 93
80
19
6
15
19
1937
41
54
55
59
30 29
67
13 129 105
55
27
5
6
22
1938
37
42
43
52
26 19
52
4 106 70
61
15
2
11
14
1939
28
34
27
35
24 15
50
0
80 46
46
18
3
8
13

Der Wunsch nach einer kirchlichen Trauung nahm deutlich ab. Die Anzahl der kirchlichen
Trauungen verringerte sich in allen Stadtkirchen um die Hälfte. Das ist auffällig im Verhältnis
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zu der hohen Trauziffer des Jahres 1934. In neun Kirchen hatte die Trauziffer 1934 einen
besonderen Höhepunkt erreicht, der ebenfalls nicht zum Maßstab gemacht werden kann. Aber
es wurden 1938 und 1939 auch nicht die Trauziffern von 1931 und 1932 erreicht. Die kirchliche
Trauung war offensichtlich nicht mehr so üblich und begehrt.
Pfarrer Heinrich Lachmund beschrieb die Situation für die Landeskirche folgendermaßen:
„Wir erleben die zahlreichen Austritte aus der Kirche, die Unterlassung der kirchlichen
Trauung, nur 25 Prozent der Eheschließungen werden zeitweise und an manchen Orten getraut
- die welken Blätter fallen ab, sagen die einen, „reisende Leute soll man nicht aufhalten“, sagen
die andern, aber andere sehen traurig, wie leichtherzig man das Band mit der Kirche löst, und
die kommende Generation ist durch kein Band mehr mit der Kirche verbunden“.14
Zu dieser Situation veröffentlichte der Jakobipfarrer Gerhard Kalberlah einen grundsätzlichen
Aufsatz, den er am 26. Februar 1939 auch in der Brüdernkirche als Vortrag gehalten hatte.15
Er ging dabei auf die Dienstanweisung des Reichsinnenministers für die Standesbeamten ein,
die eine besonders feierliche und würdige Form der standesamtlichen Eheschließung vorsah.
Man nannte das volkstümlich die „Trauung unter der Fahne“. Diese Möglichkeit war auch im
Braunschweiger Rathaus geschaffen worden. Der Raum im Standesamt war mit Fahnen,
Blumen und Führerbüste besonders hergerichtet. Nach jeder Zeremonie gab es Hitlers „Mein
Kampf“ als Geschenk für die Eheleute. Die Partei bildete Spalier am Eingang, richtete
Glückwünsche zur Zeremonie oder sogar eine deutende Ansprache über den Sinn einer
nationalsozialistischen Eheschließung aus. Eheleuten, die ihre Eheschließung „feierlich“
begehen wollten, genügte oft die Zeremonie auf dem Rathaus, und sie verzichteten auf die
kirchliche Trauung. Kalberlah sah in der ausführlichen Fassung der standesamtlichen Trauung
keine Konkurrenz, sondern eher das Ende eines Missverständnisses der kirchlichen Trauung als
Dekorationsstück und religiösen Nimbus einer Familienfeier. Nunmehr rückte die Botschaft
vom Willen Gottes über die Ehe und die Verkündigung des Wortes an die Traugemeinde in den
Mittelpunkt.
Großveranstaltungen
Die Entkonfessionalisierung des öffentlichen Lebens bewirkte z.B., dass die Berichterstattung
kirchlicher Ereignisse aus der Regionalpresse weitgehend verschwand; sie vermittelt jedoch den
falschen Eindruck, als ob die Kirche tatsächlich aus dem öffentlichen Leben verschwunden war.
Es ist wenig im kirchlichen Erinnerungsbestand verankert, dass es während der
nationalsozialistischen Zeit in der Stadt Braunschweig kirchliche Großveranstaltungen mit
Hunderten und Tausenden von Besuchern gegeben hat.
Am 7. und 8. November 1936 versammelte sich die Ev. Jugend des Landes zusammen mit den
Posaunenchören zu einem großen Luthertag. Es kamen ca 1.600 Jugendliche zusammen. Der Auftakt war
am Sonnabend in der Brüdernkirche mit Grußworten vom landeskirchlichen Jugendwart Ernst Stracke
und Propst Leistikow und einem Grundsatzreferat von Bischof Johnsen. Am Sonntagvormittag waren
Gottesdienste in der Paulikirche und Jakobikirche. Mittags bliesen die Posaunenchöre auf dem Burgplatz.
Am Nachmittag trafen sich die Jugendlichen zur Gruppenarbeit. Zum Abschluss trafen sich die
Jugendlichen in der Jakobikirche.16 Dieses Treffen war eine sichtbare Alternative zu den Aufmärschen
und Appellen der Hitlerjugend.

Eine weitere Großveranstaltung fand am 6. Januar 1937 statt. Der Anlass war der Beitritt der
Landeskirche zum sog. Lutherrat. Der Lutherrat vereinigte die lutherischen Landeskirchen von
Hannover und Bayern, außerdem von Württemberg, und hatte sich zwischen Deutschen
Christen und Bekennender Kirche positioniert, also in der klassischen kirchlichen Mitte. Sie
anerkannte das Hitlerregime als von Gott verordneter Obrigkeit und erstrebte eine eigenständige
Rolle im nationalsozialistischen Staat. Ihr Ziel war eine lutherische Großkirche im
nationalsozialistischen Großdeutschland. Unter Bischof Johnsen hatte sich die
Braunschweigische Landeskirche zum Beitritt entschlossen, der mit einer Großkundgebung
begangen wurde. Am Vormittag predigte in der überfüllten Magnikirche der Vorsitzende des
Reichskirchenausschusses, Generalsuperintendent Zoellner, über „Jauchzet dem Herrn, alle
Welt. Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken.“ Das war ein
Leitwort für den ganzen Tag. Nach dem Gottesdienst war die Magnikirche wiederum überfüllt
mit Kirchenvorstehern aus der ganzen Landeskirche. Sie hörten eine Ansprache von Pfr.
Schanze, Weimar, gegen die Irrlehren der Thüringer Deutschen Christen. Grußworte aus
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Bayern sprach der Präsident Dr. Meinzolt, München und für Sachsen Superintendent Hahn,
Dresden. Die Braunschweiger fühlten sich nicht zu Unrecht plötzlich in die große weite Welt
der evangelischen Kirche in Deutschland versetzt. Aus einem zeitgenössischen Bericht:
„Als die Glocken der Magnikirche am diesjährigen Epiphaniasfest, dem 6. Januar, zu läuten
begannen, horchten die Menschen erstaunt auf. Welche Macht lag heute im Geläut?
Unabsehbare Scharen strömten von allen Seiten im das Gotteshaus, sodass es im Augenblick
überfüllt war. Man spürte es fast, dass eine besondere Kraft heute die Menschen herzog und mit
einer starken Spannung erfüllte. Man begriff, der Tag sollte eine Frage beantworten, nämlich die
Frage: Gibt es in der Kirche endlich ein Vorwärts, könne wir da ein Neues erwarten, oder will
sie sang- und klanglos zu Ende gehen und dem Gegner das Feld räumen? ... Kein Zweifel, wir
erlebten in wachsendem Staunen, dass wieder ein Neues bei uns werden will.“17
In der von 2000 Gottesdienstbesuchern überfüllten Martinikirche sprach im
zweieinhalbstündigen Festgottesdienst Landesbischof Marahrens, Hannover über das
lutherische Erbe, mit dem württembergischen Landesbischof Wurm wurde gemeinsam das
apostolische Glaubensbekenntnis gebetet und mit der bayrischen Landesbischof Meiser das
Vaterunser. Von diesem Großereignis verfasste die evangelische Pressestelle einen Bericht, der
von allen Gemeindebriefen übernommen wurde.18
Diesem Großereignis schloss sich eine Lutherische Woche mit Vorträgen von Prof. Elert,
Erlangen Oberkirchenrat Knolle, Hamburg und Domprediger Ruff, Magdeburg an. Wiederum
war die Martinikirche voll besetzt, als Männerwerkspfarrer lic. Schäfer den
„Weltanschauungskampf in lutherischer Sicht“ beleuchtete. Bischof Johnsen beteiligte in
seinem Schlusswort die Gemeinde mit einem laut gesprochenen gemeinsamen Bekenntnis „Ich
und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen.“ Jahrzehnte vorher und nachher hatte ein
derartiges Großereignis in den Kirchenmauern der Stadtkirche nicht stattgefunden.
Die Lutherischen Wochen wurden in den nächsten beiden Jahren erneut aufgenommen.
Die Lutherische Woche Januar 1938 begann wie im Vorjahr am Epiphaniastag 6.1.1938 mit
einem Festgottesdienst in der Magnikirche. Die Predigt hielt Prof. Schreiner, Rostock;
nachmittags sprach Oberkirchenrat Breit, München in der überfüllte Martinikirche. An den
folgenden Tagen referierten in Abendvorträge Prof. Schreiner, Prof. Althaus, Erlangen, Pfarrer
Otto Riethmüller, Berlin, Pfarrer Schäfer, Wolfenbüttel. In der Schlussveranstaltung sprach
Bischof Johnsen in der voll besetzten Martinikirche zum Thema: „Wo steht heute unsere
Kirche?“ und antwortete: „ Sie steht unter dem Wort; sie steht auf dem Bekenntnis; sie steht
mitten im Volk“.19
Höhepunkt der Lutherische Woche Anfang Januar 1939 im Martini und Magni war ein Vortrag
von Pfarrer Heinemann, Frankfurt, über „Positives Christentum“.
Die Brüdernkirche Mittelpunkt großer Veranstaltungen
Dem Brüdernpfarrer Dr. Kurt Uhrig gelang es, die Brüdernkirche zum Mittelpunkt großer
Veranstaltungen „des evangelischen Braunschweig“ zu machen.
Die Lutherausstellung
Im Mai 1938 fand in den Räumen der Brüdergemeinde eine Lutherausstellung statt, die von
Propst Leistikow eröffnet wurde20 Darin rückte er zahlreiche verzerrte, zeitgenössisch
eingefärbte Lutherinterpretationen zurecht und kehrte das theologische Profil Luthers in den
Vordergrund. Arno Deutelmoser hatte 30 jährig eine Arbeit „Luther, Staat, Glaube“, verfasst,
erschienen 1937, in der er Luther gar nicht mehr als Theologen verstand. Von Arno Thiel war
1933 und 1935 eine zweibändige, flott geschriebene Lutherbiographie erschienen, zwar mit
zeittypischen Überschriften versehen („Luther der Führer, Luther der Kämpfer“), aber zum
Einlesen in das Leben Luthers durchaus brauchbar. Propst Leistikow kehrte dagegen in seiner
Predigt die Gottesfrage als das entscheidende Erbe Luthers heraus.
Im Hohen Chor der Brüdernkirche waren die Lebensstationen Luthers dargestellt, im
Bugenhagenzimmer die von Frau Käthe Luther, Zitate prominenter Deutscher sollten den
Besucher ermutigen, sich auf Luther einzulassen. Eine Geistliche Abendmusik der Sing- und
Spielgemeinde Petri, zwei Vorträge eines vom Katholizismus zum evangelischen Glauben
konvertierten Pfarrers Peter Heinemann aus Frankfurt, und eine Ansprache von Landesbischof
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Johnsen gehörten zum umfassenden Programm. Brüdern war zu einem kirchlichen Mittelpunkt
geworden.
Volksmissionswoche
In der Woche vor dem 1. Advent 1938 hielt Pfarrer Heinemann eine sechstägige
Volksmissionswoche mit Abendvorträgen ab. Die Themen lauteten unter anderem: „Was folgt
nach dem Tode?“, „Was haltet ihr von Christus?“, „Christus im Leben der Helden und
Kämpfer“, „Der deutsche Michael“. Die Brüdernkirche war Abend für Abend überfüllt und
beim Abschlussgottesdienst teilten neun Stadtpfarrer das Abendmahl an mehr als tausend
Besucher aus. Es herrschte Kirchentagsstimmung.
„Es waren große Stunden, die das evangelische Braunschweig erlebte. So vieles hat er
(Heinemann) ausgesprochen, was uns allen unbewusst auf der Seele lag und seine gläubige
Fröhlichkeit zündete die Herzen an. Mir will es scheinen, als habe Gott selbst uns
Braunschweigern eine Adventspredigt gehalten, die nicht nur in der Brüdernkirche laut wurde,
sondern die die erfassten Herzen hinaustrug in unsere Stadt“.21 Aber die Volksmission ließ es
nicht an der fälligen Loyalität fehlen: „Diese Tage haben es bewiesen, dass der Wille groß ist
nach einer einigen starken evangelischen Kirche im Dritten Reich, die ihre Pflicht tut in Dienst
an Führer und Volk.....und weil der Aufbruch unseres Volkes gottgewollt ist, wird der Herr der
Kirche auch seine Gemeinde wachsen und werden lassen, in der frohe Deutsche und gläubige
Christen ihren Dienst tun in aller Treue zum Führer und zum Reich.“22
Im Frühjahr 1939 hielt Heinemann von Mittwoch bis Samstag nach Ostern erneut
volksmissionarische Vorträge als „Nachmission“. Das kirchliche Presseecho war enorm: „Wie
im letzten Herbst die große Brüdernkirche zu klein war, als Pfarrer Heinemann aus Frankfurt a.
Main eine Volksmissionswoche abhielt, so war auch bei den Tagen der Nachmission der
Besuch der Abende so stark, dass die Kirche kaum alle Besucher fassen konnte.. es war ein
begieriges und williges Hören unter den Besuchern auf all das, was mit Ernst und Nachdruck
über die letzten Fragen christlicher Gläubigkeit gesagt wurde.“ 23 Auch diesmal konnte die
Kirche die Besucher kaum fassen, berichtete Uhrig im Gemeindebrief. „Brach in allem das
fröhliche, verantwortungsvolle Zeugnis der frohen Botschaft unserer Kirche durch, so zielten
alle Abende hin zu der radikalen Entscheidung für oder gegen Christus, vor die sich unsere
Generation gestellt sieht. Ernst und zugleich dankbar bewegt ließ die Gemeinde sich immer
wieder zeigen, wie echte tiefe Gläubigkeit immer hineinführt in eine absolute, restlose Hingabe
zur Bereitschaft und in ein unwandelbares und unabdingbares Treueverhältnis zu Volk und
Reich.“ 24 Dem Volksmissionar Heinemann ging es vor allem um die Entscheidung für Christus,
und zugleich war er bemüht, keinen politischen Gegensatz aufzubauen. Die Entscheidung für
Christus bedeute zugleich Hingabe an Volk und Dritte Reich. Christenkreuz und Hakenkreuz
sollten sich also zum Ärger der Partei in einem ausgeglichenen Verhältnis befinden. Eine
weitere geplante Volksmissionswoche im November 1939 musste ausfallen, weil Heinemann
zur Wehrmacht einberufen wurde.
Bei solchen volksmissionarischen Veranstaltungen konnte sich der Ton auch überschlagen, wie
bei der Veranstaltung in der Katharinenkirche am 20. September 1937, wo der Hamburger
Volksmissionar Pfarrer Juhl redete. Das Kreuz rufe in die Entscheidung. Daran komme keiner
vorbei. Wir predigen den gekreuzigten Christus. Das Wort ist unsere Waffe. „Durch dieses Wort
klingt hindurch der Befehl der Mobilmachung zum großen Weltkrieg, zum Krieg um den
Gekreuzigten. Wir proklamieren schon jetzt den Sieg des Königs aller Könige, den Sieg des
Gekreuzigten über Tod und Teufel, über alle Völkerwelt. Dieser Heilsruf fordert unbedingte
Gefolgschaft. Das Kreuz wird siegen, und in diesem Zeichen wirst du siegen. Deutsches Volk,
willst du siegen?“ 25Das klang wie die Kehrseite des Goebbelsschen Propagandatones. Für die
Katharinenkirche eine Peinlichkeit.
Sammlung der Gemeinde
Es gab auch eine mehr nach innen gewendete, neue Gottesdiensterfahrung. Es ist eine alte
Erfahrung dass widrige Zeiten die Gemeindemitglieder zusammenrücken lassen. Das gab es
auch in der Stadt Braunschweig. Der Volksmissionar Heinemann hatte 1938 während seiner
Volksmissionswoche jeden Tag mit einer Morgenandacht in der Petrikirche begonnen. Diese
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Sitte wurde in den folgenden Monaten weitergeführt. „Wir Braunschweiger gehören zu den
Städten, in denen Tag für Tag ein Gottesdienst gehalten wird. Wissen wir, was das bedeutet?“,
fragte Pastor Uhrig.26 Die Morgenandacht begann um halb neun und dauerte zwanzig Minuten.
Die Ordnung bestand aus Lied, Lesung, Gebet, Vaterunser, Segen. Es sammelten sich Tag für
Tag rund 44 Personen, berichtete Pfarrer Lachmund in Ruf und Rüstung.27 Im
Brüderngemeindebrief war das zustimmende Echo einer Mutter, einer Frauenhilfsschwester,
einer Diakonisse wiedergegeben. Andere Gemeinden folgten mit Wochentagsandachten: in der
Magnikirche fanden um 9.00 Uhr Morgenandachten statt. „Am Anfang ein erfreulicher
Besuch“, vermerkte die Kirchenchronik für das Jahr 1939. 28 Die Magni- und Pauligemeinde
richteten ebenfalls Morgenandachten für die Treuen in der Kirche ein.
Gemeindeübergreifende Veranstaltungen
Es waren nicht nur Veranstaltungen mit auswärtigen, prominenten Gästen, die die
Braunschweiger Stadtkirchen füllten, sondern die Atmosphäre der öffentlichen
Entkonfessionalisierung führte die verschiedenen Gruppen der Kirchengemeinden nunmehr
verstärkt zu gemeinsamen Jahresfesten zusammen.
Beliebt waren auch die seit langem gemeinsam gefeierten Stadtmissionsfeste in der
Klosterkirche Riddagshausen, die auch in dieser Zeit fortgesetzt wurden, 1937 am 29. August
mit einem Vortrag von Missionsdirektor Ihmels, Leipzig,29 1938 am 4. September mit
Kirchenrat Otto, Leipzig, Johnsen und Leistikow.
Diese zahlreichen, überdurchschnittlich besuchten Veranstaltungen sind neben der alltäglichen
Arbeit in den Kirchengemeinden doch ein Zeichen für die volkskirchliche Lebendigkeit in den
Braunschweiger Stadtkirchen.30
Andachten von Oberkirchenrat Röpke im Braunschweiger Allgemeinen Anzeiger 1938
Die Doppelgesichtigkeit der volkskirchlichen Struktur ermöglichte Freiräume, die heutzutage
überraschen. Wer hätte es für möglich gehalten, dass in einer gleichgeschalteten Presse im 5.
Jahre der Regierung Hitler in der Regionalpresse noch Andachten gedruckt werden. In der Stadt
Braunschweig gab es so was.
Zum 50jährigen Bestehen des Braunschweiger Allgemeinen Anzeigers im Jahre 1936 bedankte
sich Landesbischof Johnsen bei der Redaktion, „dass Sie in so positiver Weise über die
Vorgänge im kirchlichen Leben unserer Landeskirche den Lesern Ihrer Zeitung und damit einer
breiten Öffentlichkeit Bericht erstatten“, und „unbeirrt von allen Meinungen des Tages Ihre
Einstellung zur Kirche und zum Christentum bewahrt haben“. Dabei erwähnte Bischof Johnsen,
dass in ununterbrochener Folge die Sonntagsbetrachtungen von OKR Röpke veröffentlicht
wurden. „Möchte der Braunschweiger Allgemeine Anzeigers auch in den kommenden Zeiten
seinen segensreichen Dienst am Lande Braunschweig tun.“31
Der Brief verweist auf einen interessanten Freiraum im nationalsozialistischen Pressewesen. Es
gab für die Redaktionen, insbesondere im regionalen Bereich, durchaus Möglichkeiten, eigene
Akzente zu setzen. Die Braunschweiger Tageszeitung setzte ihren Akzent in der Wiedergabe
der nationalsozialistischen Parteimeinung. Sie war eine „Nazizeitung“. Der BAA schrieb
dagegen zum 50jährigen Jubiläum, er wolle „nicht mehr sein als ein Heimatblatt.“ Die
Gesinnung stehe hinter dem Ziel zurück, ungehindert durch heterogene politische
Anschauungen eine breite Leserschaft zu gewinnen.“32 (nach Kaiser S. 19) Als Braunschweiger
Stadt- Anzeiger erschien er seit 1886, und nannte sich seit 1906 Braunschweiger Allgemeine
Anzeiger. Seine Auflagenstärke betrug 1932 40.000 Stück. Er erschien auch sonntags, aber
nicht montags. Als „Heimatblatt“, das am Sonntag erschien, gehörte eine
„Sonntagsbetrachtung“ in das Konzept der Zeitung. Den Wunsch des Bischofs nach einer
„segensreichen“ Fortsetzung über das Jubiläumsjahr hinaus erfüllte die Redaktion zunächst.
So erschienen auch noch im ersten Vierteljahr 1938 Andachten und Betrachtungen von OKR
Röpke, die im Folgenden kurz skizziert werden.
„Nachdenkliches zum Jahreswechsel“
Die Kirchenglocken läuten das alte Jahr aus. „Zwölf feste Schläge an den Mantel der Glocken
singen das Schicksalslied des sterbenden Jahres...Wenn das Jahr still zu Ende geht, erinnert uns
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die Zeit besonders laut und vernehmlich an das ernste Wort: „Wir haben hier keine bleibende
Statt, sondern die zukünftige suchen wir.“ Gott gebe, dass wir sein Heil festhalten und uns fest
im Glauben an seine Liebe und Treue in Jesus Christus seiner Verheißung getrösten. Sterbende
Jahre predigen die Vergänglichkeit des Menschlebens, sie rufen aber auch auf, dankbar Gottes
Hand festzuhalten. Er ist unser Friede. Herr, bleibe bei uns“. So möge das sterbende Jahr 1937
uns im Kreise der Unsrigen gerüstet finden. Wir wollen miteinander Gottes Walten sehen, das
seinen Segen ausgestreut hat auf allen Wegen. Wir alle haben daran teil, unsere Familie, unser
Volk und Vaterland. Nun haben wir dem alten Jahr Lebewohl gesagt und so steht das neue Jahr
1938 bei uns und lädt uns zum Wandern ein.
Schon läuten die Glocken von hohen Türmen, und die Schwestern in Stadt und Land stimmen
ein in das Lied. Was singt es uns? Nicht ist es ein Lied dieser Erde. Nur das eine wollen uns die
Glocken läuten, den Leitspruch unsers Lebens im neuen Jahr: „Das Wort unsres Gottes bleibt in
Ewigkeit“. Es wird uns Segen bringen. Es ruft uns auf zum Gebet: Herr segne uns und behüte
uns, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig,. Hebe dein Angesicht über uns
und gib uns Frieden. Gott der Herr möge segnen unser Volk und Vaterland und unsern Führer,
seine Kirche, uns alle miteinander. „Nur immer mutig sich hindurchgerungen/ nur stets
bedachtsam weiter vorgedrungen/ nur immer fromm und froh Gott Lob gesungen/ in Liebe
offen, treu und wahr/ in Wort und Werk und Wandel fromm und klar/ Das gibt gewiss ein gutes
neues Jahr.“ (BAA Neujahr 1938)
Die Andacht am 15. Januar 1938 hat als Thema: „Was das Eis zerbricht“.
Röpke geht von der kalten Jahreszeit aus und redete dann von Eis, das das Herz umgibt und
von der zerbrechenden Macht des Gebetes.
„Tod, Sorgen, schweres Leid, Sünde und Schuld, Gottlosigkeit haben unser Herz leer gemacht.
Es leuchtet kein heller Sonnenschein durch die Menschenbrust, wenn der Glaube erstorben ist
und Tod, Sünden und Schmerz jeden Tag an unserer Seele nagen. Da ist wahrlich das Herz in
Eis gebettet. Jeder von uns hat immer wieder allen Anlass, in seine Seele zu sehen. Lebt dort die
Glaubenskraft, die einst hineingelegt ist, um uns zu segnen? Stehen wir fest in der Gemeinschaft
mit Gott und seiner Gnade in Jesus Christus? Oder haben wir sie von uns geworfen und stehen
allein? Es kommt darauf an, dass wir uns täglich im Gebet vor Gott stellen und die Not und
Bedrückung unseres Herzens sagen. Wo das Herz stark ist in Gott und aus der Kraft seiner
Stärke lebt, da weiß der Mensch auch in den schwersten Stunden, dass er nicht verloren ist,
sondern Christus bei ihm steht und ihn aufrichtet...es ist so wie da draußen das Eis zerbricht:
Fluten des Glaubens spülen die Not dahin. Das Leben kehrt wieder und die Hoffnung geht auf
zu neuer Kraft und neuem Leben in Gott“.33
Die Andacht am 5. Februar 1938 hat den Gesangbuchvers „An Gottes Segen ist alles gelegen“
als Überschrift
.„Gott begleitet uns mit seiner Vatertreue, die er uns in Christus offenbart“.
„Verliere nicht die Verbindung mit dem lebendigen Gott; bleibe in der Gemeinschaft mit Jesus
Christus. Dein Leben steht in Gottes Hand. Durch dunkle und helle Tage leuchtet das
Bekenntnis: An Gottes Segen ist alles gelegen“.34
Die Osterandacht
Der BAA machte seine Osterausgabe auf S. 1 mit der Überschrift „Großdeutsches Ostern 1938“
auf, dazu das Bild eines birkenbestandenen Weges über Land, der zu einer Kirche führt.
Darunter folgende Zeilen vom Redakteur Martin Koegel:
„Nach rauen Winterstürmen/ der Lenz die Welt bezwang/ Nun dröhnt von allen Türmen/ der
Osterbotschaft Klang// Groß Deutschland ist erstanden/ aus abgrundtiefer Not/ befreit von
lästgen Banden/ Das Leben zwang den Tod// Wo immer Deutsche wohnen/ der Klang ein Echo
fand/ Es jauchzen Millionen/ Groß-Deutschland auferstand“.
Koegel nahm Bezug auf den Überfall deutscher Truppen in Österreich und die Einverleibung
des österreichischen Staates in das Deutsche Reich Hitlers, das sich nun Groß Deutschland
nannte.

222
OKR Röpke schrieb eine Andacht unter der Überschrift „Des Heilands Ostersieg“ „Ostersonne
auf allen Wegen“.
„Christ ist erstanden“. Das ist die Botschaft des Osterfestes, die uns hinführt an das leere Grab
des Herrn Christus und dort verkündet des Heilands Ostersieg. Der Karfreitag mit seinem Leid
und Sterben ist vergangen. Es ist Ostern geworden. Was sucht ihr den Lebendigen bei den
Toten? Der Herr ist auferstanden., er ist wahrhaftig auferstanden. So lasst uns Ostern feiern in
rechter Freudigkeit unsres Glaubens und das große Geschehen unserer Tage, das unser Volk so
reich gesegnet und geeint hat, durchglühen und mit erfüllen von der Freudenbotschaft von des
Heilands Ostersieg.
„Ostern führt uns zur Quelle lebendigen Lebens, die nie versiegt. Es ist die große sieghafte
Kraft unseres Christenglaubens, dass uns Christus durch seinen Ostersieg die große Botschaft
des Lebens verkündet: „Ich lebe und ihr sollt auch leben“.
Gott spreche durch das Wunder des erwachenden Frühlings. Stets neu ergriffen stehe der
Mensch vor dem Wunder der Natur. Es ist Freudenzeit. „Große Freudenzeit bricht da an, wo der
Mensch die Osterglocken läuten hört und ihre Botschaft vernimmt im gläubigen Vertrauen zur
Liebe Gottes, die dem Heiland den Ostersieg verlieh. Werde still am leeren Grabe des
auferstandenen Christus! Öffne die Pforten deines Herzens nicht nur für die laue, warme
Frühlingsluft, sondern tue auch die geheime Kammer auf für die Freude über des Heilands
Ostersieg. „Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten, lass mich so
still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen.“ So zieht Ostern herauf wie ein
neuer Frühling für die Menschenseele. Ohne den Osterglauben kannst du nicht trösten, kannst
nur sagen: „Es ist aus!“ Der Osterglaube aber gibt uns die Gewissheit, dass wir eine lebendige
Hoffnung haben durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. An Christus hat Gott
vollendet, was wir werden sollen – seine Kinder, die im Glauben die ewige Heimat suchen und
sie finden in Gottes Händen. Lass drum dein Leben Glauben haben, den Glauben, den Christus
uns Ostern reicht.“ Dieser Glaube rufe uns alle auf den Plan, „mit Gott Taten zu tun, zu
kämpfen, zu siegen im Volk und Vaterland, an all den großen Aufgaben, die uns gestellt sind in
schöner, herrlicher Größe. Geh an dein Werk und lass die Ostersonne scheinen auf allen deinen
Wegen. Des Heilands Ostersieg gibt uns nimmermüde Kraft.“35
Diese fünf Andachten scheinen die letzten gewesen zu sein, die der Braunschweiger Anzeiger
im Jahr 1938 veröffentlichte. Röpkes Andachten beschränken sich auf die pure Botschaft. Und
zwar ohne Umschweife. Ostern heißt: der Herr ist auferstanden. Punktum. Das Jahresende
erinnert an die Vergänglichkeit des Menschen. Röpke verwandte zur Formulierung der
Botschaft oft Bibeltexte. „Der Herr ist auferstanden“ ist ein Bibelzitat. Zum Jahresende: „Denn
wir haben hier keine bleibende Staat“ ist ein bekanntes Bibelzitat. (Hebr. 13,14). „Ich lebe und
ihr sollt auch leben“, steht in Johannesevangelium Kap. 14 Vers 19. Die Zitate sind nicht immer
als solche gekennzeichnet. Sie gehörten zur Umgangssprache dieses Frömmigkeitsbildes. Die
Botschaft verträgt keine Kritik. Röpke wandte sich nicht an fragende Leser und diskutierte mit
ihnen über den Glauben. Das war für ihn der Botschaft gegenüber völlig unangemessen. Er
überwand „den garstigen Graben“ der historischen Distanz von fast 2000 Jahren, indem er in
seinem frommen Bewusstsein Räume öffnete, die das biblische Geschehen in die Gegenwart
zog. So lud er unvermittelt den Leser ein, an das Grab Jesu zu treten und dort still zu werden.
Statt kritisch zu fragen konnte der Leser auf das Glockengeläut hören, die Glocken, die das
neue Jahr einläuten oder die Osterglocken. Eine gewisse dörfliche Idylle umgibt die Andachten.
Röpke setzte den frommen Menschen voraus, in dessen Seele der Glaube eingesät worden sei.
Auch diese Situation setzte mehr ein hundertprozentig christlich getauftes Dorf voraus als die
Großstadt, ín der 1938 wie in Braunschweig jeder fünfte nicht der Kirche angehörte und seine
Kinder nicht taufen ließ. Röpke war Pfarrer auf dem Dorf Beddingen gewesen und hatte diese
Pfarrstelle auch erst noch behalten als er 1934 Oberkirchenrat und Personalreferent im
Landeskirchenamt wurde. Es gibt für diese Frömmigkeit nur zwei Formen, Glaube oder
Unglaube. Zwischentöne, Differenzierungen erscheinen wie intellektueller Schnickschnack.
Wer den Osterglauben nicht hat, ist „ohne Hoffnung“, mit dem „ist es aus“, ein trostloser
Mensch. Dass es längst schon seit der Reformationszeit andere Formen der Ethik außerhalb von
Bibel und Kirche gab und auch seit Lessing in der Braunschweiger Bevölkerung gelebt wurden,
war diesem Frömmigkeitstyp fremd. Das Herz ist entweder vereist oder eben frei von Sünde,
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Tod und Teufel. „Die Hand Gottes“ ist in Röpkes Andachten ein oft zitiertes, anschauliches
Bild. Der Glaube erlebt Gott als eine ausgestreckte Hand, die er nicht wieder loslassen darf.
Dieser Glaube suchte „Gemeinschaft“, und zwar Gemeinschaft mit Gott. Diese Gemeinschaft
wurde durch das Gebet hergestellt. Neben der „Verkündigung der Botschaft“ trat für Röpke die
unaufhörlich werbende, gelegentlich imperative Ansprache des Lesers. Er solle das Gebete nicht
vernachlässigen, die Gemeinschaft mit Gott wieder suchen. Zur Sprache dieses
Frömmigkeitstypos gehört das Gesangbuch. Gerne zitierte Röpke Verse oder ganze Strophen
aus den gebräuchlichem Gesangbuch. „Alles ist an Gottes Segen“ ist ein Liedanfang aus dem
damaligen Gesangbuch (Nr. 197). Es kann noch heute unter der Liednummer 352 nachgelesen
werden. „Wie die zarten Blumen willig sich entfalten“, gehört zu einem bekannten Lied zu
Beginn des Gottesdienstes, das diesem frommen Bewusstsein entsprechend beginnt mit „Gott
ist gegenwärtig“. Die Bilderkraft der Gesangbuchsprache und ihre schlichte Prosa machen die
Andachten anschaulich und einfältig. Es ist kein Zufall, dass OLKR Röpke bei der
Gesangbuchreform 1950 eisern darauf bestand, dass auch solche Choräle wie „Stille Nacht“ und
„Ich bete an die Macht der Liebe“ in das Gesangbuch aufgenommen würden und, da er sich
nicht durchsetzen konnte, schuf er zum Entsetzen der damaligen Hymnologen gegen den
Gesamtentwurf einen eigenen Braunschweiger Anhang zum Evangelischen Kirchengesangbuch.
Dieser Frömmigkeit eignet eben auch eine typische sture Beharrlichkeit.36 Für das Jahr 1938
erwiesen sich diese Andachten von Röpke als ein unübersehbares Zeugnis für eine traditionelle,
unverwüstliche Kirchlichkeit, die sich mit ihrer Botschaft aus der Öffentlichkeit nicht
zurückzuziehen gedachte. Es ist aber auch kein Zufall, dass diese Andachten aus der Zeitung
verschwanden, weil sie für die Redaktion und deren Hinterleute eben „zu viel Kirche“ und zu
wenig Anpassung an die glorreiche Gegenwart darstellten.
Man darf diese Art von „braunschweigischen Pietismus“ nicht auf seine theologischen Schulen,
Mütter oder Väter befragen. Es war eine landläufige, in Bibel und Gesangbuch befestigte,
schlichte Frömmigkeit, die dann später den Anfragen junger kritischer Theologen in den 60er
Jahren nicht mehr Stand halten konnte.
1

Der Begriff der Volkskirche stammte aus dem frühen 19. Jahrhundert, wo er im Zuge von Romantik und
nationalem Aufbruch als Gegenmodell zur Preußischen Staatskirche entstanden war. Als solches wurde er
nach 1918 aufgegriffen.
2
Gemeindeblatt für St. Jakobi 1.10.1937 S.40 Kirchenaustritt betreffend
3
Gemeindeblatt St. Katharinen November 1937 S. 3 „Kirchen-Austritte“
4
Leistikow an Johnsen in LAW LKA PA 1281
5
„Aufschlussreiche Statistik“ RuR 1939 S. 10
6
Jahresübersicht der Jakobigemeinde für 1937 Gemeindeblatt für St. Jakobi 1. Februar 1938 S. 7
7
Pfarrarchiv Esbeck Schreiben an alle Pfarrämter den 4.3.1937
8
BV 7.2.1937 S.21
9
Gemeindeblatt St. Katharinen April 1938 S. 2 „Evangelische Kundgebung“. Bei diesem Anlass sprach
Gerhard Kalberlah über „Luther in Niedersachsen“
10
ebd
11
Braunschweig in der Statistik Neunte Folge 1966 S. 32
12
Klaus Scholder Ein Requiem für Hitler in: Klaus Scholder Die Kirchen zwischen Republik und
Gewaltherrschaft Gesammelte Aufsätze Berlin 1988 S.228 ff
13
Sven Granzow, Bettina Müller-Sidibe, Andres Simml Gottvertrauen und Führerglaube in Götz Aly
(Hg) Volkes Stimme Frankfurt 2006 S. 38 ff. Sie bezeichnen den Nationalsozialismus als „verspätete
Säkularisierung“.
14
Lachmund in RuR Januar 1940 S. 4
15
Gemeindeblatt St. Jakobi 1. April 1939 S. 15 „Eheschließung und kirchliche Trauung
16
siehe Ernst Stracke „Luthertag 1936 Jakobigemeindebrief 1. Dezember 1936 S.46 f; Klaus Jürgens
„Wir wollens unerschrocken sagen“ 66 f/
17
Herdieckerhoff in BV 17.1.1937 S. 12
18
Gemeindebrief für St.Jakobi Februar 1937 „Ein kirchengeschichtlicher Tag“, Gemeindeblatt St.
Katharinen März 1937; der Michaelisbote Februar-Hornung 1937;)) Sehr ausführlich berichtete das
Braunschweigische Volksblatt. BV 1937 10. und 17. Januar 1937 S. 5 ff
19
Gemeindebrief für St. Jakobi 1.2.1938
20
Predigt zur Eröffnung in WuWzG Juni 1938 S. 73
21
Staunen in Braunschweig Gemeindebrief für St. Jakobi 10.1.1939 Bericht von Uhrig WuWzG
Dezember 1938 S. 18 f
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22

ebd
BV 30.4.1939 S. 76
24
WuWzG Mai 1939 S. 55
25
Beilage zum BV Nr. 41 10.10.1937
26
WuWzG Juni 1939 S. 58 „Unsere Morgenandachten“
27
RuR 1939 S. 135
28
Kirchenchronik Magni 1939
29
Gemeindebrief für St. Jakobi 1.10.1937
30
weitere derartige Veranstaltungen waren am Reformationsfest 1937 die Feier des Braunschweiger
Zweigverein des Ev. Bund anlässlich seines 50jähriger Bestehen des Bundes mit allerlei Prominenz
Gemeindebrief für St. Jakobi 1.12.1937; die Veranstaltung des „Missionsbundes Licht im Osten“ in der
am 26. Janar1938 überfüllten Brüdernkirche mit russischen Gesängen und einem Vortrag von Prediger
Wessel über Kampf und Sieg des Christentums in Russland Gemeindebrief für St. Jakobi 1.3.1938
31
LAW G 265 LAW LBF 131 Urschrift eines Schreibens vom 9.1.1937
32
nach Kaiser 19
33
In BAA 15./16.1.1938
34
BAA 5./6.2.1938
35
BAA 16.-18. April 1938
36
Das konnte sich auch in Personalfragen bezeichnend auswirken. Als ein theologischer
Schwachmatikus, den Röpke indes in die Landeskirche aufgenommen wissen wollte, im Fach Neues
Testament erneut geprüft wurde und dazu der Professor für Neues Testament Joachim Jeremias aus
Göttingen angereist kam und die Prüfung vornahm, arbeitete Röpke als Vorsitzender der Kommission
während der Prüfung seine Alltagsakten durch. Als er damit fertig war, schlug er den Aktendeckel zu und
verkündete: „Das war eine drei.“ Der Professor sah erstaunt auf und der Kandidat wurde aufgenommen.
Derlei Geschichten kursieren unterhaltsam in der Runde der verbliebenen Pensionäre, weil sie etwas
kurzgefasst charakterisieren, was für die kleinräumigen Verhältnisse der Braunschweiger Landeskirche
typisch ist: ein Gemisch von Gutmütigkeit, Schläue, Durchsetzungswillen und - eben – Frömmigkeit.
23
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20. Kapitel
Die katholischen Kirchengemeinden 1935 – 1939 – die Bewährungsprobe für das
kirchenpolitische Konzept der kirchlichen Mitte
Das kirchenpolitische Konzept der kirchlichen Mitte, nämlich unter Anerkennung der
außenpolitischen und innenpolitischen Rahmenbedingungen den volkskirchlichen Bestand der
Kirchen zu erhalten, wurde 1935 auf eine schwere Bewährungsprobe gestellt.

Das Jahr der Konflikte 1935
Das Jahr 1935 brachte für beide Kirchen unerwartete, einschneidende Personalentscheidungen.
Im März 1935 wurde der Hildesheimer Generalvikar, also der leitende Geistliche der Diözese
neben dem Bischof, Otto Seelmeyer,1 in seinem Dienstgebäude verhört und an Ort und Stelle
verhaftet. Ihm wurde Devisenvergehen vorgeworfen. Seelmeyer war 58 Jahre alt, seit 1929 in
der Kirchenbehörde an dieser leitenden Stellung und infolge des Bischofswechsels 1934 der
ruhende Pol. Bischof Machens war erst acht Monate im Amt. Seelmeyer kehrte nicht mehr auf
diesen Posten zurück. Er wurde vom Sondergericht Berlin zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt,
das Urteil 1936 in einem Revisionsverfahren auf drei Jahre verkürzt und Seelmeyer im Juli
1937 nach Entrichtung einer Geldstrafe vorzeitig entlassen. Das Generalvikariat wurde 1936 mit
Wilhelm Offenstein2 besetzt. Eine Rückkehr auf den alten Posten war damit für Seelmeyer
ausgeschlossen. Seelmeyer starb 1942. 3
Im Sommer 1935 wurde auch Propst Leistikow verhaftet, vom Schnellgericht Braunschweig
zwar freigesprochen, da aber die Staatsanwaltschaft in Revision ging, kehrte Leistikow erst im
März 1936 in die Propstei Braunschweig zurück.(siehe Kapitel 12)
Im August 1935 wurde in das Jugendheim von St. Nikolai eingebrochen und das Inventar in ein
HJ Heim verschleppt. Ein HJ Gruppe schlug einen Jugendlichen von der kirchlichen
Jugendarbeit krankenhausreif, sodass er auf Gehirnerschütterung behandelt werden musste.
Vergeblich war ein Versuch, in das Jugendheim der Laurentiusgemeinde einzudringen, Kaplan
Neisen informierte darüber die Polizei und die Kirchenbehörde.4
Auf ein Gerücht hin, dass ein Hitlerjunge auf den Kirchplatz von Nikolai von einer katholischen
Jugendgruppe zusammengeschlagen worden sei, was nie bewiesen werden konnte, aber in der
Lokalpresse gehässig kommentiert worden war, versammelte sich im September 1935 eine
Horde von HJ Jungen, trat die Tür und Fensterscheiben zum Pfarrhaus ein, holte Dechant Stolte
und Kaplan Groß heraus, schlugen Groß zusammen und führten beide über den Steinweg in das
Rennelberggefängnis. Um Mitternacht wurden beide wieder entlassen. Das sollte der
Abschreckung dienen. Bischof Machens informierte die Ministerien in Berlin und forderte von
der Gestapo die Bestrafung der bekannten Täter. Sommer und Frühherbst 1935 waren
aufgeheizte Tage in der Stadt. Ob solche Aktionen auf höherer Ebene geplant waren oder sich
die übliche Gewalttätigkeit von Jugendlichen ein Ventil verschaffte und Krawall gegen
angeprangerte Personen und Gruppen veranstaltete, ist nicht mehr festzustellen. Auch die
Verfahren gegen die beiden leitenden Geistlichen waren nicht systematisch von oben gelenkt,
sondern beide waren in die Hände der Justiz geraten. Die offiziöse kirchenpolitische Linie der
mittleren Linie und eines Einverständnisses mit den staatlichen Organen war schwer beschädigt.
Scharf-Wrede versteht daher das Jahr 1935 als einen Einschnitt.5

Offiziöse Erklärungen
In diesem Zeitabschnitt veröffentlichten beide Kirchen geharnischte Erklärungen von höchster
Stelle gegen die nationalsozialistische Kirchenpolitik, die Enzyklika von Papst Pius XI „Mit
brennender Sorge“, die im März von allen katholischen Kanzeln verlesen werden sollte und die
Kasseler Erklärung, die im Juli 1937 von allen evangelischen Kanzeln der Landeskirche
verlesen werden sollte und die noch konkreter auf das Unrecht in Deutschland hinwies und auch
die Einrichtung der Konzentrationslager beim Namen nannte. Es ist nicht nachweisbar und nicht
thematisiert, wie weit die beiden Erklärungen die Kirchengemeinden erreichten und wie sie dort
aufgenommen wurden. In der Forschung ist umstritten, ob diese Erklärungen noch innerhalb
einer grundsätzlichen Anerkennung der nationalsozialistischen Obrigkeit, weil von Gott
gegeben, anzusehen sind oder diesen Rahmen sprengten. Von ihren Verfassern waren sie als
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Rahmensprengung nicht gedacht. Der Papst brach z.B. nicht die diplomatischen Beziehungen
zur Regierung ab.
Näher an den Gemeinden war die Diözesansynode in Hildesheim im Januar 1937 ein
kirchengeschichtlicher Höhepunkt dieses Zeitabschnittes. Es war die erste nach mehreren
Jahrhunderten. So war diese Diözesansynode durchaus ein Wagnis für Generalvikariat und
Pfarrerschaft.

Die Diözesansynode Januar 1937 6
Nach den alten Vorschriften des Kanon Juris Canonici, die in den Paragrafen 356-362 die
Einberufung Ablauf und ihre lediglich beratende Funktion beschreibt, berief Bischof Machens
eine Diözesansynode in Hildesheim ein, an der 118 Kaplane, Pastoren, Dechanten, Direktoren
und Professoren, keine Laien und keine Frauen teilnahmen, von Braunschweig Dechant Stolte,
Pastor Gnegel, St. Josephkirche und Kaplan Groß, Nikolai (der spätere Pastor an St. Joseph.).
Das Thema lautete „Kernfragen zeitnaher Seelsorge“. In seiner Eröffnungsansprache zeichnete
Bischof Machens ein kämpferisches Bild von der Gegenwart. Das Fundament, Christus, der
lebendige, herrschende und siegende Herr der Kirche, werde angegriffen und erschüttert. Der
Bischof vermied, die Angreifer und Zerstörer beim Namen zu nennen, sondern sprach allgemein
vom modernen Menschen, dem das Diesseits alles sei und der eine neuen Religion huldige, die
mit Offenbarung, Christentum, Kirche und Priestertum nichts anfangen könne. Der Bischof
beklagte ihren Einfluss auf die Kirche: „Wer wollte leugnen, dass von den Kindern der Kirche
viele dem starken Ansturm solcher Ideen zum Opfer fielen oder stark von ihnen angekränkelt
wurden.“ „Wer wüsste nicht, dass viele an ihrem Glauben und noch mehr an ihrer
Glaubensfreude Schaden litten.“7 Die Gegenwart zeige tiefe Schatten, aber auch viel helles
Licht, vernichtete Aussaat, aber auch hoffnungsvolle grüne Fluren und fruchtschwere goldene
Felder, Mutlose und Fahnenflüchtige, aber auch entschlossene Glaubenskämpfer mit
Märtyrergeist.
Domvikar Dr. Algermissen, Professor am Priesterseminar, hielt die beiden Hauptreferate über
die ordentliche und außerordentliche Seelsorgearbeit, verglich eingangs das Neuheidentum der
Gegenwart mit dem antiken Heidentum und die Antworten der urkirchlichen Gemeinde mit
einem kraftvolleren religiösen Leben bei Laien und Priestern in der Gegenwart. Er hob für eine
zeitgemäße Seelsorge die Wiederentdeckung der Liturgie, der Eucharistie, der Mitwirkung der
Gemeinde beim Singen und Beten in deutscher Sprache, auch die Entdeckung der
Pfarrgemeinschaft, die sich nicht mit dem Vollzug des Amtes durch den Priester begnüge,
sondern bei Hausbesuchen die Entfremdeten, Gefährdeten und neu Hinzugezogenen entdecke.
Für die Großstadtgemeinde sei die Schaffung kleiner Seelsorgebezirke wichtig.8 In den
Korreferaten und in der Aussprache wurde vor allem aus der eigenen Gemeindearbeit berichtet.
Prof. Dr. Riebartsch, wie Algermissen Professor am Priesterseminar, empfahl, das
Glaubensbekenntnis, Vaterunser, Sündenbekenntnis und sogar das Opferungsgebet von der
ganzen Gemeinde sprechen zu lassen. Auch im evangelischen Gottesdienst bürgerte sich zu
dieser Zeit das gemeinsam gesprochene apostolische Glaubensbekenntnis ein. An der Taufe
sollte möglichst die ganze Gemeinde teilnehmen, die einzelnen Rituale erklärt und gedeutet und
der Täufling in die Pfarrfamilie aufgenommen werden.9 Das bedeutete eine völlige Abwendung
vom herkömmlichen Verständnis der Taufe, durch die der Täufling mit der Gnade begossen und
sozusagen himmelfertig gemacht wurde. Diese Vorschläge gehören in den Zusammenhang des
liturgischen Aufbruchs der 20er und 30er Jahre. Ein neues Gesangbuch war (nicht auf der
Synode) im Gespräch, Jugendliche sammelten sich zu Andachten, bei der in deutsch die
Komplet gesungen wurde. Ein Synodenteilnehmer hingegen warnte schon vor „extremen
Liturgizismus“.10
Der 3. Synodentag war ganz für die Behandlung der Jugendarbeit vorgesehen. Dabei beklagte
Pastor Muth, der für die Betreuung von Jugendlichen im Arbeitsdienst, in der Landhilfe und im
Landjahr zuständig war, die Einschränkungen in der Jugendarbeit bei Freizeiten, die
kirchenfeindliche Einstellung der Lagerführer und eine im deutschgläubigen Sinn gehaltene
weltanschauliche Schulung der Jugendlichen.11 Ganz ähnliche Erfahrungen wurden in der
evangelischen Jugendarbeit gemacht. Bei dem Referat über den „Katechismus unserer Zeit“
hieß es, der katholische Glaube biete die besten Voraussetzungen für die „wahre
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Volksgemeinschaft“. Die religiöse Erziehung solle dem deutschen Menschen unserer Zeit
zeigen, wie er den Willen Gottes in dieser Zeit in der Gestaltung seiner nationalen und
politischen Ziele erfüllen könne. Zeitnahe Seelsorge bedeutete für diesen Referenten, eine
Übereinstimmung von göttlichem und politischem Willen herzustellen. Das Volk sei von Gott
gemacht und das Volk sei Gott gegenüber verpflichtet. Der Mensch müsse „durch Arbeit, Gebet
und Sühne mit zur Verwirklichung der dem Volk von Gott gestellten Aufgabe bei(zu)tragen“.12
So pendelten die Aussagen dieser Synode zwischen Kirchentreue und Staatstreue, wobei die
Kirchentreue bei weitem überwog.

Zum Abschluss der Synode hielt Bischof Machens ein eindrucksvolles Referat über den
Seelsorger als Persönlichkeit, wobei er Jesus als Vorbild der Seelsorge herausstellte. Es
war ein sehr persönliches Referat, in dem der Bischof das Bild eines zeitnahen, dem
Menschen zugewandten, frommen Seelsorgers zeichnete, zugleich ein Wunsch an die
Pfarrerschaft seiner Diözese. Die Synode war vor allem ein Austausch innerhalb der
Pfarrerschaft und mit dem Generalvikariat über die Gemeindearbeit. Sie mündete in
insgesamt 59 Resolutionen zur Gestaltung des Gottesdienstes, Spendung der
Sakramente, religiösen Belehrung und andere Seelsorgemethoden. Die Synode starrte
nicht wie das verschreckte Kaninchen auf die nationalsozialistische Schlange, sondern
ging phantasiereich und dialogisch der Frage nach der Renovierung ihres
Kirchenraumes an. Es war voreilig, dass der evangelische Landeskirchentag sich 1935
im Zuge der Anpassung an das Führerprinzip selber aufgelöst hatte.
Was von den Diözesanempfehlungen in den Gemeinden, auch in Braunschweig
umgesetzt worden ist, kann ich aus den mir vorliegenden Quellen nicht ermitteln.
Die anhaltende Auseinandersetzung mit der Deutschen Glaubensbewegung veranlasste
Bischof Machens zu einer grundsätzlichen Stellungnahme bei einer Predigt in
Duderstadt.13 Er wiederholte eingangs die Zusammengehörigkeit von Staat und Kirche.
„Sie sollen Schulter an Schulter zueinander stehen und miteinander arbeiten“. „Sollten
wir nicht in diesen Tagen so ganz von Herzen beten können: Herr, gib uns doch den
Frieden in unseren Tagen, damit kein Unheil komme über Kirche und Staat?“ Danach
stellte Machens überraschend die Frage: „Wie stehen wir zu den Konfessionen?“
Machens stellte die Frage der Sakramente, der Firmung, der letzten Ölung, der
Kommunion und der Gegenwart Christi im Sakrament völlig in den Hintergrund. „Wir
streiten uns überhaupt nicht. Wir haben größere Sorgen und Aufgaben Wir gehen auf
weiten Strecken Hand in Hand im Kampf gegen den Unglauben. Neue Konfessionen
versuchten mit neuen Bekenntnissen das deutsche Volk „mehr als in der
Reformationszeit“ zu zerklüften.
Dann kam der Bischof auf die Deutschen Christen und die Deutsche Glaubensbewegung als
Auseinandersetzung um Glaube und Unglaube, auch auf die Sittlichkeitsprozesse zu sprechen,
die er als Propaganda der Zeitungen abtat. Man darf solche Äußerungen nicht auf die
theologische Goldwaage legen, sie sind aus einer bedrängten Situation entstanden und haben
nach 1945 zu dem Gerücht geführt, dass sich katholische und evangelische Christen in der Not
der damaligen Zeit zusammengefunden hätten. Dafür gibt es auch in Braunschweig für das Ende
der Nazizeit tatsächlich einzelne Beispiele. Aber diesen Äußerungen fehlte die theologische
Fundierung, und deshalb öffneten sie auch keinen theologischen Dialog.

Zustimmung zum außenpolitischen Kurs Hitlers
Die Diözesansynode war ein Beispiel einer keineswegs gleichgeschalteten Institution im
„Dritten Reich“ und doch zugleich ein funktionierendes Organ mitten im nationalsozialistischen
Niedersachsen. Denn die katholische Kirche hatte sich in dem inzwischen stabilisierten
nationalsozialistischen System eingerichtet und immer wieder ihre grundsätzliche Zustimmung
erneuert. „Treu zu Staat und Führer“, und zwar „aus heiligster Gewissensüberzeugung“ lautete
die Mahnung im Hirtenbrief anlässlich des 100. Geburtstages von Pius X., und „wir stehen treu
und fest zur Kirche und zum Papst“.14 Ein möglicherweise ungeliebtes Zeichen der
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Staatsloyalität war das Beflaggen von kirchlichen Gebäuden. Dazu stellte der Minister für die
kirchlichen Angelegenheiten Kerrl im Januar 1937 fest, die Kirchen würden durch das Hissen
der Fahne keineswegs politisiert, sondern sie bekenne sich damit als Teil der deutschen
Volksgemeinschaft und zu der den Kirchen durch Römer 13 gebotenen Bejahung des Staates.15
Die grundsätzliche Bejahung des nationalsozialistischen Staates als ein von Gott gegebenem
Staat war der stabile Rahmen, innerhalb dessen die katholische Kirche immer wieder ihre
Wünsche vortrug, gegen Behinderungen protestierte und die Einlösung von Möglichkeiten im
Konkordat einforderte, so Kardinal Faulhaber in einer Grundsatzpredigt 1935, in der er die
Freiheit der Kirche als Freiheit des Gottesdienstes, der Lehre, der Verteidigung, des Gewissens
und der Bekenntnisschule beschrieb und forderte.16 Diese Einstellung entsprach dem der
kirchlichen Mitte in der Landeskirche.
Die Zustimmung zum autoritären Staatsgefüge äußerte sich in der ungeteilten Zustimmung des
Bistums zur Außenpolitik Hitlers von Anfang an. Zur Saarabstimmung im Januar 1935
verordnete die Paderborner Kirchenprovinz, zu dem das Bistum Hildesheim gehörte, nach dem
allgemeinen Gebet drei Vaterunser und Ave Maria, „um einen für unser deutsches Volk
segensreichen Ausgang des Saarabstimmung zu erflehen“.17 Die zu dreiviertel katholische
Saarbevölkerung stimmte für einen Anschluss an das nationalsozialistische Deutschland. Das
konnte der katholische Gottesdienstbesucher als eine Erhörung seines Gebetes verstehen. Gott
hatte demnach diesen außenpolitischen Schritt Hitlers gesegnet. Als nach der Abstimmung
Zweifel an der Treue der Katholiken zum System geäußert wurden, reagierte das Katholische
Kirchenblatt wütend: Die Katholiken an der Saar hätten „als wahre Führer des Volkes
unentwegt tapfer und uneigennützig alle Widerstände niedergerungen“.18 Als der Anschluss am
1. März 1935 vollzogen wurde, ordnete das Hildesheimer Generalvikariat ein einstündiges
Kirchengeläut zur Mittagszeit an.19
Im selben Jahr wurde die Allgemeine Wehrpflicht und im nächsten Jahr katholische
Militärseelsorger am Standort Hannover eingeführt. Bischof Machens bestätigte in seiner
Predigt anlässlich der Einführung von Militärpfarrer Albert die Systemtreue der Kirche.
Zwischen Kirche, Wehrmacht und Vaterland bestünden keine Gegensätze. Wie zur
musikalischen Bestätigung schmetterte ein Musikkorps während der Messe bei der Wandlung
Fanfarenklänge zur Begrüßung des eucharistischen Königs.20 In Braunschweig behielt Dechant
Stolte die Militärseelsorge in seiner Hand und zwar so einfühlsam, dass ihm die
Braunschweiger Garnisonkapelle zum Priesterjubiläum 1940 ein Ständchen brachte.
Zurückhaltend reagierte das Bistum auf die „Abstimmung“ im März 1936, und verzichtete,
anders als Bischof Johnsen, auf ein Aufruf zur Zustimmung der Kirchenmitglieder. Als aber
Hitler im März 1938 in Österreich einmarschierte, gab es auch in der katholischen Kirche wie in
der evangelischen kein Halten mehr in Solidaritätsbekundungen. „Ein Deutschland ohne
Österreich ist nicht mehr Deutschland“ zitierte das Katholische Kirchenblatt den Freiherrn v.
Ketteler. „Dem Führer, der das große Reich Deutschlands schuf, geben wir in christlicher Treue
zu Volk und Vaterland am 10. April freudig unser Ja“. 21An diesem Tag hatte Hitler die
Bevölkerung wieder zu einer „Abstimmung“ aufgerufen. Damit verbanden sich wieder
Hoffnungen auf ein „christliches Deutschland“. „Ein neues Großdeutschland wird erstehen in
der modernen Wiedererweckung des alten heiligen Reiches“, kommentierte das Kirchenblatt
unter der Überschrift „Die Heimkehr des Bruderstammes“.22
Ein halbes Jahr später marschierten deutsche Truppen dem Münchner Abkommen gemäß in die
deutschüberwiegenden vier Zonen des Sudetenlandes der Tschecheslowakei ein. Kardinal
Bertram schärfte jenen Sudeten, die nun zu seiner schlesischen Diözese gehörten, den fälligen,
aus Römer 13,1 begründeten Gehorsam gegen die neue Staatsführung ein. „Das ist der Adel des
christlichen Gehorsams, Gehorsam gegen die weltliche Obrigkeit in allen Dingen, die ihres
Amtes sind,“ Gehorsam um des Gewissens und um Gottes Willen. Dazu veröffentlichte das
Katholische Kirchenblatt fett gedruckt den Dank von Kardinal Bertram an Adolf Hitler. „Die
Großtat der Sicherung des Völkerfriedens gibt dem deutschen Episkopat Anlass,
Glückwünsche und Dank namens der Diözesanen alle Diözesen Deutschlands ehrerbietigst
auszusprechen und feierliches Glockengeläut am Sonntag anzuordnen.“ Die drei
Braunschweiger Kirchen werden sich dem Geläut, soweit sie eines hatten, ebenso wenig
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entzogen haben wie die evangelischen Stadtkirchen. Das war dann das ganz große
„ökumenische“ Stadtgeläut. Diese umfassende Zustimmung zum außenpolitischen Kurs der
nationalsozialistischen Regierung beider Kirchen mündete schließlich in die Zustimmung zum
Krieg gegen Polen in beiden Kirchen
Vorher jedoch feierte Großdeutschland den 50. Geburtstag ihres Führers, auch beide Kirchen.
Das Hildesheimer Generalvikariat ordnete an, dass am Vorabend, dem 19. April, in drei Pulsen
die Glocken läuten sollten, am 20. April „zeigen alle Kirchen und kirchliche Gebäude sowie die
Wohnungen der Geistlichen die Nationalflagge“ und am gleichen Tage soll „zur Erflehung von
Gottes Segen für Volk und Führer ein Votivamt zur Ehre des hl. Michael gehalten werden. Am
Schluss solle das allgemeine Gebete für Kirche, Volk und Vaterland gesprochen werden.“ 23 Die
Gottesdienstbesuchern sollten spüren, dass die katholische Kirche nicht außerhalb der
damaligen allgemeinen Hitlerzustimmung stand, sondern sich darin geistlich einordnete.

Kirchliche Gebäude
Diese grundsätzliche Zustimmung wirkte sich nach innen nicht ungünstig aus. Sie ermöglichte
es dem Bistum, im bescheidenen Maße Kirchen zu bauen. Das Katholische Kirchenblatt
berichtete von der Einweihung der Kirche in Burgdorf 1935,24 der St. Bernwardkirche in Lehrte
und die Kirche in Bad Münder 193625 und der Mathildenkirche in Laatzen 1938.26 Insgesamt
wurden seit 1933 nach Auskunft des Generalvikariats 11 Kirchen, dazu eine Kapelle gebaut.27
Auch in Braunschweig wurde gebaut. An die Josephkirche wurde 1935 ein einstöckiges
Jugendheim errichtet, der für die Gruppenarbeit der Vereine gedacht war. Die Laurentiuskirche
erhielt 1936/37 ein Pfarrhaus, an das dringend benötigte Jugendheim angebaut wurde. Die
Kirche ging also nicht in den Untergrund, sie baute in der nationalsozialistischen Zeit, was sie in
der Weimarer Zeit nicht bauen konnte.

Steigende Taufzahlen
Eine andere Aufwärtsentwicklung zur Zeit des Nationalsozialismus wird an den Taufzahlen in
den Braunschweiger katholischen Kirchengemeinden anschaulich.
Geburten und Taufen im Braunschweiger katholischen Kirchen 1929-1938
Jahr
Geburten
Taufen
Beide kath. einer kath led Summe beide kath Einer kath led Summe
1929
76
41
53
170
49
52*
39
140
1932
72
76
38
186
55
51
37
142
1934
81
100
31
212
79
63
24
166
1935
77
116
38
231
75
74
19
168
1936
100
122
63
285
90
58
35
183
1937
131
110
31
272
129
77
16
222
1938
172
81
41
294
152
70
26
248
Quelle: Tabellarische Angaben der Kirchengemeinden
Bistumsarchiv Hildesheim; *Taufen von auswärts oder nachgeholt

Die Anzahl der Taufhandlungen nahm enorm zu. In den letzten zehn Jahren, von 1929-1938,
verdoppelte sich die Zahl von 140 Taufen auf 248 Taufen. Zu gleicher Zeit stieg in etwa auch
die Zahl der Geburten von 170 auf 294 Geburten. Im Vergleich wurde die Taufe in den
Familien, in der beide Ehepartner katholisch waren, zur nationalsozialistischen Zeit häufiger
begehrt als noch 1929 und 1932. Wer katholisch war, ließ seine Kinder in der Regel auch
taufen. Die kirchliche Taufsitte verdichtete sich gegenüber der Zeit vor 1933.
Bezeichnenderweise ließen konfessionsverschiedene Ehepaare 1935, 1936, 1937 ihre Kinder
seltener katholisch taufen. Auffallend ist aber die geringer werdende Differenz im Jahr 1938.
Diese Entwicklung ist bisher weder dargestellt noch interpretiert worden. In der evangelischen
Stadtgemeinden fand eine ganz ähnliche Entwicklung statt.
Natürlich hatte von den drei Stadtgemeinden die Nikolaigemeinde den größten Anteil an
Taufen.
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Die Taufen stiegen dort in zehn Jahren um das Dreifache an, von 42 Taufen im Jahre 1928
kontinuierlich auf 146 Täuflinge im Jahre 1938 und 171 im Jahr 1939. Dechant und Kapläne
hatten erheblich mehr zu tun. Die Anzahl der Taufen aus katholischen Familien mit beiden
katholischen Ehepartnern stieg außerordentlich stark an: von 22 (1928) auf 44 (1935), 90 (1938)
und 121 im Jahr 1939. Das konnte eine innergemeindliche Stärkung bedeuten.

Auch in den beiden kleineren Stadtgemeinden stieg die Zahl der Taufen, in der
St.Josephgemeinde von 14 (1932) und 23 (1935) auf 48 (1939), in der St.
Laurentiusgemeinde bei den „rein katholischen“ Ehepaaren von 18 (1933) und 21
(1936) auf 47 im Jahr 1938.28
Im Blick auf die Taufhandlungen kann man beim besten Willen nicht feststellen, dass die
Kirche sich im Untergrund bewegte. Die Taufgottesdienste waren öffentlich und
Reformbestrebungen an der Taufhandlung, wie sie die Diözesansynode aufgezeigt hatte,
durchaus möglich.

Vermehrte kirchliche Trauungen
Eine ähnliche Entwicklung ist bei den kirchlichen Trauungen zu beobachten.
Eheschließungen und Trauugen in braunschweiger katholischen Kirchen
Eheschließung
Kirchliche Trauungen
Jahr
beide kath. einer kath. Summe beide kath. einer kath. Summe
1931
23
138
161
23
28
51
1932
13
138
151
13
46
50
1933
30
102
132
27
44
71
1934
29
142
171
30
51
81
Summe
95
520
615
93
169
262
1935
48
105
153
37
48
85
1936
39
184
223
42
48
90
1937
41
190
231
39
34
73
1938
66
233
299
64
51
115
Summe
194
711
905
182
181
363
Quelle: Statistik der Kirchengemeinden
Bistumsarchiv Hildesheim

Der nationalsozialistische Staat förderte die Eheschließung junger Leute. Die standesamtlichen
Eheschließungen nahmen von 161 (1931) auf 299 (1938) zu. Davon verdreifachten sich die
Eheschließungen bei denen beide Partner katholisch waren, von 23 (1931) auf 66 (1938).
Entsprechend stiegen die kirchlichen Trauungen, denn wer katholisch war, heiratete traditionell
mit kirchlichem Segen. Sehr problematisch dagegen war das Verhältnis von standesamtlichen
Eheschließungen und kirchlichen Trauungen bei konfessionsverschiedenen Ehen. Diese
Ehepaare gingen in der Regel nicht in die katholische Kirche. Ob sie überwiegend eine
evangelische Kirche aufsuchten, erscheint mir fraglich. Vermutlich verzichteten sie auf eine
kirchliche Trauung. Das ist ein Zeichen für die wachsende Säkularisierung.
Wie bei den Taufen suchte man zur Trauung die schmucke Nikolaikirche auf. Die Anzahl der
Trauungen in der Nikolaikirche stieg von 43 (1928) und 60 (1935) und 77 (1938) auf 112
(1939) kirchliche Trauungen.

Trotz Kirchenaustritten wachsende Mitgliederzahlen
Wie in der evangelischen Kirche gab es auch in der katholischen Kirche eine Art
Austrittsbewegung. Das war für die katholische Kirche eine neue Erscheinung im kirchlichen
Leben.
Die im Leben der Nikolaigemeinde sprunghaft angestiegene ungewöhnlich hohe Austrittszahl
von 9 (1934) auf 94 Gemeindemitgliedern im Jahr 1935 verdreifachte sich 1937 auf 239 und
1938 auf 293. Die Austrittsziffer blieb auch im nächsten Jahr hoch. Sie war eine Folge der
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nationalsozialistische Agitation. Eine ganz ähnliche Entwicklung fand in den evangelischen
Stadtkirchen statt.
Kirchenzugehörigkeit, die 1933/34 keineswegs schädlich war, erwies sich nun nicht mehr als
modisch.
Für die Austritte im der katholischen Kirche wäre zu bedenken, ob nicht die Enzyklika „Mit
brennender Sorge“ im März 1937 zum Austritt mit veranlaßt hatte. Die Enzyklika machte
deutlich, dass Katholizismus und Nationalsozialismus kaum miteinander vereinbar sei, weil der
letztere die Kirche „vernichten“ wolle. Das können überzeugte nationalsozialistische
katholische Parteigenossen zum Austritt veranlasst haben. Diese Zusammenhänge sind noch
nicht erforscht.
Die Austritte bewirkten eine atmosphärische Störung, die sich in der Erinnerung der
Zeitgenossen festsetzte.
Übertritte Austritte Mitgliederbestand St. Nikolai
Jahr Übertritte Rücktritte Austritte Mitglieder
1934
16
4
9
4792
1935
6
2
94
4811
1936
10
2
86
4900
1937
6
2
239
4973
1938
4
2
293
4997
1939
15
2
251
5213
Quelle: Bistumsarchiv Hildesheim Ortsakte Nikolai Nr.34

Aber die Austritte gefährdeten nicht den volkskirchlichen Bestand der Kirchengemeinde und
dürfen daher nicht dramatisiert werden. Denn trotz der Austritte blieb der Mitgliederbestand
z.B. in der Nikolaigemeinde erhalten. Er erreichte 1939 mit 5.213 Mitgliedern fast den Stand
von 1932 mit 5.362 Gemeindemitgliedern. Das lag an der erheblichen Zunahme der
Bevölkerung. Braunschweig war Rüstungsstandort geworden und bot viele Arbeitsplätze. So
erklärt sich die erstaunliche Zunahme der katholischen Kirchenmitglieder von 1933 bis 1939
um das Doppelte, von 7.650 auf 15.281 Kirchenmitglieder.29 Diese Zunahme verteilte sich
unterschiedlich auf die Stadtgebiete und die drei Gemeinden. Der Zuzug von katholischen
Gemeindemitgliedern in die Stadt glich die Austrittsziffern wieder aus, zumal die Austritte
gegenüber den Zuzugszahlen sehr viel geringer waren. Ein weiterer Grund könnte die
wachsende Zahl der Taufziffern gewesen sein.

Visitation in St. Nikolai
Zahlen aus der Kasualstatistik wirken kalt und geben wenig von der Stimmung der damaligen
Zeit wieder. Im Jahr 1937 sollte eine Visitation der Nikolagemeinde stattfinden, für die Dechant
Stolte den üblichen Visitationsfragebogen ausfüllte. Aus ihm erfahren wir, dass es in der
Nikolaigemeinde um diese Zeit mehrere aktive Vereine gab: den Arbeiterverein St. Nikolai, der
sich monatlich traf, den katholischen Frauenbund, den Borromäusverein, den Bonifatiusverein
mit 130 Mitgliedern, den Franz Xaver Missionsverein mit 25 Mitgliedern, und ein Mütterverein
sei im Aufbau. Unter diesen Vereinen war der Katholische Deutsche Frauenbund der aktivste.
Er ist mit der Arbeit der Frauenhilfe auf evangelischer Seite durchaus vergleichbar. Dem
Jahresbericht 1936 ist zu entnehmen, dass er sich zu biblischer Besinnung, Vortragsabenden
und Ausflügen in die Umgebung traf. Er hatte 203 Mitglieder und 17 Neuzugänge.30 Tatsächlich
war die Jugendarbeit wie auch in der evangelischen Kirche, auf den kirchlichen Binnenraum
eingeschränkt, aber man traf sich in Gruppen. In der Gemeinde lasen 380 Mitglieder das
Katholische Kirchenblatt, es wurden 300 Exemplare „Caritasruf“ und 200 Exemplare des
Blattes „Hoffnung“ bestellt. Das war im Verhältnis zur völlig verbotenen Parteipresse eine
beachtliche Nische innerhalb der arischen Braunschweiger Volksgemeinschaft.

Visitation in St Joseph
Pastor Wilhelm Gnegel, der mit 41 Jahren 1934 von einem Pastorat in Göttingen nach
Braunschweig gekommen war, 31 berichtete im selben Jahr aus der St. Josephgemeinde:
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es werden sonntags zwei Gottesdienste und am Nachmittag eine Andacht gehalten. Am
Vormittagsgottesdienst nahmen durchschnittlich 320 Männer teil, am Nachmittag 100150 Erwachsene, davon 20 Kinder. An der Osterkommunion beteiligten 2.835
Gemeindemitglieder. Alle vier Wochen beichteten die Schulkinder und hielten
gemeinsam Kommunion. Von den zahlreichen Vereinen war der Frauen- und
Mütterverein mit 320 Mitglieder der größte. Zum „Männerapostolat“ gehörten 80 und
zur katholischen Aktion 16 Männer. Zum Borromäusverein hielten sich 76, zum
Bonifatiusverein 38, zum Franz Xaverius 42 Gemeindemitglieder. Der
Katechismusunterricht werde zweistündig von einer beauftragten Lehrperson gehalten.
Ein viertel Jahr dauerten jeweils der Beichtunterricht und der Kommunionunterricht.
Vor der Entlassung aus der katholischen Schule finde ein vierteljähriger
Entlassungsunterricht statt, der die Schülerinnen und Schüler auf das Leben vorbereiten
solle. Der Schulabschluss werde mit einer „erhebenden Entlassungsfeier“ begangen.
200 Gemeindemitglieder lasen das Katholische Kirchenblatt. Die Jugendarbeit war
zusammengeschrumpft. Es sammelten sich zu Gruppenabenden etwa 16 jüngere und 8
ältere Jungen.
Es bestünden in der Gemeinde 350 ungültige Ehen und 469 gemischte Ehen, die vom
Mütterverein besucht werden. Durchaus vergleichbar verlief die Visitation der
Laurentiusgemeinde.32 Die Visitationsberichte vermitteln den Eindruck, dass der
katholische Kosmos nach fünf Jahren Nationalsozialismus intakt war.
Religionsunterricht in den Schulen und Schuldirektor Thomas Stuke
Auf die Frage, was geschieht zur Pflege des Kirchengesangs, antwortete der Dechant auf dem
Visitationsbogen: „Übungen in der Schule durch die Lehrer“. Den Religionsunterricht habe
früher der Pfarrer erteilt, jetzt werde er durch Lehrer erteilt und zwar 4 Stunden wöchentlich.
Das passt wenig zum Bild, dass alle katholischen Schulen gleichgeschaltet und aufgelöst
worden seien.33 Nach fünf Jahren Nationalsozialismus jedenfalls nicht.
Richtungsweisend war ein Aufsatz von Jesuitenpater Joseph Schrötel „Religionsunterricht und
Volksgemeinschaft“ im Katholischen Kirchenblatt. Im Mittelpunkt des Christentums stehe „der
herrische Mensch“, und zwar in Form der Tugenden der Tapferkeit, Klugheit, Mäßigung und
Gerechtigkeit. Die Bekenntnisschule wolle dieses herrische Ideal in die Herzen der Jugend
pflanzen. als Grundlage „ zu dem allseits heroisch geformten Menschen, wie ihn unsere Zeit so
dringend notwendig hat. 34
Der Minister für die kirchlichen Angelegenheiten hatte für den Religionsunterricht die
Einführung des Hitlergrusses erlassen, den die Schüler mit ausgestrecktem Arm zu vollziehen
hatten. Der Unterricht begann demnach folgendermaßen: „Lehrer: Heil Hitler; Schüler: Heil
Hitler. Schüler: Gelobt sei Jesus Christus. Lehrer: In Ewigkeit.“ 35 Strukturell ist das
Nebeneinander von kirchlichem und parteilichen Gruß ein bezeichnender Hinweis auf das
kirchenpolitische Nebeneinander von katholischer Kirche und nationalsozialistischem Staat. Die
Benennung eines Dritten, der gar nicht am Unterricht teilnahm, hatte etwas Groteskes, aber die
Gewöhnung formte die Groteske zur Alltäglichkeit. Das war im Konfirmandenunterricht der
evangelischen Stadtkirchen ebenso. Lehrer Heinrich Picker, der seit 1935 Organist an der St.
Josephkirche war, berichtet, dass im Anschluss an den rituellähnlichen Wortwechsel noch wie
bisher ein Gebet angefügt wurde.36
Die Tatsache, dass die katholischen Schulen in Braunschweig 1933 - 1941 nicht geschlossen
wurden wie in anderen Orten der Diözese, war ein Verdienst von Stadtschuldirektor Thomas
Stuke.37 Er kannte die Stadt und die schulischen Verhältnisse seit 1922. Er war der prägende,
bestimmende Kirchenmann auch während der nationalsozialistischen Zeit. Heinrich Picker
erwähnt in seiner Abhandlung keine einschneidenden Maßnahmen gegen die katholischen
Schulen in der Stadt Braunschweig. 1940 ging Stuke mit 65 Jahren und Erreichung der
Altersgrenze in den Ruhestand.
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Großereignisse in den Gemeinden
In allen drei Gemeinden wurde mit großem Aufwand im Mai 1935 eine Volksmissionswoche
gehalten, die nach innen die Mitglieder erneut aktivieren und nach außen den Platz im
öffentlichen Raum behaupten wollte.38 Es war die erste seit 1919. Der Woche gingen
mehrtägigen Exerzitien voraus, die in St. Joseph vom Jesuitenpater Vincenz, Köln und vom
holländischen Pater Brockmüller geleitet wurden. Während der Missionswoche selber wurden
die bestehenden Gruppen in einem breiten Gottesdienstangebot erneut auf Evangelium und
Kirche verpflichtet. Pastor Gnegel nannte für die St. Josephgemeinde in der Kirchenchronik
folgende Besucherzahlen. In der Frauenwoche fanden in der St. Josephkirche um 6.30 Uhr (150
Besucher), 8.30 Uhr (200), 15.00 Uhr (180) und 20.00 Uhr (300 Besucher) gut besuchte
Gottesdienste statt. In der Männerwoche waren die Gottesdienste um 5.15 von 8o Teilnehmern,
6.30 Uhr von 100 und um 20 Uhr von 350 Männern besucht. Zur Kinderkommunion kamen
791 Kinder, zur Kommunion der Männer 603 und zu der der Frauen 2.354 Frauen.39 Kaplan
Neisen berichtete von der Nikolaigemeinde: „Wie ergreifend das Treueversprechen der Frauen
und Mädel, wie wichtig das Glaubensbekenntnis der Männer und Jugend, wie erhebend die
Gemeinschaftskommunion der Frauenwelt, wie mustergültig der Kommunionsappell der
Braunschweiger Männer, wie eindrucksvoll die Sakraments- und Marienfeier.“40
Mit der Volksmissionswoche war eine öffentliche Straßensammlung der Caritas verbunden. 375
Sammlerinnen und Sammler schwärmten in der Stadt aus und sprachen die Bevölkerung nicht
nur auf eine Spende an, sondern machten darauf aufmerksam, dass es in der Stadt auch
katholische Kirchen gebe.41
Im nächsten Jahr wurde als ein weiterer Höhepunkt die Erhebung der Nikolaikirche zu einer
offiziellen Propstei- und Dekanatskirche gefeiert. Diese Berufung war bisher vom Staat
verweigert worden, und Dechant Stolte trug die Bezeichnung Propst als persönlichen Titel aber
nicht als offiziösen. Das änderte sich im Frühjahr 1936 und bedeutete eine innerkirchliche
Stärkung der Position von Dechant Stolte. Bischof Machens kam zu diesem Anlass in die
Gemeinde, predigte in Hochamt am Vormittag und hielt sich den ganzen Tag in der Gemeinde
auf. Am Nachmittag gestaltete die katholischen Jugend eine „Jugendfeierstunde“, in der Prof.
Algermisssen predigte und „der Jugendchor in markigem Ton das Gebet für Volk und Vaterland
vortrug“. 42
Ein weiterer Anlass zur Sammlung der Gemeinde war im April 1937 die Konsekration der St.
Josephskirche durch Bischof Machens. Nach ihrer Erbauung war sie 1903 wegen Erkrankung
des Bischofs erst benediziert worden. Zu diesem feierlichen Anlass nahm Pastor Gnegel eine
gründliche Renovierung des Chorraumes vor. „Der niederdrückende blaue Sternenhimmel
verschwand“, und durch den hellen Anstrich rückte der Altar mehr in die Mitte. Für das
Kriegerdenkmal wurde eine neue Nische geschaffen. In einer anderen Nische wurde eine
„Kapelle der Mutter von der immerwährenden Hilfe“ eingerichtet, „ein Anziehungspunkt für die
Gläubigen“, so Pastor Gnegel. Das waren Eingriffe in den Innenraum, an den sich die Gemeinde
gewöhnt hatte. Am Konsekrationstag entfaltete der Bischof die ganze Fülle der Liturgie. In
einer mehrstündigern Zeremonie am Morgen wurde die Kirche von außen und innen besprengt,
gesalbt und beräuchert. Zum Gottesdienst wurden die Reliquien feierlich vom Jugendheim in
die Kirche getragen die 12 Apostelkreuze gesalbt, die Anfangsbuchstaben des lateinischen und
griechischen Alphabets eingetragen. Der Bischof hatte junge Leute aus dem Priesterseminar
mitgebracht, die das Gefolge vervollständigten. Domkapitular Schneider hielt die Levitenmesse
und dann Bischof Machens die Festpredigt. Den Abschluss bildete am Abend eine
Männerkundgebung, an der 1000 Männer teilnahmen und eine kräftige Verpflichtung auf die
Kirche aussprachen. „Wir widersagen“ – „Wir sind bereit“, „wir wollen es“ - so schallte es
durch den Raum. „Wahrlich, es gibt noch gläubige katholische Männer, noch betende Männer –
auch in Braunschweig“, resumierte das Katholische Kirchenblatt.43

234

1
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21. Kapitel
Kirchenmusik in Braunschweig in nationalsozialistischer Zeit
Die nationalsozialistische Zeit war eine musikbewegte Zeit. Es wurde vor allem auf Straßen und
Plätzen gesungen und getrommelt und gegröhlt. Immerhin, anders als heute, sangen die Jungen
und Alten im Marschtritt noch selber und ließen sich nicht von Lautsprechern ersetzen. Das war
vor 1933, danach wurde das Musizieren geradezu staatstragend. „Chorwesen und Volksmusik
im neuen Staat – Das Volk eine singende Gemeinschaft“ wurde als Losung ausgegeben.1 Auf
dem Burgplatz wurde die Absicht am Sonntag, dem 7. Oktober 1934 in Gesang umgesetzt.
Vereine sammelten sich und sangen ab 11.30 Volkslieder. Eröffnet wurde das
gemeinschaftliche Singen mit einem evangelischen Choral von Paul Gerhardt „Ich singe dir mit
Herz und Mund“.2 „Hitlerjugend singt und spielt“ hieß der Titel eines Berichtes über eine
musikalische Veranstaltung mit 200 musizierenden Hitlerjungen unter Leitung von Georg
Bittrich. Der Rezensent sah einen „Chor gläubiger deutscher Menschen, die als Ideale Gott,
Volk, Führer, Vaterland und Fahne im Herzen tragen“ und zog eine Parallele mit dem
musikalischen Aufbruch in der Reformationszeit.3 Die Nationalsozialisten hatten die frischen
Lieder der Jugendbewegung der 20er Jahre aufgenommen und in ihrer Gruppenarbeit
verwendet. Flotte musikalische Ohrwürmer waren entstanden, die sich in der Erinnerung bis in
spätere Jahrzehnte festsetzten.
Die Kirchenchöre
Der übliche nationalsozialistische Musikrhythmus war der Marsch. In den Kirchen wurde seit
Jahrhunderten ein anderer Ton gepflegt, der des Chorals. Singefreudige Gemeindemitglieder
trafen sich zur Musikpflege, die vor allem dem Gemeindeaufbau diente. Hochgestochene Kunst
trat in den Hintergrund. Die Kirchengemeinden St. Jakobi, St. Martini, St. Katharinen, St. Petri
verfügten über eigene, teilweise gemischte Kirchenchöre, die die Gottesdienste und
Gemeindefeste dem Kirchenjahr oder dem Jahreskreis entsprechend begleiteten. Kein Fest der
Frauenhilfe, das nicht vom Gemeindechor mit gestaltet wurde. Keine Adventsfeier, in der nicht
unter Leitung und Begleitung des Gemeindechores gesungen wurde. Seit 1906 bestand ein
gemischter Chor an der Katharinenkirche dessen langjährige Leitung unter Edmund Meyer 1932
auf die junge Hilde Pfeiffer überging.4 Aus der Jugendarbeit der Jakobigemeinde erwuchs ein
gemischter Chor. Er stand unter Leitung von O. Fritsche. Die kirchlichen Nachrichten vom
Oktober 1936 annoncierten folgende Kirchenchöre: „Brüdern: Knabenchor; Jakobi: Gemischter
Chor; Johannis: gemischter Chor; Martin Luther: Kinderchor, Kirchenchor; Katharinen:
Mädchenchor, gemischter Chor; St. Georg: Kirchenchor; Martini: Frauenchor; Petri:
Kirchenchor; außerdem einen evangelischen Posaunenchor.5
Wesentlich für das gottesdienstliche Leben waren die Kinderchöre, zumal der
Kindergottesdienst in den Gemeinden sehr gut besucht war. St. Ulrici/Brüdern hatte schon
länger einen Knabenchor, der die beliebten Metten und Vespern zu Weihnachten und Ostern
sang. Es waren vorwiegend musikalisch gestaltete Früh- und Abendgottesdienste, in denen die
Predigt zugunsten des Gesanges der Knaben zurücktrat. Katharinen hatte ebenfalls schon länger
einen Mädchenchor. In der Johannisgemeinde war der Kínderchor ca 30 Kinder stark. Er wurde
von Ilse Oppermann geleitet. Für einen Chorgesang bei einer Trauung fiel sogar etwas
Taschengeld ab. In der Jakobigemeinde trafen sich über 20 Kinder regelmäßig wöchentlich zum
Singen unter Leitung von Alma Müller, die seit 1923 den Chor leitete und als Alt-Solistin in
Kirchenkonzerten auftrat.6 Der Kinderchor wirkte Sonntag für Sonntag im Gottesdienst der
Jakobigemeinde mit. Diese Kinderarbeit hatte den beträchtlichen pädagogischen Effekt, dass die
Kinder früh in den protestantischen Choral eingeführt wurden.
Der musikalische Geschmack der Zeit war noch ganz vom 19. Jahrhundert bestimmt gewesen,
daher stammte die Literatur, die in den Gemeinden gepflegt wurde, wie auch die Lieder des
Gesangbuches, vorwiegend aus den 19. Jahrhundert. Es war auch durchaus üblich, zu
besonderen Anlässen, aber vorwiegend zu Weihnachtsfeiern, Solisten zu engagieren, die dann
ein Programm mit Werken von Mozart, Beethoven, Schubert, Grieg u.a. darboten. Das diente
vor allem der Unterhaltung.
Die Förderung der Kirchenmusik hing stark vom Interesse des jeweiligen Gemeindepfarrers an
einer singenden Gemeinde ab. Pfarrer Gerhard Kalberlah schilderte in der Festschrift zum 25
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jährigen Bestehen der Gemeinde ausführlich von den Anfängen der Kirchenmusik in dieser
damaligen Randgemeinde, die von der Mitwirkung der Lehrer geprägt war: Lehrer Karl Huß
war der erste Organist, andere Lehrer übernahmen die Chorleitung.7 Im Jubiläumsjahr 1936
hatte der Jakobichor 61 aktive und 23 passive Mitglieder, und hatte 1935 in den Gottesdiensten
am Heldengedenktag (17.3.), zu Ostern (21.4.), am Sonntag Kantate (19.5), am Erntedankfest
(6.10), zum Totensonntag (24.11.) und am 2. Weihnachtstag gesungen; außerdem zwei
Konzerte in der Jakobikirche gegeben: zur Bach-Händel-Schützfeier am 26.9. und am 15.12.
ein Weihnachtskonzert. Außerdem war der Chor auch bei übergemeindlichen kirchlichen
Anlässen zur Einführung von Propst Leistikow im Dom am 28.4. und zum Reformationsfest in
der Brüdernkirche am 3.11. beteiligt.8
In der Kirche hatte es einen musikalischen Frühling gegeben. Die Choräle der Reformationszeit
waren neu entdeckt worden. Vor allem für die evangelische Jugend waren die Liederbücher
„Der helle Ton“, „Das neue Lied“ in Zusammenarbeit mit dem Burckhardthaus entstanden und
weit verbreitet.
Evangelische Jugendliche trafen sich in der Stadt Braunschweig zu einem Sing- und Spielkreis
und führten eine neue Form der „musikalischen Verkündigung“ ein. Erstmals wurde in der
Petrikirche im April 1933 die Sprechmotette „Wach auf, wach auf, du deutsches Land“ von Otto
Riethmüller mit großer Resonanz aufgeführt. Die Sprachgestalt wurde durch Instrumentalmusik,
mehrstimmige Chormusik und gemeinsames Singen lebendig unterbrochen. „Es war ein tiefes
Erleben, die Botschaft klang stark in die Gemeinde hinein. Rein und klar schwangen die jungen
von dem Ernst der Aufgabe ganz erfüllten Stimmen durch den Raum. Mächtig erklang das
„Wachet, ihr Wächter“ voll schlichter Eindringlichkeit, „Betet, ihr Beter“, wuchtig: „Kämpfet,
ihr Kämpfer“, und voller Zuversicht: „Hoffe und harre, du Volk des Herrn.“ Streich- und
Blasinstrumente schufen einen guten Hintergrund für die Botschaft der Stimmen. Ein
besonderes Gepräge erhielt die Feier durch die tätige Anteilnahme der Gemeinde. Und gerade
dieses Mithineinverwobensein der Gemeinde in das Ganze schuf ein selten feines Band
wirklicher Gemeinsamkeit. Es ist wohl keiner in dem bis zum letzten Platz gefüllten
Gotteshause gewesen, der sich nicht eins gefühlt hätte mit den Brüdern und Schwestern des
Volkes überhaupt. Möge die Botschaft des Abends, das Besinnen auf den Ernst unserer Tage,
unseres Lebens mit uns gehen, Alltag und Werk mit neuem Geiste füllend, dass dem Erwachen
die Treue folge.“9
Im Frühjahr 1936 führte der Singkreis unter Leitung von Dagmar v. Hoerschelmann, der
„Landesscharführerin für die Mädchenarbeit in der Landeskirche“, die ähnlich aufgebaute
Lukaspassion von Otto Riethmüller erstmals auf. Hier wurde der „Verkündigungscharakter“
der Sprechmotette besonders herausgekehrt. „Nichts konzertmäßiges, sondern reine
Verkündigung“, hieß es in der Besprechung. „Man stand mit unter dem Kreuz“.10 Die
wiederholten Aufführungen bis in die Kriegszeit hinein blieben für die beteiligten Jugendlichen
ein prägendes, alternatives Erlebnis zum sonstigen dröhnenden Musikstil der Staatsjugend jener
Zeit.
„Jugend singt der Gemeinde vor“ lautete ein Aufsatz, der die Beteiligung der Konfirmanden am
Gottesdienst durch das Einüben reformatorischer Choräle im Wechselgesang empfahl.11
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Auf die Gestaltung eines neuen bewegteren Singens in den Gottesdiensten der Gemeinden
waren die Singewochen ausgerichtet. Vom 5.-10. April 1937 veranstaltete der Stadtverband der
Frauenhilfe eine Singewoche.12 Ein Festgottesdienst in der Magnikirche stand im Mai 1938 am
Ende einer Singewoche, die von der Stadtmission Halle durchgeführt worden war. Der
Gottesdienst stand unter dem Leitwort: „Lob Gott getrost mit Singen“. Das Lied war damals
noch neu. Es stand nicht im Braunschweigischen Gesangbuch, aber in „Der helle Ton“ (Nr.
125) der evangelischen Jugend und war der Titel des neuen Gesangbuches der Frauenhilfe. Es
wurde damals zum Leib und Magenlied der evangelischen Frauenhilfe.13 Es ist von
„Widerwärtigkeiten“ die Rede, die die christliche Schar zu tragen habe (Str.1), aber Gott werde
„in dieser gefährlichen Zeit“ seine Kirche erneuern (Str. 3). „Viele Frauenhilfsschwestern waren
gekommen, die in der Singefreizeit die alten evangelischen Kampflieder wieder gelernt
hatten.“14
In der Woche vor dem 1. Advent 1938 hatte der Stadtkirchenverband zu einer Singewoche
eingeladen, die am 1. Adventssonntag mit einer Abendmusik in der Petrikirche abgeschlossen
wurde.15
Die Andreasgemeinde führte mit der reformierten Gemeinde im April 1940 eine Singewoche
mit Gerhard Schwarz durch mit dem Ziel: „es soll reformatorisches Liedgut wieder lebendig
werden.“ Am Ende der Singewoche improvisierte Gerhard Schwarz auf der Orgel der
reformierten Kirche.16
Die Braunschweiger Orgellandschaft und ihre Organisten
Es wirkt heute sehr sonderbar, dass sich die nationalsozialistische Elite in das Instrument der
Orgel verguckt hatte. Hitler an der Orgel wurde zu einem viel bespöttelten Motiv. Ein Bild von
Hitler, dem „Halleluja“ von Händel lauschend, war kürzlich in der Ausstellung über die Musik
in der nationalsozialistischen Zeit in der Mariendorfer Martin Lutherkirche in Berlin zu
bewundern. Göring hatte sich in seiner Privatvilla Karinhall ein Orgelwerk von der bedeutenden
Orgelbaufirma Walcker einbauen lassen. Derselbe Orgelbauer errichtete zum Reichsparteitag in
Nürnberg 1935 die größte Orgel Europas, die vom Thomaskantor Günther Ramin eingespielt
wurde.
Die Orgelmusik in der Stadt Braunschweig kam in dieser Zeit neu zu Ehren. Es machte sich gut
und zeitgemäß, dass den Organisten der Stadt besondere Orgeln zur Verfügung standen, die
schon durch ihre historischen Orgelprospekte eine der optischen Prunkstücke in den
Stadtkirchen waren. Einige Orgeln waren um die Jahrhundertwende im Zusammenhang mit der
Erneuerung der Innenräume ebenfalls überholt oder ganz neu eingerichtet worden.17 Der Dom
erhielt eine neue viermanualige Orgel mit 84 Registern von der Firma Furtwängler und
Hammer. Sie wurde vom Domorganisten Walrad Guericke bedient. Sein Dienst wurde vom
Staat vergütet. In der Orgel der Katharinenkirche waren beim Umbau 1854 Teile der
ehemaligen historischen Fritzscheorgel verwendet worden, auf der schon Friedemann Bach
gespielt hatte. Sie hatte 1931 drei Manuale mit insgesamt 35 Registern, als Hilde Pfeiffer ihren
Dienst dort begann. Die Martinikirche hatte 1898 eine neue Furtwänglerorgel mit drei Manualen
und insgesamt 52 Registern erhalten. Martiniorganistin war bis in das erste Kriegsjahr Ilse
Schlüter. Die Andreaskirche hatte 1888 eine Ladegastorgel mit 48 Registern erhalten, wobei der
Prospekt von 1634 erhalten blieb. Andreasorganistin war Maria Döring, die nach dem Krieg
nach Goslar ging und den dortigen Propst Rauls heiratete. Die Orgeln der Brüdern- und
Petrikirche galten als überholungsbedürftig. Die Erneuerung der Petriorgel wurde energisch von
der Organistin Ellinor Dohrn betrieben. Statt der bisherigen zweimanualigen Orgel mit 24
Registern wurde 1937 von der Braunschweiger Firma Dutkowski ein Werk mit 51 Registern
und drei Manualen eingeweiht. Sie wurde durch das Orgelspiel von Frau Ellinor Dohrn zu
einem musikalischen Mittelpunkt der Stadt. Auch in die beiden neuen, um 1900 erbauten
Kirchen Pauli und Johannis waren große, dreimanualige Werke von Furtwängler und Hammer
eingebaut worden. Die Pauliorgel spielte seit 1934 der junge blinde Organist Helmuth Pleus,
dessen Spiel bei der Kirchenvisitation 1937 als hervorragend bezeichnet wurde. Pleus war der
Nachfolger vom Musikdirektor Albert Therig, der 25 Jahre lang die Orgel der Paulikirche
bespielt hatte.18 Die vergleichsweise kleinere Orgel von Jakobi mit zwei Manualen hatte ihren
besonderen, einzigartigen Platz über der Kanzel frontal zur Gemeinde hin. Dort wirkte seit 1923
Walter Klingenberg, „von künstlerischem Format, der mit ganzer Hingabe seine Orgel zu
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spielen weiß und uns schon viele erhebende Weihestunden mit verschafft hat“.19 Bescheidener
fielen die Orgelwerke in den Kirchen der 30er Jahre aus. Auch die kleineren, in der
nationalsozialistischen Zeit erbauten Kirchen erhielten ein Orgelwerk. 1937 wurde im Martin
Luther Haus eine Orgel mit Hauptwerk und Rückpositiv und insgesamt 17 Register eingeweiht.
Sie wurde bis 1980 von Heinrich Becker gespielt. An der Bugenhagenkirche amtierte der
sangesfreudige, junge Pastor Hermann Dosse, der oft bei Kirchenkonzerten die solistische
Basspartie sang. Die Bugenhagenkirche hatte ein Orgelwerk von Friedrich Weissenborn mit 9
Registern erhalten. Zu seiner Einweihung sang der dortige Kirchenchor unter Leitung von W. L.
Redlberger die Deutsche Messe von Schubert.20 Die Orgel von Bugenhagen war ein Geschenk
der dortigen Frauenhilfe gewesen. Die Ausstattung der Orgel von St. Georg stammte von der
Braunschweiger Orgelbaufirma Dutkowski. Sie hatte 24 Register und zwei Manuale. Sie wurde
von Rose Marie Bosse gespielt.
„Unsere alten und neuen Orgel erklingen jetzt erfreulicherweise sooft, wie das wohl seit
Jahrzehnten nicht der Fall gewesen ist. Unsere Organisten wetteifern darin, um weitere Schätze
zu heben. Sie finden aber auch aufnahmefähige Herzen,“ befand das Kirchenblatt.21
Kirchenmusik am Sonntag Kantate
Die Kirchenmusik hatte im Kirchenjahr außer an den hohen Feiertagen ihren festen Platz. Der
vierte Sonntag nach Ostern Kantate (Singet) ist seit alters der Kirchenmusik gewidmet. Er wird
in den Kirchengemeinden musikalisch besonders ausgestaltet. Im Jahr 1935 war der
Kantatesonntag anlässlich der Schütz-, Händel-, Bachjubiläen zum „Reichskantatensonntag“
ausgerufen worden. Von den Türmen der Katharinen- und Petrikirche und sogar vom Bebelhof
wurden morgens alte Choräle geblasen.22 Ein Kirchenkonzert in der Katharinenkirche mit
Werken von Prätorius, Caldara, Tunder, Schütz und J.S. Bach für gemischten Chor und einem
Streichquartett unter Leitung von Hilde Pfeiffer sollte auf diesen Sonntag einstimmen.23
Geistliche Abendmusiken gab es am Vorabend des Sonntag Kantate in der Andreaskirche und
am Sonntag selber in der Paulikirche. Dort sang die Singakademie unter Willi Sonnen „Die
sieben Worte Jesu am Kreuz“.
Der Sonntag Kantate 1936 fiel mit dem Muttertag zusammen. Die Braunschweiger Frauenhilfen
sowie einige Kirchenchöre hatten sich zu einem gemeinsamen Festgottesdienst in der
Brüdernkirche verabredet. Es predigte Bischof Johnsen und nach dem Gottesdienst blieb man
noch auf dem Vorplatz zusammen und sang zusammen mit dem Posaunenchor der Propstei
Choräle.24 Zu gleicher Zeit fand in Petri ein Gottesdienst zum 20jährigen Todestag von Max
Reger statt. Walrad Guericke musizierte in der Magnikirche drei Motetten von Prätorius.
Guericke leitete das kirchenmusikalische Institut des Konservatorium Plock, das an diesem
Sonntag sein vierzigjähriges Jubiläum beging. Ernst Wiese stellte sich an der Orgel als neuer
Organist vor und gefiel. Auch in den folgenden Jahren waren die Sonntage um Kantate ein
musikalischer Schwerpunkt in der Stadt.25
Im Kriegsjahr 1941 wurden immer noch trotz oft fehlender Männerstimmen in den Gemeinden
an diesem Sonntag kirchenmusikalische Veranstaltungen geboten,. In der Magnikirche sang der
Wolfenbüttler Oratorienchor unter Leitung von Walrad Guericke die Bachkantate
„Himmelskönig sei willkommen.“26 In der St. Georgkirche fand eine musikalische Feierstunde
mit Werken alter Meister statt ausgeführt von Friedrich Gebhardt, Violine, einem
Blockflötenkreis und Kammerorchester. An der Orgel saß Rose-Marie Bosse.27 In der
Petrikirche sang die Sing und Spielgemeinschaft die Kantaten „Cantate Domino“ und „Singet
dem Herrn ein neues Lied“ von Buxtehude. Die Gemeinde wurde im Wechselgesang daran
beteiligt und sang „Ich will dich all mein Leben lang, o Gott, von nun preisen.“28 In der
Katharinenkirche wurde am vorhergehenden Sonntag (Jubilate, 4. 5.1941) eine Abendmusik mit
dem Baßsolisten T.Ph. Krieger geboten.29 So blieb dieser 4. Sonntag nach Ostern in der ganzen
Zeit ein verlässlicher kirchenmusikalischer Schwerpunkt in der Stadt.
Die Führungsrolle von Katharinen
Die Katharinenkirche nahm kirchenmusikalisch unter den Braunschweiger Stadtkirchen den
ersten Platz ein. Sie war unter den Stadtkirchen die geräumigste und bot für Konzerte den
größten Platz.
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Hier gastierte der Thomanerchor noch unter Karl Straube im Oktober 1935 mit achtstimmigen
Chören und der Motette „Jesu meine Freude“.30 Die Katharinengemeinde war auch die reichste
Stadtkirche und konnte es sich erlauben, auswärtige Solisten und Chöre zu Konzerten
einzuladen. „Die Musikpflege in St. Katharinen nimmt einen ehrenvollen Platz ein“, hieß es in
einer Besprechung einer geistlichen Abendmusik eines Hannoverschen Orchesters und der
Solistin Johanna Egli aus Berlin im März 1936.31 Im März 1938 sang die Sopranistin Elke
Funk-Soldau, Nürnberg, Mozarts „Exultate jubilate“. Es begleitete das Kammerorchester
Rudolf Hartung. Am Totensonntag 1938 gastierte Kammersänger Prof. Albert Fischer, Berlin,
Baß, in Werken von Johann Philipp Krieger („Rufet nicht die Weisheit“ und „Wie bist du, Gott,
auf mich in Zorn entbrannt“), der gemischte Chor sang bei dieser Gelegenheit von Johann
Michael Bach die sechsstimmige Motette „Unser Leben ist ein Schatten“ und der Kinderchor
Kompositionen von Buxtehude („Gott der Vater wohn uns bei)“ und Hilde Pfeiffer.32 Insgesamt
bot die Organistin und Chorleiterin Hilde Pfeiffer ein musikalisches Programm für das noch
kirchlich interessierte Braunschweiger Bürgertum. Zur Passionszeit, zum Totensonntag und zur
Weihnachtszeit wurde in der Katharinenkirche ein überdurchschnittliches kirchenmusikalisches
Angebot gemacht. Im November 1936 wurde ein Programm mit Orgel- und Chorwerken von
Reger, Fortner und Distler („Christ, der du bist der helle Tag“) geboten, Hilde Pfeiffer brachte
auch eine Orgelpartita von Ernst Pepping zu Gehör, die „eine Reife des Hörers“ voraussetze,
befand der Rezensent. Außerdem fügte Hilde Pfeiffer auch Eigenkompositionen von fünf
geistlichen Liedern hinzu, was im Verbund mit Distler, Fortner und Pepping ein ausgeprägtes
Selbstbewusstsein verriet, „eine hochbeachtliche Talentprobe der strebenden Musikerin“33, so
der Rezensent. Im Oktober 1938 spielte Hilde Pfeiffer den 3. Teil der Klavierübung von J.S.
Bach. Vom weihnachtlichen Orgelkonzert Hilde Pfeiffers im Dezember 1938 schrieb Gotthardt
Schmidtke, die Organistin habe den Beweis erbracht, dass sie der polyphonen Welt Bachs ganz
aufgeschlossen sei.34 Durch eine kontinuierliche Chorarbeit war es ihr möglich, am
Totensonntag 1940 Buxtehudes „Das Jüngste Gericht“ mit prominenten Solisten aufzuführen.
Es sangen Prof. Albert Fischer, Berlin, Bass, Käte Heike-Isensee, Gertrud Rust und Dora
Rabethge Sopran, der gemischte Chor, an der Orgel Walrad Guericke. Es sei ein „nachhaltiges
Erlebnis“ gewesen.35
Das kirchenmusikalische Leben in den Kirchengemeinden war so lebhaft, dass der
Johannispfarrer Otto Jürgens, selber mit einem veritablen Bass ausgestattet, als Landesobmann
für Kirchenmusik zu einem Treffen der Kirchenchöre in seinen Johanniskirchengemeindesaal
im Mai 1939 einlud. Es waren auch einige gekommen, und der Chorleiter des Kirchenchores
der Nachbargemeinde im Martin Lutherhaus Walter Niebor leitete das Treffen und gemeinsame
Singen. Ein geplantes Singen im Freien „war leider nicht möglich“, hieß es vieldeutig, offenbar
bei der Gestapo beantragt, aber nicht erlaubt worden.36 Am 11. Juni 1940 fand in der
Katharinenkirche das Jahresfest der Braunschweiger Regionalgruppe des Niedersächsischen
Kirchenchorverbandes statt, bei dem gemeinsam mit Kirchenchören aus der Landeskirche
Werke von Schütz, Schein, Buxtehude und Bach gemeinsam musiziert wurden. Der Nestor der
Wolfenbüttler Kirchenmusikszene, Ferdinand Saffe, hatte die Freude, ein von ihm komponiertes
Werk vom Bad Harzburger Kirchenchor uraufgeführt zu erleben.37 So behauptete die
Katharinenkirche ihren Anspruch auf den ersten Platz in der Kirchenmusik der Stadt, der ihr
aber streitig gemacht wurde.
Die Arbeit von Dr. Ellinor Dohrn an der Petrikirche
Die Arbeit von Dr. Ellinor Dohrn wurde zu einem Höhepunkt und Mittelpunkt des
kirchenmusikalischen Lebens in der Stadt. 38 Sie war am 18. August 1935 als 30 Jahre junge
Organistin der Petrikirche eingeführt worden. Für diesen Dienst war sie durch ihre Ausbildung
in Italien und die Promotion überqualifiziert und hatte auf eine andere Stelle irgendwo in
Deutschland gehofft. Sie betrieb energisch den Umbau der Orgel in der Petrikirche, worin sie
von Propst Leistikow kräftig unterstützt wurde, und blieb schließlich nach der Orgelweihe im
Februar 1937 in der Stadt.
Dr. Ellinor Dohrn wirkte erstmals bei einer Feierstunde zum Erntedankfest im Oktober 1935 in
Petri mit und fiel angenehm auf. „Die neue Organistin Dr. Ellinor Dohrn spielte mit vollendeter
Technik und guter Registrierung Werke von Händel, Bach und Lübeck.“39 Von ihrer ersten
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Orgelfeierstunde mit einem Bach-Reger-Programm schrieb der Rezensent, sie sei eine berufene
Bach-Interpretin, „denn ihre äußerste solide Technik, wie sie für Bach eine Grundbedingung
sein sollte, ist ihr nie Selbstzweck. Die Organistin zeigte sich als „Dienerin am Werk“ und
gestaltete daher den Abend zu einer erhebenden Andachtstunde“.40
Im Laufe des Jahres 1936 hatte sich um die Petriorganistin ein Chor gebildet, der sich an dem
Lübecker Sing- und Spielkreis unter Walter Grusnick ein Vorbild nahm. Grusnick kam im
Oktober 1936 nach Braunschweig, stellte im Dompfarrhaus bei Domprediger Schomerus seinen
Chor vor und erläuterte sein Musikprogramm. Er musizierte am nächsten Tag in der Petrikirche
nach einem ersten Teil mit Barockmusik, in einem zweiten Teil erstmals Distlers „Wachet auf,
ruft uns die Stimme“. Distler war Organist an der Lübecker Jakobikirche, dem geistlichen Ort
der Sing- und Spielgemeinde. Der Musikkritiker Steuerwaldt lieferte in den Braunschweiger
Neusten Nachrichten eine fulminante Besprechung. „Die stimmliche und musikalische Kultur,
mit der sich der Kreis des alten und neuen Musikgeschehens annahm, war über alles Lob
erhaben und erinnerte an größte Vorbilder.“41 Ellinor Dohrn spielte auf der Orgel Bruhns und
Bach „in jener meisterlichen Art, die sich klanglich bewusst dem gebotenen Stil beugt und in
einer klar geprägten Rhythmik wie in der Durchsichtigkeit des architektonischen Baues den
reinsten und höchsten Genuss des Erlebnisses der Form schenkt.“
Am Bußtag 1936 musizierte erstmals der neu gebildete Sing- und Spielkreis St. Petri im
Kreuzkirchenkloster, das später im Krieg zerstört wurde, die Kantate von Buxtehude „Jesu
meine Freude“. „Alle Vortragenden sangen und spielten mit einer Freude und Hingegebenheit,
dass der Abend den hocherfreulichen Eindruck besten Musizierens mit schärfster Selbstkritik
machte.“ Es sei ein verheißungsvoller Anfang gemacht.42 Die Braunschweiger Neusten
Nachrichten schrieben: „In St. Petri ist etwas Neues, Vielversprechendes im Werden: die
neugegründete Sing- und Spielgemeinschaft stellte sich zum ersten Male in einer Feierstunde
vor, die am Busstagabend in der alten Kreuzklosterkirche stattfand. Es ist erstaunlich, was Dr.
Ellinor Dohrn, unter deren Leitung die Arbeit steht, in knapp zwei Monaten mit dem Chor
ereicht hat.“43
Als der Sing- und Spielkreis 1937 in der Andreaskirche eine Abendmusik mit Werken von
Schütz, Buxtehude und Bach gab, zu der sich mit Hans Hartwieg und M. Strasdat,
hervorragende Orchestermusiker als Solisten zur Verfügung gestellt hatten, fand die Musik
wieder Aufmerksamkeit im Feuilleton. „Der Rührigkeit der Organistin Ellinor Dohrn ist die
Gründung einer Sing- und Spielschar von St. Petri gelungen, der sich aus allen
Bevölkerungskreisen zusammensetzt. In nur einjähriger Arbeit hat diese ausgezeichnete
Musikerin ihre Schar zu einem leistungsfähigen Korpus zusammengeschweißt.“44 Der
Musikkritiker des Braunschweiger Allgemeinen Anzeigers Martin Koegel war begeistert.
Ellinor Dohrn dürfe mit stolzer Genugtuung auf diesen schönen Abend zurückblicken.
In welche strenge Richtung Ellinor Dohrn den Gemeindegesang lenken wollte, referierte sie bei
einer Betrachtung über das Lied, „Nun komm, der Heiden Heiland“, das damals im
Braunschweiger Gesangbuch nicht enthalten war. „Sollte es gelingen“ so schrieb sie, „dieses
Lied in unsren Kirchen wieder einzuführen, so würde nicht nur unser Melodieschatz um eine
wahre Perle bereichert, sondern unser Adventserlebnis um einen Gedanken vertieft werden, der
mit der Zeit viel zu sehr in den Hintergrund geraten ist, der Gedanke nämlich, dass man „des
seligen Tag nicht allein mit Freude warten, sondern auch mit Sehnen und Seufzen danach
schreien soll (Martin Luther)“.45 Ellinor Dohrn war mit diesem Wunsch ihrer Zeit weit voraus
und wurde in dem Gesangbuchanhang 1939 nicht berücksichtigt. Erst das 1950 eingeführte
Evangelische Kirchengesangbuch setzte es als Nummer 1 an die Spitze der Adventslieder.
Der März/April 1938 war nicht nur in Braunschweig eine aufgeputschte Zeit. Aber eben in
Braunschweig auch. Im März fanden in allen Garnisonstädten des Hitlerreiches Militärparaden
statt, in Braunschweig die größte seit Herzogs Zeiten. Vor der Paulikirche saß der
Fliegergeneral Felmy
auf einem Pferd und nahm eine endlose Parade auf der Kaiser Wilhelm Allee der aus den 10
Kasernen herbeigeströmten Soldaten, Geschützen, leichten Gefechtsfahrzeugen,
Maschinengewehreinheiten und Luftwaffensoldaten ab. „Zuletzt blies das Trompetenkorps des
Artillerieregiments, der Kesselpauker auf seinem Schimmel, der Stabstrompeter auf einem, gut
aussehenden Fuchs, (so zog) die 1. Batterie des Artillerieregiments vorbei.“ Man hatte sogar die
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Traditionsfahnen der Husaren aus dem Museum geholt.46 Tausende Braunschweiger säumten
die Allee. Der General Felmy hatte auf dem SA Feld, wo sich vorher alles versammelt hatte,
den Soldaten den Sinn des Ganzen erklärt: Hart sei die Schule der Wehrmacht. „Zu Männern
sollt ihr werden, zu Persönlichkeiten heranreifen, die unbeirrt ihre Pflicht tun.“ Die bestünde
darin, angesichts des Todes aus innerer Kraft ein tapferer Soldat zu bleiben. Diese innere Kraft
sei „ganz allein gebunden an den Glauben an Gott, an Deutschland und den Führer.“47 In der
Wehrmachtspraxis sah das so aus, dass die Soldaten in fremde Länder einmarschierten, es
besetzten, die Juden verdrängten und die Herrenrasse markierten. Einen Tag vor der Parade war
die Wehrmacht in Österreich einmarschiert, was eine Massenflucht der jüdischen Österreicher
auslöste, im übrigen aber die deutsche Bevölkerung in einen Taumel versetzte, denn jetzt erst
war das deutsche Reich ein großdeutsches Reich.
In dieser von Militärprotz und Gewalt verseuchten Atmosphäre feierte die Kirche die Passion
Jesu, und am Karfreitag 1938 führte Ellinor Dohrn im Altarraum der Petrikirche zum ersten Mal
die Matthäuspassion von Heinrich Schütz auf. Sie hatte im Volksblatt dazu eine Einführung
geschrieben, in der es u.a. hieß: „Hier wird der Sänger zum Priester, zum Prediger des Wortes,
zum Künder der in der Schrift beschlossen liegenden ewigen Wahrheiten. An dieser dienenden
Haltung der Musik dem Text gegenüber geht hervor, dass auf jedes schmückende Beiwerk, auf
alles, was nicht unmittelbar zur Verdeutlichung des Wortes gehört, sondern zur Verschönerung
dienen könnte, grundsätzlich verzichtet wird“.48 Frau Dohrn begründete mit dieser rigorosen
Auffassung den damals noch nicht üblichen a capella Charakter der Schützschen Passion.49
Noch Jahrzehnte später erinnerte sie sich an die Aufführung: „Die Kirche war so überfüllt, dass
etliche Helfer reihenweise Stühle aus dem am Radeklint gelegenen Mummehaus holen mussten;
auch dann noch standen die Hörer bis auf die Straße. Das Beglückende jedoch war das Werk
selbst, das mit seiner plastischen Aussage Sänger und Hörer völlig in den Bann schlug.“50 „Ob
nicht viele mit der Gewissheit nach Hause gegangen sind, dass das Kreuz Christi der tragende
Mittelpunkt unseres persönlichen Lebens und auch des Lebens unseres Volkes ist und bleiben
muss?“ fragte der Rezensent im Braunschweiger Volksblatt und formulierte die Befürchtung
jener Jahre vor einer Ghettoisierung der Kirchen im nationalsozialistischen Militärstaat.51 Die
Osterausgabe des Braunschweiger Allgemeinen Anzeigers veröffentlichte eine Rezension von
Gotthard Schmidtke, der von der bisher in Braunschweig nicht aufgeführten Passion überwältigt
war. Er nannte sie eine unsterbliche Schöpfung. „Wir müssen feststellen, dass wir ergriffen und
erschüttert sind und die ungeheuer stärkende Kraft verspüren, die von dieser Tonschöpfung
ausgeht. So war es auch in der überfüllten Petrikirche. Dr. Ellinor Dohrn liess die Schönheit der
Schützschen Passion in ihren herrlichen Chören und Sprechgesängen ganz erstehen.“52 Auch der
Rezensent der BTZ, Willi Wöhler, war vom Werk sehr angetan. Man wisse nicht, was man
mehr bewundern solle, die den sprachlichen Ausdruck erschöpfenden, sich in großen Bögen
spannenden Rezitative, die trotz ihrer Länge kaum ermüden, oder die manchmal schlagartig
aufleuchtenden Chöre, die unerreicht in ihrer Bewegtheit sind“. Wöhler mochte aber nicht
sagen, dass die Schützsche Passion das geniale Werk eines Christen ist – er schrieb ja für die
Parteizeitung – sondern quälte sich folgende Beschreibung des Komponisten ab. „Sie (die
Musik) kommt aus dem Herzen eines allgemeingläubigen Menschen, der frei von dogmatischen
Fesseln dennoch tief religiös ist.“ Der Ärmste. Es war wohl auch der vollständige Gegensatz zu
dem, was sich in jenen Tagen auf der Straße und in der Öffentlichkeit tummelte und begeisterte.
Am Karfreitag 1940 wurde die Passion erneut aufgeführt.
Der große Zuspruch zu diesen größeren Konzerten in Petri war durch regelmäßige, kurze
halbstündige Orgelkonzerte zäh erarbeitet. In der Saison 1937/38 spielte Ellinor Dohrn 30
Orgelmusiken, in denen 118 verschiedene Werke aufgeführt wurden, von Frescobaldi bis
Brahms, Reger, Honegger und Distler. 65 Stücke waren von J.S.Bach.53 Sie blieb auch in den
nächsten Jahren konsequent bei den wöchentlichen Orgelstunden, zu denen kein Eintritt erhoben
wurde.
Zu Gast an der Petriorgel waren Hans Heintze, der Nachfolger Günter Ramins als Leipziger
Thomaskantor, Kurt Fiebig vom Quedlinburger Dom und ihr italienischer Lehrer Prof.
Fernando Germani.54 Germani konzertierte am 17. Januar 1939 in der Petrikirche und fand hohe
Anerkennung in der Stadtpresse. „Germani wirkt nicht durch Klangfülle, wenn er sie auch nicht
meidet, sondern durch das Aufgehen in den feinen und feinsten Schattierungen, durch
Gestaltungsreichtum und durchsichtige Klarheit.“55
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In jener Zeit begann Dr. Ellinor Dohrn, Bachkantaten aufzuführen. Am Bußtag, dem 16.
November 1938 führte der Sing- und Spielkreis von St. Petri in der Martinikirche erstmals in
der Stadt drei Bachkantaten auf. Käthe Hecke-Isensee sang die Solokantate „Mein Herze brennt
in Qual“, der Sing- und Spielkreis hatte sich erstmals an zwei große Choralkantaten „Allein zu
dir, Herr Jesu Christ“ und „Wer nur den lieben Gott kann walten“ gewagt. Die Solisten waren
Maria Döring, Sopran, Ilse Schlüter, Alt, Karl Francke, Tenor, Karl Momberg, Bass.56 Die
Aufführung fiel im Feuilleton der Lokalpresse durch. Martin Koegel schrieb vom Chor, guter
Wille und ernste Arbeit sei überall zu spüren gewesen. „Aber bei Bach ist es damit allein nicht
getan“. Der Hauptakzent der Aufführung habe bei den solistischen Leistungen gelegen.57 Am
Karfreitag 1941 führte Ellinior Dohrn die Kantaten „Sehet wir gehen hinaus nach Jerusalem“
und „Herr Christ, wahr Mensch und Gott“ auf.58
Propst Leistikow gehörte zu den unentwegten Förderern der Sing- und Spielgemeinde und zog
sie auch zu repräsentativen Gelegenheiten immer wieder heran, so zur Einweihung der St.
Georgkirche wo sie Händels Psalm „Singet dem Herrn ein neues Lied“ unter Mitwirkung von
Pastor Drömann, Maria Döring, Walter Dörmann musizierte.59
Die kirchenmusikalische Arbeit von Ellinor Dohrn war in verschiedener Hinsicht neu. Ihre
Chorarbeit war übergemeindlich im Gegensatz zu allen anderen Kirchenchören der Stadt. Einige
Sängerinnen und Sänger kamen sogar von auswärts. Das sicherte ihr auch eine Hörergemeinde,
die weit über die Petrigemeinde hinausging. Ellinor Dohrn erhob einen durchgehend hohen
künstlerischen Anspruch, der sich nicht auf die gläubige Gemeinde bezog, sondern auf die
kunst- wie musiksachverständige Hörerschar. Aber sie war davon überzeugt, dass durch
qualitätsvolle Kunst der Verkündigung gedient wird. Ihre Chorarbeit fand daher regelmäßig
Beachtung im Feuilleton der Tagespresse. Das war von der Kirchenmusik in den
Kirchengemeinden keineswegs üblich und auch nicht erwartet worden. Sie konkurrierte damit
nicht nur in der kirchlichen, sondern in der Kunstszene der Stadt.
Sie stellte sich auch der Konkurrenz an den größten Orgeln in Deutschland. Im Sommer 1943
gastierte Dr. Ellinor Dohrn mit einem Bachprogramm in Stuttgart, im Ulmer Münster und in der
Leipziger Thomaskirche und erhielt herausragende Kritiken. „Wenn eine auswärtige Organistin
einer Riesenorgel wie unsrer Münsterorgel gleich so sicher begegnet, wie dies hier geschah, so
ist damit ihre bedeutsame künstlerische Überlegenheit auch unmittelbar festgestellt.“ Die
Landeszeitung berichtete von der Konzertreihe60 und die BTZ, dass Dr. Dohrn „den Ruf der
einheimischen Orgelkunst in andere Gaue getragen“ habe. „In Dr. Ellinor Dohrn aus
Braunschweig war eine mit ihrem Instrument und den Bachschen Orgelschöpfungen
wohlvertraute Künstlerin verpflichtet worden, die durch ihre feine Registrierwahl, durch ihr
eminentes technisches Können und eine eindrucksvolle musikalische Gestaltung aufhorchen
ließ. Hervorstechende Eigenschaften des sauberen, klares Spiels von Dr. Ellnor Dohrn sind
ausgeprägtes Gefühl für Stil und Tempi bei Bach, eindringlich tiefgründige Gestaltung und die
Vermeidung von Eitelkeiten.“61 Ellinor Dohrn war 38 Jahre alt und auf einem Höhepunkt ihrer
öffentlichen Anerkennung, die jedoch von der Stadtpfarrerschaft wie von der Kirchenleitung
kaum reflektiert wurde.
Die Kirchenmusik an den anderen Stadtkirchen
Es wäre indes ungerecht, die Kirchenmusik ab 1935 auf die Arbeit von Ellinor Dohrn zu
beschränken. Ihre Arbeit wirkte sich belebend auf die kirchemusikalische Arbeit in anderen
Gemeinden aus.
Ellinor Dohrn arbeitete mit den beiden benachbarten Organistinnen in der Andreaskirche Maria
Döring und Ilse Schlüter an der Martinikirche eng zusammen und spornte sie zu eigener
chorischer Arbeit an. So konnten im Mai 1938 in der Andreaskirche die Buxtehudekantaten
„Lobt, Christen, Euren Heiland“ und „Jesu meine Freude“ für dreistimmigen Chor und Solisten
mit eigenen Kräften aufgeführt werden. Der Gottesdienst am Sonntag Kantate 1939 wurde in
der Martinikirche musikalisch vom Frauenchor, Kinderchor, Orgel und Violine festlich
gestaltet.
Auch der Organist an der Magnikirche Max Wiese bot ein anspruchsvolles Programm. Am
Bußtag 1938 spielte er in der Magnikirche ein Regerprogramm, „ein Musiker, der sich
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erfolgreich um die durchsichtige Zeichnung der Themen, um farbige Schattierung ihrer
Gegensätze und sinngemäße Steigerung des Klanges mühte.“62 Karfreitag 1939 sang der neu
gegründete Kirchenchor unter seiner Leitung die Johannespassion von Heinrich Schütz.63 Es
war ein Verlust, dass Wiese im selben Jahr umgehend entlassen wurde, weil seine schwule
Orientierung bekannt wurde.
„Wir dürfen uns immer wieder freuen, wenn die Mitglieder dieser Gemeinschaften in unseren
Kirchen Zeit und Kraft einsetzen zur Darbietung unserer herrlichen Kirchenmusik. Das gilt
nicht nur für St. Petri, auch für alle anderen Gemeinden,“ befand Herdieckerhoff im
Braunschweiger Volksblatt zu lesen.64
Kreuzgangmusiken
Die untereinander auch konkurrierenden Chöre führte Propst Leistikow bei Sommerkonzerten
im Kreuzgang der Brüdernkirche 1939 und 1940 zusammen. In der Gestaltung der
Kreuzgangmusiken, die im vierzehntägigen Rhythmus stattfanden, wechselten sich die
Organisten Hilde Pfeiffer, Ellinor Dohrn und Walrad Guericke ab. Im Sommer 1940 erfreute
„eine immer wachsende Gemeinde“ die Abendmusiken im Kreuzgang der Brüdernkirche und in
der Petrikirche. 6. Juli 1940 Bachorgelwerke in Petri, in Brüdern Tonsätze von Walrad Guericke
für Kleinorgel, Flöten und Geigen, Solo und Chöre. Es fehlte bei der Berichterstattung in der
Presse nicht der Propaganda-Ton: die Zuhörer nähmen die Zusage und Zuversicht mit, „dass
alle feindlichen Gewalten zu Schand und Spott werden müssen. Denn „Gott ist mit uns und wir
mit Gott. Den Sieg wolln wir erlangen“, nämlich in Frankreich und weniger im Glauben.65
Leistikow hatte außerdem, um dem kirchenfremden Trend entgegenzuwirken, in der
Brüdernkirche 1939 die Reihe „Stunde der Besinnung“ eröffnet, bei der die Stadtpfarrer reihum
Vorträge zu aktuellen Themen hielten. Die Vortragsabende wurde musikalisch eingerahmt. Im
März 1939 sprach Leistikow vor allem die Konfirmandeneltern an, der Petri Sing-und Spielkreis
musizierte Buxtehudes „Cantate Domino“. Hermann Dosse sang die Solopartie, Karl Bosse
spielte die Orgel.66
Dommusiken
Die Kirchenmusik diente auch zur politischen Demonstration. Als sich immer deutlicher
abzeichnete, dass die Umbauten am Dom zu einer Verdrängung des gottesdienstlichen Lebens
führen könnten, richteten der Bischof und Walrad Guericke 67vierzehntätige Dommusiken im
Hohen Chor des Domes ein. Damit sollte der Anspruch der Landeskirche auf den Dom als
gottesdienstlichen Raum bekräftigt werden. Die erste dieser Dommusiken fand am 3. Oktober
1936 statt. Der Hohe Chor war bis zum letzten Platz besetzt.68 Bei der zweiten Dommusik
mussten einige Besucher wegen Überfüllung wieder nach Hause gehen.69 Die letzte Dommusik
fand im Sommer 1938 statt.
Doch 19. Jahrhundert
Gegen zu viel Buxtehude und Frühbarock und gregorianische Strenge wurden eher
folkloristische Musikgruppen eingeladen. Wen es nun doch zurück zur Musik des als schmalzig
verschrieenen 19. Jahrhunderts zog, der fand sie beim Evangeliumschor, der unter Leitung von
Hans Meurer bei einem Konzert in Petri viel Zuspruch fand.70
Konzerte der Singakademie
Die Kirchenmusik wird in der Kirche als Teil der Verkündigung verstanden. Sie wird aber
keineswegs allein von der Kirche ausgeübt. Die Aufführung geistlicher Musik hatte sich auch
die Braunschweiger Singakademie zur Aufgabe gemacht. 1930 hatte Willi Sonnen einen Chor
der Singakademie gegründet und gastierte auch in den Kirchen mit großen oratorischen
Werken.71 Am 1. Advent 1938 führte die Singakademie zusammen mit der Singakademie
Hannover in der Andreaskirche unter Leitung von Willi Sonnen „Das deutsche Requiem“ von
Brahms auf, „eine Aufführungstat, wie sie selten geschehen“.72 Am 12.2.1939 wurden in der
Martinikirche die Bachmotette „Lobet den Herrn alle Heiden“ und a capella Werke des 17. und
18. Jahrhunderts aufgeführt. In der Adventszeit 1939 musizierte die Singakademie Advents- und
Weihnachtsmusik in der Brüdernkirche u.a. die Bachkantate „Sehet, welch eine Liebe hat uns
der Vater erzeiget“ sowie weihnachtliche Chorsätze von Prätorius, Schröter und Eccard.73
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Helmut Pleus, Organist an der Paulikirche spielte an der Orgel. Am 1.11.1942 führte die
Singakademie in der Magnikirche die Schöpfung von Haydn auf und in der Passionszeit 1943
die Matthäuspassion von J.S.Bach.
Die Kirchenmusik im „Dritten Reich“ hatte viele Gesichter und hat eine sehr unterschiedliche
Interpretation erlebt. Es war gewiss kein Nachteil für die Kirchenmusik, wenn Nazigrößen wie
der Stellvertreter des „Führers“ Hess seine Silvesteransprache 1938 mit dem Choral „Nun
danket alle Gott“ beschloss und die Silvesterausgabe des Braunschweiger Allgemeinen
Anzeigers den Choral als Aufmacher auf Seite eins zitierte. Derselbe Choral ertönte am 24. Juni
1940 aus den Volksempfängern nach der Nachricht vom Ende des Krieges gegen Frankreich.
Pfarrer Herdieckerhoff schilderte seinen Eindruck vom Lied im Braunschweigischen Volksblatt:
„Die Schande von Versailles ist gelöscht. Die Besiegten von 1918 haben den damals schon
verdienten Sieg hereingeholt... Uns alle erfüllt der Glaube, dass hier Gott gesprochen hat. Er hat
uns wie über Nacht, eine neue ungeheure geschichtliche Aufgabe gegeben. Wir haben deshalb
von Herzen eingestimmt, als am 24. Juni abends durch den Äther der Choral von Leuthen
erschallte: „Nun danket alle Gott/ mit Herzen Mund und Händen/ der große Dinge tut/ an uns
und allen Enden/ der uns von Mutterleib/ und Kindesbeinen an/ unzählig viel zu gut/ und noch
jetzund getan.“ Was mag Hitler bewogen haben, diesen Choral ans Ende der knappen
Siegesnachricht zu setzen? Wie mochten Rosenberg. Himmler und Bormann auf diese
Kombination reagiert haben? Für einen Teil der Zuhörer bedeutete es möglicherweise eine
unangemessene, peinliche Zusammenstellung, für den anderen eine Erinnerung, vielleicht sogar
die Hoffnung auf eine Rückkehr Hitlers zu seinen Zusagen von 1933, seine Politik auf den
Grundlagen der Kirche zu bauen.
Auch die Kirchenmusik in den Braunschweiger Stadtkirchen zur Zeit des Nationalsozialismus
hatte viele Gesichter. Sie war im Grunde „unpolitisch“ und bot die Möglichkeit, in einen
ideologie- und nazifreien Raum zu flüchten. Wenn man das überhaupt wollte und einen Anlass
dazu suchte. Ungewollt zeigte sich das andere Gesicht einer „Kooperation wider Willen“. Es
gab im nationalsozialistischen Gewaltstaat Sonntag für Sonntag vom Sender Leipzig eine
Bachkantate zu hören. Es gab auch jene, die offen mit der braunen Gesellschaft kooperierten.
Zu den systemgetreuen Organisten gehörte der Domorganist Walrad Guericke, der zum
Reichserntedankfest auf dem Bückeberg ein zeitgemäßes Lied komponierte und mit
Sängerinnen und Sängern auf dem Burgplatz einübte und auch im Staatsdom gelegentlich die
Orgel spielte, sogar als Alfred Rosenberg sprach. Trotzdem unterstützte Guericke die als Protest
anzusehenden Kirchenmusiken im Hohen Chor des Domes zwischen 1936 und 1938.
Zwischen der Organistin Hilde Pfeiffer und Dr. Ellinor Dohrn entwickelte sich ein offenes
Konkurrenzverhältnis. Hilde Pfeiffer zeigte während des Krieges die Petriorganistin Ellinor
Dohrn bei der Gestapo an und behauptete, sie sei nach den Nürnberger Rassengesetzen
untragbar belastet. Das war bösartig und konnte den Verlust des Amtes bedeuten. Auch wenn
die Petriorganistin alle Behauptungen widerlegen konnte – das hätte ihr nicht geholfen. Sie hatte
aber förderliche Beziehungen bei der Presse, im Stadtkirchenamt und beim Braunschweiger
Propst Leistikow, was ihr wohl eher zur Hilfe gekommen ist. Sie hat „ihren Fall“ ausführlich in
dem hier als Anhang wiedergegebenen Brief selber geschildert.
So gehört die Kirchenmusik jener Zeit zu den klingenden Ansichten einer versunkenen Stadt.
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BLZ 30.9.1934
BLZ 8.10.1934
3
BNN 9.10.1936
4
Sonntagsgruß 9.10.1932
5
BNN 11.10.1936
6
Die Stimme von Alma Müller-Werner ist noch zu hören auf einer CD vom Konzert zum 50.
Kirchweihfest 1961, wo der Chor unter der Leitung des jungen Uwe Gronostay Dietrich Buxtehudes
„Alles, was ihr tut“ und die Bachkantate „Bleibe bei uns“ musizierte.
7
Gerhard Kalberlah St Jakobi zu Braunschweig Braunschweig 1936 S. 42 f Es waren die Lehrer
Langelüddecke, Spannhoff, William Klemm und Alwin Schulze
8
Gemeindeblatt für St. Jakobi 1. März 1936 S. 10
9
Sonntagsgruß 30.4.1933 S. 142
10
BV 19.4.1936 S. 80 Die Lukaspassion wurde in der Paulikirche und Petrikirche aufgeführt.
11
BV 31. Juli 1938 S. 128
12
BV 14.3.1937
13
Das Lied steht heute im EG Nr. 243;
14
Beilage zum BV Nr.22 28.5.1938
15
BV 27.11.1938 und Beilage zum BV Nr. 39 4.12.1938
16
Beilage zum BV Nr. 15 14.4.1940
17
Nach Uwe Pape Die Orgeln der Stadt Braunschweig Wolfenbüttel 1966 mit Bilder von dem Zustand
der Orgeln vor 1943
18
In Beilage zum BV Nr. 42 vom 17.10.1937 ein Nachruf auf den am 8.10.1937 im 76. Lebensjahr
verstorbenen Albert Therig. Therig war am 1.10.1852 in Schöningen geboren, Musiklehrer in
Königslutter, dann am Gymnasium in Holzminden, danach am Seminar in Braunschweig. 1908-1914
leitete er den Männergesangverein in Braunschweig und gründete einen Bachverein. Der Herzog ernannte
ihn 1911 zum Musikdirektor. „Gerade die Geschichte der Pauligemeinde wird mit dem Namen des
Entschlafenen allzeit verbunden bleiben“, schloss der Nachruf im Volksblatt.
19
Festschrift St. Jakobi zu Braunschweig S. 42
20
BV 6.6.1937
21
Beilage zum BV Nr. 10 6.3.1938
22
BV 2.6.1935 S. 115
23
Das Konzert fand am 6.5.1935 statt. BV 12.5.1935 S. 100 : „Das Konzert hinterließ durch seine
erfreulich ernste und gewissenhafte Vorbereitung einen sehr guten Erfolg.“
24
BV 10.5.1936 S. 96 und BV 17.5.1936
25
Musikalisch ausgestalteter Gottesdienst in Martini, heißt es in den Kirchennachrichten zu diesem
Sonntag 1939. Es singen der Frauenchor, ein Kinderchor, dazu Violinen und Orgel.
26
Beilage zum BV Nr. 19 11.5.1941
27
BV 11.5.1941
28
Beilage zum BV Nr. 20 18.5.1941
29
Beilage zum BV Nr. 18. 4.5.1941
30
BV 13.1935 S. 212
31
BV 22.3.1936 S. 62
32
Beilage zum BV Nr. 46 13.11.19838; Otto Steuerwald in BAA 21.11.1938 eine sehr lobende
Besprechung
Hilde Pfeiffer hatte im Gemeindeblatt St. Katharinen November 1938 eine Einführung in das
Konzertprogramm veröffentlicht.
33
BNN 20.11.1936
34
BAA 29.12.1938. Weiterhin Orgelmusik zur Passionszeit von Hilde Pfeiffer Beilage zum BV Nr. 14
2.4.1939; zum Totensonntag 1939 Musikalische Feierstunde mit Werken alter und neuer Meister
Solokantaten für Sopran von Buxtehude und Tunder; es singt außerdem der gemischte Chor und der
Kinderchor.
35
Beilage zum BV Nr. 47 24.11.1940; Beilage zum BV Nr. 49 8.12.1940.
36
Beilage zum BV Nr. 20 14.5.1939
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Beilage zum BV Nr. 25 18.6.1939
Ellinor v.d. Heyde Dorn (1905-2000). Literatur: Hilde Kramm Walter Porträts Braunschweiger
Künstler (VII) Im Dienste der musica sacra Dr. Ellinor von der Heyde –Dohrn in: Salve Hospes
Braunschweiger Blätter für Musik März 1967 S. 24-26; Helmut Kruse Ellinor Dohrn als Petriorganistin
1935 – 1945 in KvU Nr. 125 April 2009
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BV 13.10.1935 S. 212
BV 24.11.1935 S. 239
41
Der Lübecker Sing- und Spielkreis gastierte erneut am 5.10.1937 in Petri mit einem
Buxtehudeprogramm und einen Tag später in der Volkslesehalle zum Thema „Deutsche Hausmusik“.
Nach Beilage zum BV Nr. 40 vom 3.10.1937. Der Lübecker Sing- und Spielkreis gastierte 1938 zum
dritten Mal mit vier- fünf- und sechsstimmigen Chorwerken alter Meister und von Distler.
42
BV 29.11.1936 S. 230/ Die Braunschweiger Neusten Nachrichten schrieben: „In St. Petri ist etwas
Neues, Vielversprechendes im Werden: die neugegründete Sing-. Und Spielgemeinschaft stellte sich zum
ersten Male in einer Feierstunde vor, die am Busstagabend in der alten Kreuzklosterkirche stattfand. Es ist
erstaunlich, was Dr. Ellinor Dohrn, unter deren Leitung die Arbeit steht, in knapp zwei Monaten mit dem
Chor erreicht hat.“ (Kruse KvU S. 38)
43
nach Kruse KvU Nr. 125 S. 38
44
BAA 19.11.1937
45
BV 11.12.1938 S. 206
46
BTZ 14.3.1938
47
BNN 14.3.1938
48
BV 10.4.1938 S. 61
49
Kruse weist in seinem Aufsatz in KvU Nr. 125 auf diese Aufführungspraxis hin.
50
Brief von Frau v.d.Heyde-Dorn an den Verfasser siehe Anhang zu diesem Kapitel nach den
Anmerkungen
51
Beilage zum BV Nr. 17 24.4.1938
52
BAA 18.4.1938; dieselbe Rezension auch in BNN/BLZ 18.4.1938
53
nach einer zeitgenössischen Aufstellung von Frau Dohrn „Dreißig Orgelmusiken in der Petrikirche
Oktober 1937- Juni 1938“ beim Verfasser
54
so Kruse in KvU S. 39
55
Beilage zum BV Nr.4 22.1.1939
56
Beilage zum BV Nr. 46 vom 13.11.1938
57
BAA 17.11.1938; Gerhard Schultz schrieb im BNN 17.11.1938, der Chor sei der Aufgabe „doch nicht
ganz gewachsen gewesen“.
58
Beilage zum BV Nr. 14 6.4.1941
59
BV 26.3.1939 S. 52
60
BLZ 15.9.1943
61
BTZ 4./5. 9. 1943. „Ellinor Dohrn auswärtige Erfolge“ überschrieb die BLZ 15.9.1943 den Bericht
über die Konzertreise.
62
Albert Trapp in BAA 17.11.1938
63
Beilage zu BV Nr. 16 16.4.1939
64
Beilage zum BV Nr. 48 vom 27.11.1938
65
Beilage zum BV Nr. 29 Juli 1940 „Evangelische Abendmusiken“
66
Beilage zu BV Nr. 12 19.3.1939
67
Walrad Guericke (1892-1963), Sohn des Helmstedetr Bürgermeisters Guericke, 1910-1914 Besuch der
Akademie in München, Kriegsfreiwilliger, verwundet, seit 1.6.1916 als Nachfolger von Kurt Gorns
Organist am Braunschweiger Dom. „Möge er in der jetzigen bedeutsamen Stellung erfolgreich mitwirken,
dass die Schätze alter und neuer Musik für die ‚Königin der Instrumente’ auf das Volk erzieherisch,
veredelnd wirken, dass die in der großen Zeit voll Feuer, Blut und Tränen erfolgte Wiedergeburt
religiösen Empfindens immer wieder zum Segen unseres Vaterlandes erstarke.“ BLZ 30.5.1916
40

Der frühere Domorganist, zuletzt Organist an der Magnikirche, liegt auf dem Domfriedhof in der Nähe
von J.H., Wicke begraben unter dem Bibelwort „Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden
hat“. (1. Joh. 5,4)
68
BV 4.10.1936 S. 197 und BV 18.10.1936 S. 205
69
BV 1.11.1936
70
Beilage zum BV Nr. 18 30.4.1939 ein sehr gut besuchtes Konzert in Petri am 22.4.1939 mit einem
Chor aus vorwiegend jungen Sängern .
71
Willi Sonnen (1882-1951); in Braunschweig 9.6.1951 verstorben. Nach dem Musikstudium in Berlin
debütierte er 1909 an der Gura-Oper Berlin, ab 1923-26 als Opernsänger am Braunschweiger
Landestheater und von hier aus Gastspielreisen als Wagnerinterpret. Er sang bei den Festspielen in
Bayreuth 1924 und 1925. nach K.J. Kutsch/ Leo Riemens Grosses Sänger-Lexikon 3. Aufl. Bd 5 1997
72
Gotthardt Schmidtke in BAA 28.11.1938
73
Beilage zur BV Nr. 49 3.12.1939; Besprechung in Beilage BV Nr. 51/52
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Anhang
Ein Brief von Frau Dr. Ellinor v.d.Heyde-Dohrn an den Verfasser vom 18.3.1979
„Die Rückbesinnung auf die Jahre ruft viele Emotionen mit herauf, deren
Bewältigung
mir auch heute noch Schwierigkeiten bereitet. Dazu kommt, dass ich, um
verständlich zu sein, persönliches nicht umgehen kann, was mir ausgesprochen
unangenehm ist.
Das beginnt schon mit dieser schwer begreiflichen Übernahme einer
nebenamtlichen Organistenstelle an St. Petri zu Braunschweig. Nachdem ich
mehrere Jahre in Italien meinen Studien gelebt (allerdings auch einen schweren
Existenzkampf geführt) hatte, wollte ich meinen vom Nazitum bedrängten Eltern
in Hannover nahe sein und dennoch den Kontakt mit der Orgel nicht aufgeben.
So nahm ich unbesehen diese Stelle an in der festen Meinung, es würden sich
mir, erst mal heimgekehrt, bald andere Möglichkeiten eröffnen. Wenn ich mich
recht besinne, betrug mein Monatsgehalt 48.84 M; ich konnte also davon nicht
existieren, was der großzügigen, energischen, Kirchenmusik begeisterten Frau
Pfarrer Gertrud Freise höchst willkommen war, denn nun musste ich im großen
Pfarrhaus mit unterschlupfen und wurde für zahllose Gemeindeveranstaltungen
(fast allabendlich!) mit vereinnahmt. Mit der Zeit konnte ich diese Abhängigkeit
nicht ertragen und erwirkte, dass ich ein winziges Zimmer im
Gemeindekindergarten/Klosterstraße bewohnen durfte. Mein Gehalt hatte sich
inzwischen verdoppelt dadurch, dass mir auch das Chorleiteramt übertragen
wurde.
Meine Hingabe an die musikalischen Aufgaben blieb von dieser äußerlichen
Enge unberührt. Mit der Gründung der Sing- und Spielgemeinde St. Petri
eröffnete sich meinen Musikanten und mir eine mir bis dahin selbst noch
unbekannte wunderbare Welt. Das Echo und der Zustrom aus allen Gemeinde
war ungeheuer, - wie ich ja immer einen übergemeindlichen Chor geleitet habe,
dessen Mitglieder z.T. von weither (Wolfenbüttel, Gifhorn) zweimal die Woche
(vor großen Aufführungen auch häufiger) zur Probe kamen. Bei allen offiziellen
kirchlichen Feiern wünschte der Propst der Stadt, Hans Leistikow die
Mitwirkung der Sing- und Spielgemeinde St. Petri, - oftmals ging es über die
Grenze dessen, was die Berufstätigen nebenher zu leisten vermochten.
Da der Propst fürchtete, ich würde Braunschweig schnell wieder verlassen, bot er
mir die für mich neu zu schaffende Position eines Stadtkantors an. Ich musste ihn
bitten, von diesem Plan Abstand zu nehmen, um nicht noch mehr den Unwillen
einiger Kollegen zu erregen, die bereits begonnen hatten, mein ¼ nicht arische
Belastung gegen mich ins Feld zu führen. Mit umso größerem Nachdruck
förderte er den Umbau der alten Ladegast-Orgel in St. Petri nach den
Grundsätzen der Orgelbewegung – eine Tat, die große Opfer von der Gemeinde
und der Stadtkirchenkasse erforderte und mich tatsächlich moralisch an
Braunschweig gebunden hat. Bei dieser Gelegenheit mochte ich nicht versäumen,
nachdrücklich auf den Mut und den Idealismus von Propst Leistikow während all
der schweren Jahre bis nach Kriegsende hinzuweisen. Ohne seinen unbeirrten
Einsatz wäre vieles ungetan geblieben, was den Menschen damals zum Quell der
Kraft und Zuversicht wurde.
Ein Höhepunkt war für mich die Erstaufführung der Matthäus-Passion von
Heinrich Schütz am Karfreitag 1938 in St. Petri (Voraufführung am 10.4. in der
Trinitatiskirche zu Wolfenbüttel). Die Kirche war so überfüllt, dass etliche Helfer
reihenweise Stühle aus dem am Radeklint gelegenen Mummehaus holen
mussten; und auch dann noch standen die Hörer bis auf die Straße. Das
Beglücklende jedoch war das Werk selbst, das mit seiner plastischen Aussage
Sänger und Hörer völlig in den Bann schlug.
Eintrittsgeld wurde in St. Petri nie erhoben, die Unkosten durch Kollekten
finanziert, hin und wieder bekamen wir auch Zuschüsse durch die
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Stadtkirchenkasse, bis der zur Überwachung der Finanzen in Wolfenbüttel
eingesetzte Herr Hoffmeister die Zuschüsse für meine Arbeit sperrte. Das wurde
erst anders, als OLKR Dr. Breust sich persönlich angerührt fühlte und, seiner
politischen Gesinnung zum Trotz, die Förderung meiner Arbeit in eigene
Verantwortung nahm. In ihm ist mir in jenen Jahren ein regelrechter Beschützer
erwachsen, wofür ich ihm bis heute dankbar bin, obwohl es mancherlei
Abhängigkeiten mit sich brachte. So verbot er mir, Konzertverpflichtungen
außerhalb der Braunschw. Landeskirche anzunehmen. Übrigens hatte ich in St.
Petri mit der Finanzierung der Kirchenmusiken kaum etwas zu tun; das
Endgültige hielt Frau Pfarrer Freise in festen Händen, der Herr Pfarrer hatte nicht
viel zu sagen. An Resonanz hat es weder in St. Petri noch später im Dom je
gefehlt. Unter den Pfarrern waren es natürlich einzelne, die mitsangen oder zu
den regelmäßigen Hörern gehörten. In Bezug auf die Gemeinde war es auffällig,
dass die sonntäglichen Kirchengänger weit hinter den aus der Stadt und weiter
her zuströmenden, vorwiegend jugendlichen Hörern zurückblieben., - eine
Beobachtung wie allenthalben gemacht wurde. Ganz besonders galt das für die
reinen Orgelmusiken, die naturgemäß nur einen kleineren, dafür aber um so
treueren Hörerkreis fanden. Von dem Moment der Erneuerung der Petri-Orgel im
Jahre 1937 habe ich, vor allem während der Kriegsjahre, wöchentlich 1-2
Orgelmusiken gegeben, wozu ein umfassendes Repertoire erarbeitet werden
musste, da es sich ja immer um den gleichen Hörerkreis handelte.
Nach der anfänglichen Begeisterung habe ich im Verlauf trotz des stärker
werdenden Drucks auf die Presse „miese Rezensionen“ eigentlich nie
bekommen. Im Gegenteil: ich weiß von einem Fall, in dem sich der Rezensent,
PG, ausgesprochen in Gefahr begab, um das Niveau der Aufführungen an St.
Petri immer wieder herauszustreichen, bis ihm das Rezensieren schließlich
unmöglich gemacht wurde.
Dass es bei den regelmäßigen Orgelmusiken Überwachungen gab, wurde mir erst
deutlich, als die Kirchenvögtin einmal ganz atemlos den Beginn meines Spiels
unterbrach: „Sie dürfen noch nicht anfangen, Herr Dr. Dürkop ist noch nicht
anwesend!“. Bis dahin hatte ich seine regelmäßige Anwesenheit für
Orgelbegeisterung gehalten. Er war auf kulturellem Gebiet die rechte Hand von
Minister Klagges und der Freund und Ehemann der Organistin an St. Katharinen,
Hilde Pfeiffer. Die beiden Letztgenannten haben mir zweimal eine Vorladung vor
die Gestapo eingebrockt. Die nicht-arische Belastung, welche meinen sieben
Geschwistern und mir im Wege stand, rührte von unserm Großvater Consul
Gustav Simon in Königsberg i.Pr. her. Er war blond, blauäugig, hatte im Krieg
1870/71 bei den Königsberger Kürassieren als Offizier mitgekämpft, -national
bis auf die Knochen, im übrigen von Jugend an getauft. Wir waren stolz auf ihn,
weil er herrlich Geige spielte und ein Freud von Joseph Joachim Brahms und
Bülow war. Seine Frau, unsere Großmutter, war die Generalstochter Therese v.
Kusserow, eine ausgebildete Sängerin. Mit dieser Viertelbelastung durften wir
zwar am Leben bleiben, aber nicht wirken, d.h. Bruder und Schwester, die ein
Medizinstudium absolviert hatten, mussten zwar Beiträge zu der
Reichsärztekammer zahlen, bekamen aber nicht die Approbation. Erst als sie
meinen Bruder in den beiden letzten Kriegsjahren in die vorderste Front nach
Russland schicken konnten, durfte er seinen Arztberuf ausüben. – Ich mußte
ebenfalls Beiträge an die Reichsmusikkammer überweisen, ohne dafür eine
Mitgliedkarte ausgehändigt zu bekommen, die mich zum Unterrichten und
Konzertieren im weltlichen Raum berechtigt hätte. Innerhalb der Kirche wurde
ich als Viertel-Nichtarierin gerade noch geduldet, solange ich keine ExtraPosition einnahem. Es gehört damals für mich zu einer der bittersten
Enttäuschungen, dass der deutsch-christliche Landesbischof Johnsen die
Tatsache des Getauftseins bei meinem Großvater für gänzlich belanglos hielt.
Die Ansichten der beiden Dürkops gingen nun darauf hinaus, meine
Viertelbelastung anzuzweifeln und mich als Halbjüdin hinzustellen, um mir das
Handwerk zu legen. Es gelang mir jedoch jedes Mal, vor der Gestapo den
Nachweis meiner richtigen Angaben zu erbringen. Schlimmer war es ein anderes
Mal, als die Gesellschaft für Musikwissenschaft, deren Mitglied ich war, in
Braunschweig ihre Jahrestagung abhielt und Dr. Dürkop an Stadtrat Dr. Mewes
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das Ansinnen stellte, mich – unter vielen hundert Gästen! – des Saales zu
verweisen.
Aber es gab auch Kolleginnen, mit denen ich gern und oft zusammenarbeitet: die
Organistin an St. Martini, Ilse Schlüter, die bei mir Orgelunterricht nahm, mir oft
beim Registrieren half und die Alt Partien in unseren Kantatenaufführungen sang.
Sie heiratete zu Beginn des Krieges Rolf Linack, der nach kurzer Ehe fiel, worauf
sie bald die Stadt verließ. Für die Sopran-Partien holte ich gern außer der
hervorragenden Konzert-Sängerin Käthe Hecke-Isensee die Organstin der
Andreas.Kirche Maria Döring, mit der ich auch weltanschaulich völlig
harmonierte. Sie ist nach dem Kriege als Kantorin nach Goslar gegangen und hat
in späten Jahren den verwitweten Kirchenrat Rauls geheiratet.

Ein besonderes Kapitel waren die vom Juli bis September alle 14 Tage stattfindenden Musiken
im Kreuzgang der St. Ulricikirche., die Propst Leistikow eingeführt hatte. Die Hauptlast trugen
Walrad Guericke, Hilde Peiffer und ich. Im Kalender 1940 finde ich folgende Aufteilung: „1.
Juni Guericke, 15. Dohrn, 29. Pfeiffer, 13. Juli Guericke, 17. Dohrn, 10. August Dohrn, 24.
Peiffer, 7. September Dohrn, 21. Guericke. Die Brüdernkirche selbst war schwer
renovierungsbedürftig, der Kreuzgang ebenfalls ziemlich verwahrlost.; dennoch waren die
Musiken bei einem gewissen Hörerkreis wegen der romantischen Stimmung
(Vogelgezwitscher) und der großartigen Akustik beliebt. Für die Verantwortlichen war es
jeweils ziemliche Pein, da der Wettergott fast immer einen Strich durch die Rechnung machte.
Platzregen, Sturm, Kälte, total verstimmte Instrumente, zumal das mühsam herbeigeschaffte
Cembalo, mit vielen Wäscheklammern fixierte und dennoch flatternden Notenblätter.. Walrad
Guericke, ehemals Domorganist, seit Einzug der Nazis in den Dom an St. Magni tätig,
bevorzugte bei diesen Musiken wie auch im Gottesdienst den Blockflötenklang und hatte stets
einen Blockflötenkreis um sich. Nie habe ich ihn Orgel spielen hören. Außerdem wurde im
Sommerhalbjahr die Klosterkirche in Riddagshausen zu Wochenendmusiken herangezogen.
Waren die Musizierenden dort zwar vor den Unbilden des Wetters geschützt – nur die Zahl der
Hörer war davon abhängig – es machte der Nachhall jede künstlerische Bemühung von
vorneherein zunichte.
Außer bei diesen regelmäßigen Sommermusiken wurde die „Sing- und
Spielgemeinschaft St. Petri“ je nach Bedarf bei feierlichen Anlässen in den
verschiedenen Stadtkirchen wie auch im Lande Braunschweig eingesetzt.
Oftmals entsprang es auch einer Eigeninitiative, ein schwer erarbeitetes
Programm noch andernorts musizieren zu können. Der Chor war immer mit
Begeisterung dabei. So haben wir u.a. gesungen in Wolfenbüttel, Harzburg,
Königslutter, Helmstedt, Schöningen, Gandersheim, Salzgitter, Gifhorn,
Hannover.
In der Petrikirche fanden regelmäßig Morgenandachten statt, bei denen die Orgel
miteingesetzt wurde. Auch fanden dort die Gottesdienste der
Bekenntnisgemeinde statt. Die Deutschen Christen hielten sich an die
Magnikirche, wo Herr und Frau Brutzer den Boden bereitet hatten. Zufällig finde
ich in einem alten Kalender, dass ich dort am 14.,16.,18. und 20. und 21. April
bei Veranstaltungen der Deutschen Christen den Organistendienst versehen habe.
Die Petri-Orgel war im Februar 1944 durch Bomben zerstört worden, die Kirche
in einem späteren Angriff total ausgebombt. Mit dem Chor arbeitete ich, z.T. in
Luftschutzräumen, unverdrossen weiter, - es ist mir heute unvorstellbar, wie wir
es haben durchführen können. Da die Orgelmusiken nun entfielen, stellte ich
mich Propst Leistikow als Schreibkraft für seine vielen Feldpostsendungen zur
Verfügung. – Sofort nach dem Zusammenbruch fragte er mich, ob ich das
Hauptamt an St. Katharinen oder am Dom übernehmen wollte. St. Katharinen
schied aus, weil ich auf keinen Fall die Nachfolge von Frau Pfeiffer-Dürkop
antreten wollte, die nunmehr als untragbar angesehen wurde. Außerdem war die
Orgel dort abgebaut und man konnte voraussehen, dass es Jahre brauchen würde,
bis sie wieder spielbar sein würde. Im Dom dagegen waren der Orgel doch noch
irgendwie Töne zu entlocken, „sie spielt noch“ wie die Leute sagten, wenn auch
keinesfalls schön. Aber auch dort gab es ein personelles Problem, das mir schwer
zu schaffen machte: den Domorganisten während der Nazi-Epoche des Domes,
Wolfgang Auler. Es war ja nach Kriegsende keineswegs so, dass die

251

Protagonisten des Tausendjährigen Reiches aus solchen Positionen gleich
verschwunden wären; selbst im Ministerium saßen noch Leute, die versuchten,
den alten Kurs weiter zu steuern. Ministerialdirektor Wolf hat mir verboten, den
Titel „Domorganistin zu führen; nachdem ich schon etliche Zeit am Dom tätig
war. Und wem unterstand der Dom eigentlich, dem Staat oder der Kirche? Als
ich das erste Mal vor der Domorgel saß, setzte sich Wolfgang neben mich mit
den Worten: Nun wollen wir mal sehen, wie wir miteinander hier auskommen..“
Zunächst war die Ratlosigkeit auch in den kirchlichen Stellen groß.
In der ersten Zeit nach dem Zusammenbruch gab es viele Halb- und
Nichtskönner, die sich diese Ratlosigkeit ebenso zunutze machten wie das
Verlangen der Menschen, endlich wieder Musik ohne Bombenangst hören zu
können. Und so hatten sich ein Organist und ein Geiger bescheidensten Formates
an OLKR Seebaß gewandt mit der Bitte, im Dom musizieren zu dürfen, und
sofort diese Erlaubnis erhalten, während ich nie riskiert hätte, in diesem
fensterlosen Raum mit einer defekten Orgel eine Gemeinde einzuladen. Auf
unser erstes Konzert kann ich mich merkwürdigerweise gar nicht besinnen; wir
haben uns zunächst bestimmt auf das gottesdienstliche Singen beschränkt.
Unsere Proben hielten wir im Dom-Heizungskeller ab. Wir waren eine große
Schar begeisterter Sänger; ich stand gerade noch mit einem halben Fuß oben auf
der Treppe; wir sangen, bis uns buchstäblich die Luft ausging.
Unser größtes Erlebnis der Nachkriegszeit war ohne Zweifel die Aufführung der
Choralpassion a capella von Hugo Distler am Karfreitag 1947 im Dom. Ich hatte
dieses Werk bewußt gewählt. Eine der Bachschen Passionen hätte in ihrer
ästhetischen Schönheit, aber auch mit ihrem enormen äußeren Aufwand unserer
damaligen Armut und Kargheit nicht entsprochen. Dieses strenge, herbe, z.T.
hochdramatische, z.T. meditative Werk in zeitgenössischer Sprache hat den Chor
und die Gemeinde unbeschreiblich gepackt und erschüttert, -- es war wirklich
eine „Sternstunde“ für uns alle, noch heute bei Vielen unvergessen.

Die Getreueste der Getreuen, die in der Vor- und Nachkriegszeit mir immer zur Seite gestanden
hat, war Frau Susanne Hartwieg. Ohne ihre Hilfe hätte ich die äußeren Probleme gar nicht
bewältigen können. Wir mussten vor jeder Chorveranstaltung den ganzen Dom umräumen, die
entsetzlich schweren Stühle schleppen, für alle Vorarbeiten, Plakate und Programm-Druck
sorgen. Nächtelang hat Frau Hartwieg, später auch mein Mann, an der Kopierung und
Einrichtung von Orchesterstimmen gesessen. Als es die Veröffentlichung der Neuen
Bachgesellschaft noch nicht gab, haben wir 28 Bachkantaten, größtenteils im Bachjahr 1950,
aber auch schon früher aufgeführt – das ganze Notenmaterial eigenhändig abgeschrieben.“
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22. Kapitel
Der Zivilisationsbruch am schwarzen Freitag und Donnerstag 1938
Die Massenflucht 1933-1938
Im Jahr 1933 gab es in der Stadt Braunschweig nach der Volkszählung 682 Juden mit deutscher
Staatsbürgerschaft. Seither waren viele aus der Stadt ausgewandert. Es emigrierten ins Ausland
1933 65 jüdische Braunschweiger, 1934: 43 Braunschweiger, 1935: 50 Braunschweiger, 1936
54 Braunschweiger 1937 30 Braunschweiger, insgesamt: 242 Braunschweiger aller
Altersgruppen.1 Viele Geschäftsleute hatten auf öffentlichen Druck durch ständige Belästigung
und Boykott und auf Druck der NSDAP ihre Geschäfte aufgegeben. Das traditionsreiche
Textilkaufhaus Hamburger und Littauer Kohlmarkt 3-4 wurde nun vom arischen
Braunschweiger Rossbach und Rosse „übernommen“, die Tuchhandlung Gustav Mangold vom
arischen Heinz Flebbe, das Herrenkonfektionsgeschäft Schröder vom arischen Heinz
Cloppenburg, das Fotoatelier Spiegel, dass vom Ehepaar Rosenstein geführt wurde, wurde von
Frau Jütte übernommen. Den Wechsel des Besitzers nannte man „arisieren“, weil die neuen
Ladenbesitzer Braunschweiger ohne jüdische Vorfahren waren. Es bürgerte sich die groteske
Redensart ein, die Geschäfte seien in „christliche Hände“ übergegangen, sie hätten sozusagen
Füße bekommen und hätten, ohne den Warenbestand zu ändern, sich zu neuen Besitzern
begeben. Der Ware sah man nicht an, ob sie arisch oder christlich waren. Es war eine vulgäre
Sprachschöpfung, die aber Mode wurde und sogar weit nach 1945 in Gebrauch war. Es war die
Sprache des alltäglichen Verbrechens.
Vom 12. Februar 1938 bis zum 20. März 1938 erschien in der BTZ eine Artikelserie von
Karlwalther Rohmann „700 Jahre Juden in Braunschweig“2, die hetzerische, antisemitische
Vorurteile gegen die Braunschweiger Juden verbreitete. Braunschweig sei eine Keimzelle des
„Vernichtungskampfes des Weltjudentums“. Daher gehörten Juden nicht in das von Juden
bedrohte Braunschweig. Viele ließen sich durch die Taufe äußerlich christianisieren in der
Absicht, mehr Bürgerrechte zu erhalten. „Wir alle wissen, dass wir – leider – nach wie vor
Juden unter uns haben und dass ihnen kein Haar gekrümmt wird..doch hat die Beschäftigung
mit diesem Problem nichts mit Pogromvorbereitung zu tun, ebenso wenig wie dies Ziel und
Zweck der Aufsatzserie ist. Wir Braunschweiger insbesondere sind bewundernswert geduldig
gewesen zu allen Zeiten, obwohl man uns eine Unsumme von Falschheit, Betrug und
Verbrechen jeder Art von jüdischer Seite beschert hat. Wir haben mancherlei erduldet – aber
wenig gelernt; nun ist es an der Zeit, dass wir aus dem Erduldeten für die Zukunft lernen.“ Mit
diesem Schmutzartikel lieferte der Braunschweiger Rohmann die Begründung (Betrug und
Verbrechen) für die endgültige Beseitigung der Braunschweiger Juden, er schilderte die
Methode der Beseitigung (Pogrom) und rief die Braunschweiger „zum Lernen“ auf.
Am 28. März 1938 verloren die jüdischen Gemeinden den Rechtsstatus einer Körperschaft
öffentlichen Rechts und wurden auf Vereinsbasis gestellt. Das hatte verheerende fínanzielle
Folgen. Am 26. April wurden die Juden gesetzlich verpflichtet, ihr Vermögen anzumelden, eine
Zumutung.
Die Auswirkung dieser Maßnahmen auf die Mitgliederzahl der jüdischen Gemeinde ist noch
nicht veröffentlicht, aber es war ein Signal, dass der Rabbiner Eugen Gärtner mit seiner Frau,
Sohn und Tochter am 13. April 1938 in die USA ausreiste, der seit acht Jahren an der
Braunschweiger Synagoge gewirkt hatte. Am 29.12.1937 hatte in der Synagoge noch eine
Veranstaltung stattgefunden, auf der Dr. B. Schönfeld aus Berlin über „Die Rechtsidee im
Judentum“ sprach und Max Mansfeld und Manfred Segall religiöse Lieder vorgetragen hatten.3
Der letzte jüdische Kantor der Gemeinde Alfred Herz hatte bereits 1934 Braunschweig
verlassen und war über Bocholt in das Mandatsgebiet Palästina ausgewandert.
Der schwarze Freitag, der 28. Oktober 1938 4
Im Oktober 1938 war Großdeutschland und sein Braunschweig wieder im Vollrausch der
Begeisterung. Beim Münchner Treffen Ende September zwischen der italienischen (Mussolini),
britischen (Chamberlain), französischen (Daladier) und deutschen Regierung hatte Hitler
zähneknirschend auf den vorbereiteten militärischen Einfall in die Tschecheslowakei und einen
triumphalen Einzug in Prag verzichten müssen und sich mit der Abtretung des Sudentenlandes
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an das großdeutsche Reich zufrieden gegeben. Hitler war tief enttäuscht, aber die
Goebbelspropaganda lieferte den ganzen Monat über Schlagzeilen von der Friedensliebe Hitlers
und der Begeisterung der Sudetendeutschen, die von der Regionalpresse aufgegriffen wurden.
„Jubelnder Empfang des Führers in Berlin. Der Führer im Egerland. Grenzenloser Jubel“5, „Der
Führer im glücklichen Karlsbad“ 6, „Überwältigende Friedenskundgebung in Jägerndorf mit
Adolf Hitler und Hermann Göring“7. „Während von den Türmen der Dorfkirchen
Glockengeläut die Erlösung verkündet, finden die Bevölkerung und deutsche Truppen in
ergreifenden nächtlichen Befreiungskundgebungen zusammen“,8 „Jubel um den Führer im
Böhmerwald.“ 9 Die Jubelstimmung wurde von religiösen Redensarten und antisemitischen
Ausbrüchen begleitet. „Wir wollen in dieser Stunde dem Allmächtigen danken , dass er uns auf
dem Wege in der Vergangenheit gesegnet hat und ihn bitten, dass er auch in Zukunft unseren
Weg zum Guten geleiten möge“, beschloss Hitler seine Rede in Eger, 10. Die Braunschweiger
Tageszeitung kommentierte die Ereignisse unter der Überschrift „Friede Freiheit Brot“, dass
Hitler verhindert habe, dass „jüdisch-bolschewistische Kreise Europa ins Chaos stürzen wollten,
„auf deren Trümmern sie die jüdisch-bolschewistische Weltherrschaft aufzurichten
beabsichtigten.“11 Schon am 21. Oktober 1938 gab Hitler den Befehl zur „Erledigung der RestTschechei“, also zum Bruch des vor drei Wochen geschlossenen Münchner Abkommens. Hitler
wollte den Krieg und reagierte seine Kriegsabsichten nun im Inneren ab.
Am 27. Oktober 1938 erhielten Zehntausend staatenlose Deutsche, darunter zahlreiche
Braunschweiger Juden per Post die Aufforderung, die Stadt bis zum nächsten Tag zu verlassen.
Es bestand also keine Möglichkeit, Hausrat und Besitz zu verteilen oder zu veräußern, sondern
sie sollten sich fluchtartig aus der Heimatstadt in eine ungewisse Zukunft begeben. Von dieser
rücksichtslosen Aufforderung waren nach der Aufstellung von Ingeborg Cuda und Ilse Erdmann
in der Stadt Braunschweig 71 namentlich genannte Personen betroffen12, die meist zu Anfang
des Jahrhunderts aus Galizien, Russisch-Polen, nach Braunschweig gekommen waren, hier
Beschäftigung gefunden und teilweise kinderreiche Familien gegründet hatten. Sie wurden
„Ostjuden“ genannt, eine herabsetzende Bezeichnung, der die Entsprechung „Westjuden“ fehlte.
Sie war auch unzutreffend, weil die zahlreichen Kinder zwischen 10 und 30 Jahren in
Braunschweig geboren, hier zur Schule gegangen waren, eine Ausbildung begonnen hatten und
sich nicht als „Ostjuden“, sondern eher als Braunschweiger fühlen konnten. Ihnen war außer
ihrer Herkunft gemeinsam, dass sie und ihre Eltern keine deutsche Staatsangehörigkeit besaßen.
Soweit sie eine erhalten hatten, war ihnen diese bereits 1933 wieder entzogen worden. Sie
waren Staatenlose. Nun wurde ihnen auch die Aufenthaltserlaubnis in Deutschland entzogen,
nachdem die polnische Regierung erklärt hatte, dass sie in Zukunft keine staatenlose, in
Deutschland lebende frühere Polen aufnehmen werde. Daraufhin war die Massenausweisung
erfolgt. Die polnische Beschlussfassung war ein Vorwand, denn Übergangsregelungen waren
immer möglich, damals jedoch nicht erwünscht. Den Ausgewiesenen, die eine eigene Wohnung
in Braunschweig besaßen, blieb die Hoffnung, dass sie nach einer Frist wieder zurückkehren
und in Ruhe die Wohnung würden auflösen können. Wer zur Miete wohnte, und das waren die
meisten, musste sich mit seinem Vermieter einigen, ob er die Wohnung eine Zeit lang unbesetzt
ließ, damit die Wohnungsauflösung zivilisiert durchgeführt werden konnte. Wer über Bargeld
verfügte, musste sich überlegen, ob er eine höhere Summe mit über die Grenze nehmen wollte,
um sich bei der polnischen Regierung durch einen Betrag für ansiedlungsfähig auszuweisen. Er
riskierte allerdings, dass die Polizei ihm das Geld an der Grenze abnahm. Es war sehr viel zu
bedenken und sehr viel mehr als eine Trennung von einer Wohnung.
Schon am nächsten Tag, am Freitag dem 28. Oktober früh, wurden die benachrichtigten
staatenlose Braunschweiger aus ihren Wohnungen abgeholt und mit ihrem Handgepäck auf
Lastwagen ins Gefängnis Wolfenbüttel gefahren, wo insgesamt 74 jüdische Braunschweiger
registriert wurden: 39 Frauen und Mädchen, 35 Männer und Schüler.13
Darunter waren eine Mutter mit ihrem einjährigen Kind, Jugendliche bis 15 Jahren, die Älteste,
Jahrgang 1877 war 61 Jahre alt. Noch am selben Tag wurden sie von der Polizei aus dem
Gefängnis wieder abgeholt und vom Braunschweiger Bahnhof an die polnische Grenze nach
Neu Bentschen verbracht, wo sie am selben Tag abends noch ankamen.14
Sie verließen Geschäfte in attraktiver Geschäftslage: der 46 Jahre alte Jacob Reiter eine
Lederwarenhandlung am Altstadtmarkt 2, der 48 jährige Benno Fränkel ein Schuhgeschäft auf
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der Höhe 27, Simon Rechtschaffen das Manufakturgeschäft daneben auf der Höhe 29, Frau
Marga Steinhardt-Lewkowicz ein Wollgeschäft in der Südstraße 10. Sie „hinterließen“
begehrten Wohnlagen unter anderen: Bohlweg 58 und 61; Wilhelmstr.11, Casparistr. 6;
Museumsstr. 5; Breitestr.9, Wilhelmitor 11; Wendenstr.2. In einige dieser insgesamt 22 „frei
gewordenen“ Wohnungen rückten bald wohnungssuchende arische Braunschweiger ein. So
wurden die Wohnungen „entjudet“ und von ordentlichen, arischen Braunschweigern besetzt.
Der damals 18 Jährige Manfred Frenkel berichtete im hohen Alter von der Abschiebung der
Familie: Sein Vater Benno Frenkel führte ein Schuhwarengeschäft auf der Höhe 27.„Am 27.
Oktober 1938 kam meine Mutter mittags zu mir in die Firma Unger und holte mich ab. Ich ging
mit ihr zu meinem Vater. Wir hatten von der Gestapo einen Brief bekommen, als polnische
Bürger in 24 Stunden Braunschweig zu verlassen. (Wir durften nur Handgepäck mitnehmen)
Wir waren polnische Bürger und Juden. Mein Vater hat sofort sein Geschäft geschlossen, und
wir sind nach Hause gegangen. Um 7:30 Uhr klingelte die Gestapo an unserer Tür und vor der
Tür stand ein Lastauto, schon mit verschiedenen jüdischen Familien. Sie befahlen uns, sofort
mitzukommen. Wir haben nur das Nötigste für die Nacht mitnehmen dürfen und sind auf das
Lastauto zu den andern Familien gekommen. Wir wurden nach Wolfenbüttel, 12 km von
Braunschweig in das Zuchthaus (schweres Gefängnis) gebracht. Im Zuchthaus blieben wir bis
zum Mittag des 28. Oktober, dann wurden wir zurück mit Lastwagen und vielen anderen
jüdischen Familien nach Braunschweig zum Hauptbahnhof gebracht und in einen Zug gesetzt.
Niemand wusste wohin.“15
Der 21 jährige Bernhard-Salomon Jelinowitz gehörten der jüdischen Jugendgruppe des
Reichverbandes deutscher Frontkämpfer an und hatte im April 1933 mit anderen eine Tagung
des Verbandes in der Gaststätte „Handelshof“ besucht, war von der SS auf der Straße
überfallen, in das Volksfreundehaus verschleppt und dort schwer misshandelt worden. Danach
war er in das Gebäude der AOK, den anderen kz-ähnlichen Aufenthaltsort in Braunschweig
verbracht. Im Juli 1933 war dieselbe Gruppe im Zuge der Racheakte für den Tod des SS
Mannes Landmann erneut ins Volksfreundehaus verschleppt und furchtbar misshandelt worden.
An den Verletzungen starb ein Mitglied, andere wurden für einige Tage noch ins Gefängnis
Rennelberg verbracht und zwei verließen Braunschweig und emigrierten nach Südafrika. Er
verfasste darüber einen Bericht.16 Bernhard-Salomon Jelinowitz wurde an diesem 28. Oktober
1938 mit seiner Schwester, seinem Bruder und seinen Eltern verhaftet und abgeschoben. Er
konnte sich in Polen einen amerikanischen Pass besorgen und mit seinem 19 jährigen Bruder
Chaim Harry noch 1939 in die USA ausreisen. Auch der 23 jährige Moritz Sandler gehörte zur
jüdischen Jugendgruppe. Seine Eltern Heinrich und Rosa Sandler, die in der Petristr. 23 einen
Haushaltswarengeschäft führten, sein 17 jähriger Bruder Rolf, der 15 jährige Manfred, der
elfjährige Heinz, der achtjährige Siegbert und der fünfjährige Berthold wurden abgeholt und in
Auschwitz ermordet bis auf Manfred, der 1945 22 jährig das KZ überlebte und 1949 in die USA
auswanderte.
Die Braunschweiger Familie Mayer Roth unterhielt in der Scharrnstraße ein
Lebensmittelgeschäft für koschere Waren. Vor 1914 waren sie aus Galizien in die Stadt
gekommen Ihr ältester Sohn Sohn Kuno wurde 1914 in Braunschweig geboren. Die 22 jährige
Tochter Maria konnte sich in Berlin verstecken und von dort nach Palästina ausreisen. Der 17
jährige Sohn Hermann konnte einen Monat vor der Abschiebung der Familie mit einem
Kindertransport nach England gelangen. Die Eltern, der Sohn Kuno, die Tochter Jeanette, 15
Jahre alt und der 19 jährige Karl kamen nach ihrer Abschiebung aus Braunschweig von
Bentschen in das Ghetto von Krakau. Dort kam die Mutter bei der Liquidierung des Ghettos
ums Leben, der Sohn Karl wurde bei diesem Anlass erschossen, der Vater weiter deportiert. Der
Älteste, Kuno, kam ins Krakauer Zuchthaus, wurde dort aber 1945 befreit und emigrierte wie
die Jüngste in die USA. Er verfasste 1956 einen Bericht über die Verhaftung am 28. Oktober
1938 und von der Ankunft in Bentschen: „In Frankfurt a/.O. mussten wir aus dem Zug steigen
und mit vorgehaltenem Revolver nahmen die Gestapobeamten unsere letzt verbliebenen
Wertgegenstände (Bargeld und Schmuck) ab. Vom Bahnhof in Frankfurt a/o. wurden wir in
Omnibussen durch dichten Wald gefahren. Es war finster und kalt. Plötzlich hielten die Autos
mitten im Walde und alle verhafteten Juden mussten aussteigen. Ich konnte nicht viel sehen, da
die Gestapo nur einige Taschenlampen hatten. Ich wurde mit den anderen verhafteten Juden
vorwärts gestoßen und hörte nur die Befehl: „Vorwärts“ mit der Warnung: „Wer such umdreht
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wird an Ort und Stelle erschossen. Niemand wusste, wo wir waren, denn überall war Sumpf.
Am Ende waren wir in der Kavallerie Kaserne in Bentschen untergebracht, die Pferdeställe
füllten sich wie Bienenhaufen, da die Gestapo Judentransporte aus allen Teilen Deutschlands
zusammenstellte. Wir konnten die Kaserne unter Todesstrafe nicht verlassen und waren für
Tage ohne jegliche Verpflegung .Nach einigen Tagen wurden private jüdische
Wohlfahrtsorganisationen beauftragt, uns zu verpflegen.“ 17
Es gab unter den Abgeschobenen auch religionsverschiedene Eheleute. Leo Perel war mit einer
Christin verheiratet und betrieb in der Stecherstr. 11 ein Schuhwarengeschäft. Die Eheleute und
ihr Sohn wurden verhaftet und abtransportiert. Mutter und Sohn konnten nach Braunschweig
zurückkehren, der 14 jährige Sohn Arno emigrierte noch im selben Jahr 1939 in die USA. Auch
Chaim Kanowski war mit einer Christin verheiratet. Der Vater und die zehnjährige Tochter
wurden abgeschoben; der Vater starb 49 jährig in Bialystok, die Tochter Elfriede verschwand in
einem Waisenhaus, 1957 erhielt die in Braunschweig verbliebene Mutter einen Brief von ihr aus
Sibirien. Sie war mit einem russischen Offizier verheiratet.
Auch Benno Frenkel konnte mit seiner Tochter Lotte, dem Bericht des Sohnes zu folge, nach
Braunschweig zurückfahren, fand Haus und Geschäft offenbar unberührt vor, und konnte das
Mobiliar noch nach Lodz schicken, wohin auch er zurückkehrte. Von dort kam die Familie nach
Auschwitz, wo die Mutter umkam, der 54 jährige Vater und die Söhne Manfred 24 Jahre und
Semi 18 Jahre wurden zur Zwangarbeit wieder nach Braunschweig verbracht. Dies ist ein
Ausnahmebiografie
Die Zukunft der meisten weiteren Abgeschobenen endete im Konzentrationslager Auschwitz..
Von vielen ist das Todesdatum nicht bekannt. In den Akten heißt es: „Für tot erklärt am 8. 5.
1945“, dem endgültigen Befreiungsdatum für viele Verschleppte und Gefangene.
Diese Zerstreuung und Zerstörung und schließlich Ermordung von Familien nahm seinen
Ausgang am Donnerstag, dem 28. Oktober 1938 in Braunschweig. Hatte es jemals in der
Stadtgeschichte Braunschweig gegeben, das eine derart hohe Zahl seiner Bürger an einem Tag
aus der Stadt ohne Grund und ohne Rechtsbescheid vertrieben worden sind? Die Täter, die diese
Familien, verhafteten, abholten, einsammelten und nach Wolfenbüttel und zum Bahnhof
brachten, sind unbekannt.
Es war ein Bruch im zivilen Umgang innerhalb der Braunschweiger Einwohnerschaft. Diese
Braunschweiger hatten sich eingelebt, hatten keinen Schaden angerichtet, im Gegenteil, sie
hatten Steuern bezahlt, Kinder gezeugt, die Braunschweiger Schulen besucht hatten. Es gab nur
einen einzigen Grund für ihre Vertreibung: sie passten nicht in das unmoralische arische
Rassenschema. Das bedeutete zugleich eine peinliche Stigmatisierung der zurückbleibenden
Braunschweiger, die offenbar in dieses Rassenschema passten. Sie sammelten sich am Samstag,
dem 29. Oktober, auf dem Burgplatz zur Eröffnung einer „Woche der SA“. „Ewig lebt die SA“
kommentierte die Tageszeitung.18
Die Vorgänge vom 27./28. Oktober1938 sind ein Zivilisationsbruch in der Stadt, der jedoch
unbemerkt und daher in der Stadtgeschichte unbeschrieben blieb. Das hatte folgende Gründe:
Ende Oktober berauschte sich noch das arische deutsche Volk mit seinem Führer an dem
Landgewinn des Sudetenlandes, das beim Münchner Abkommen im September 1938 von den
Westmächten Hitler zugestanden worden war. Hitler gelang außenpolitisch alles: im Frühjahr
der Zugewinn von Österrreich, in Herbst das Sudentenland, derlei bildete wochenlang die
Überschriften in der Regionalpresse. Die Massenausweisung war kein öffentliches Thema und
der Presse keine Zeile wert. Außerdem waren die Dauer und das Ausmaß der Abschiebung in
dem polizeilichen Bescheid offen gelassen. Letztlich wurde der Zivilisationsbruch des 28.
Oktober überboten durch den vom 9./10. November 1938 und geriet in dessen Schatten.
Der schwarze Donnerstag, der 10. November 1938 19
Am 8. November 1938 erschien in der BTZ ein Kommentar, der den Mord an dem deutschen
Legationsrat v. Rath in Paris durch einen jungen Juden seltsamer Weise im Botschaftsgebäude
zum Anlass nahm, die folgende Pogromnacht sprachlich vorwegzunehmen. Mit der Überschrift
„Die
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Judenschaft ist schuld“ sollte das Interesse von der Einzelperson auf alle Juden gelenkt werden.
Der erste Satz „Das Maß ist jetzt voll“ sollte die Bereitschaft in der Bevölkerung wecken, Rache
zu nehmen. „Die unterirdische Tätigkeit des Weltjudentums ist eine einzige Kette von
Verbrechen“. Frankreich sei ein Zentrum des „jüdischen Weltverschwörungsgesindels“, das
„niedrige Haßinstinkte“ gegen das deutsche Volk wecke. Verbrecher würden in Zukunft als
Verbrecher behandelt, es sei Zeit, „den jüdischen Schmarotzern auf deutschem Boden“ eine
Lektion zu erteilen. Der Artikel, vermutlich aus der Feder von Goebbels, war das Signal, alle
noch möglichen Hemmungen gegen die Juden fallen zu lassen. Zu diesem Kommentar trat
verschärfend hinzu, dass die Nachmittagsnachrichten des nächsten Tages, des 9. November, im
Radio den Tod des deutschen Legationsrates meldeten. In dieser bereits erheblich aufgeheizten
Stimmung trafen sich am 9. November abends in der monströsen Weihestätte am SA Feld beim
Nussberg die Parteiformationen zum inzwischen Tradition gewordenen nazistischen
Heldengedenktag, zum Gedenken an den 8. November 1923 und die Toten des Hitlerputsches.20
Fackeln, Einmarsch der Sturmfahnen der Bewegung, SA Chöre, Fanfaren, Trommeln,
Scheinwerfer schufen eine düstere Stimmung. Der SA-Dichter Lägel hatte die Regie. Einer
sagte ein Gedicht auf: „Der Himmel blau und die Erde braun/ Eure Gräber und Kränze die
mahnen/ und wieder vom Turm/ ruft die Glocke Sturm/ Nun tragen wir ihre Fahnen.“21 Die
sechszehn 1923 erschossenen Parteileute Hitlers wurden namentlich aufgerufen, eine Fahne und
eine Fackel traten nach vorne, das Horst Wessel Lied wurde leise als Hintergrundmusik gespielt
und „verkündete den Geist mit dem sie in die deutsche Ewigkeit marschierten...Die
Zwiesprache mit den Toten hat neue Kraft und neue Härte geschenkt“.22 Die Feier verband
Sentimentalität, Kitsch, Pathos, dem man sich gedankenlos hingeben konnte und die eine Sucht
nach mehr speicherte. Es ist mir zweifelhaft, ob sich die Braunschweiger und mit ihnen die
arischen Deutschen in Großdeutschland von diesem Kitsch von alleine gelöst hätten. Nach der
Feier hieß es: „noch zusammenbleiben“. Traditionell wurde noch eine süffige Nachfeier in
Parteilokalen veranstaltet. Aber nicht alle waren am Nussberg. Im Kino lief an diesem Abend
bereits in der 6. Woche der Film „Heimat“ mit Zara Leander, und im Kino in der Werdenstrasse
„Flitterwochen“ mit Any Ondra und Heinz Söhnker, damaligen Lieblingsstars. Angekündigt
wurde die beste deutsche Tänzerin La Jana im „Hofjäger. Im Staatstheater gab es ab 18 Uhr
Wagners „Götterdämmerung“. Andere gingen in die Bibelstunden der Stadtkirchengemeinden,
oder in das Evangelische Vereinshaus, wo ein Missionsarzt einen Lichtbildervortrag über seine
Erlebnisse am Kilimandscharo berichtete.
In dieser, so der Wetterbericht, „kühlen, freundlichen“ Nacht wurde eine im ganzen Reich
generalstabsmäßig geplante Mord- und Brandaktion gegen die deutschen Juden durchgeführt,
auch im Braunschweiger Land, und in der Stadt Braunschweig. Die Synagogen in Wolfenbüttel
und Seesen wurden in Schutt und Asche gelegt, die Synagogen in Stadtoldendorf. Holzminden,
Goslar zerstört.23 Der Gruppenführer der SS Friedrich Jeckeln und Chef des Landespolizeiamtes
Braunschweig habe, so berichtete der Stabsführer Francis Müller nach dem Kriege, ihn aus
München angerufen, und ihm befohlen, die Juden zu verhaften und die Synagoge anzustecken.
Bei einem zweiten Telephongespräch habe Jeckeln zu Müller gesagt: „Na, brennt denn die
Synagoge?“ Als Müller dies verneinte, sei er von Jeckeln für abgesetzt erklärt worden.24 Es gibt
noch eine andere Version vom unmittelbaren Untergebenen Paul Szustak, der von einem
Gespräch mit Jeckeln am Vortag des Pogroms berichtet. Die Widersprüche zu klären ist aber
Aufgabe der Lokalhistoriker.
Die Pläne zur Sprengung für die Braunschweiger Synagoge waren schon vorbereitet. Das
Sprengkommando kam zuvor noch mit dem Nachbarn der Synagoge am 9. November ins
Gespräch, der vor möglichen Schäden auf dem Nachbargrundstück warnte. Die Warnung war
vergeblich, es gingen von der Detonation auch im Nachbarhaus 46 Fensterscheiben zu Bruch.25
Mit der Zerstörung der Synagogen im ganze Reich und auch in Braunschweig hatte die
„Entjudung des Deutschen Reiches“ eine neue Dimension erreicht. An der jüdischen Religion
war dem Nationalsozialismus eigentlich nicht gelegen. Nach der abstrusen Rassentheorie sollte
die jüdische Rasse vernichtet werden. Die Synagogen hingegen waren ein Abbild der jüdischen
Religion. Dem bisherigen Wirtschaftsboykott und Wirtschaftskrieg wurde nun als neue
Dimension der Glaubenskrieg hinzugefügt. Das hätte die Kirchen herausfordern müssen.
Die Rollkommandos zertrümmerten die an dem Davidsstern leicht erkenntlichen, noch
vorhandenen jüdischen Geschäfte und hatten außerdem Listen mit den Adressen von wenigstens
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149 Braunschweigern erhalten, die sie verhaften sollten.26 Diesmal aber war mehr geplant. Es
sollten auch die Wohnungen vollständig zerstört werden. Davon gibt es inzwischen zahlreiche
Berichte.
In der Steinstraße bewirtschafteten die drei Geschwister Baron im ersten Stock das einzige
jüdische Restaurant mit einem Angebot von koscheren Gerichten. In einem großen Saal hielten
jüdische Vereine ihre Versammlungen ab. Eine Nachbarin berichtete: „Unsere Familie schlief
bereits, als wir durch Lärm und Schreie in der Nacht geweckt wurden. Vom Fenster aus sahen
wir, dass die gesamte Zimmerfront des Speiserestaurants der Familie Baron sowie die
Küchenräume und Schlafräume erleuchtet waren. Eine Reihe von SS- Leuten war damit
beschäftigt, das Mobiliar zu zerschlagen. Ab und zu fielen Schüsse. Als wir in unserm
Schlafraum das elektrische Licht einschalteten, wurde herübergerufen, das Licht sofort
abzuschalten, da man sonst herüberschießen würde.“ Es wurden sämtliche Glas- und
Porzellansachen zerschlagen, die Betten aufgeschnitten, Silber- und Schmuckgegenstände
gestohlen.27 Das Restaurant wurde total demoliert, und Amalie Baron musste ins Krankenhaus
geschafft werden, wo ihr später der rechte Arm amputiert wurde.
„Unsere Wohnung wurde total demoliert“, schrieb Frau Grete Katzenstein 1963 aus New York,
die in der Ferdinandstraße 7 gewohnt hatte. Ihr 58 jähriger Mann, Dr. Alfred Katzenstein, wurde
noch in der
Wohnung verprügelt, ins Gefängnis Wolfenbüttel eingeliefert und von dort ins
Konzentrationslager Buchenwald transportiert. 28
Die Wohnung Lützowstr. 3 wurde um 4.00 morgens aufgebrochen und der Kaufmann Gustav
Forstenzer und die beiden 17 jährigen Söhne verhaftet. Bald danach kam ein neues Kommando
und hauste wie die Vandalen in der Wohnung. Frau Käte Ralfs berichtete: „Sie haben unter
anderem fast sämtliche elektrische Birnen im Hause zertrümmert, die wertvollen Polstermöbel
zerschnitten, die Holzmöbel aus edlen Hölzern zerschlagen und fast die gesamte Einrichtung
und vor allem die gesamte Aussteuer an teurem Porzellan und Gläsern nebst Kristall und
Spiegeln zertrümmert, die guten Originalgemälde wurden zerschnitten. In den wertvollen Flügel
wurde eine Schreibmaschine geschmettert, sodass der Flügel völlig demoliert wurde“. Danach
kam ein erneute Kommando und wütete bis sechs Uhr früh in der Wohnung 29
Am Bohlweg 2 lag ein Uhr- und Goldwarengeschäft, das die 41 jährige Frau Bertha Macholl
betrieb und das gerade vom Arier Bungenstock übernommen werden sollte.30 Aber in dieser
Nacht wurde das Geschäft, Schaukästen und Außenuhr zertrümmert, und die unfeine
Braunschweiger Volksgemeinschaft konnte sich bedienen.
Das Textilgeschäft des 25 jährigen Albert Kohn, das er mit seiner Mutter im Meinhardshof 3
führte, wurde völlig zerstört. Albert Kohn emigrierte nach seiner Entlassung aus dem
Konzentrationslager Buchenwald mit seiner Mutter im März 1939 in das Mandatsgebiet
Palästina, wohin sein Vater mit seinen beiden elfjährigen Brüdern schon 1933 geflüchtet war.
In der Wachholtzstr. 1 erlebte der 34 jährige Rudolf Reinert, der mit seinem Vater im ersten
Stock wohnte, was im zweiten Stock, wo der Rechtsanwalt Leo Tannchen mit seiner Frau und
zwei 21 und 23 Jahren alten Söhnen wohnte, in dieser Nacht passierte. „In der fraglichen Nacht
wurde ich durch Lärm über uns wach. Ich kleidete mich an und war im Begriff, der Ursache des
Getöses, das inzwischen verstummt war, nachzugehen. In diesem Augenblick klingelte es
bereits an unserer Tür, und Frau Tannchen stand mit verweintem Gesicht vor mir und bat mich,
mit nach oben zu kommen, um ihre zerstörte Wohnung anzusehen. Es hatte sich folgendes
abgespielt: Ein Haufen SA oder SS hatte sich mit Gewalt durch Aufbrechen unserer Haustür
Eingang verschafft und sich sogleich zur Wohnung des Rechtsanwaltes Tannchen begeben. Als
Frau Tannchen öffnete, drang der Haufen sofort in die Wohnung mit der Frage: „Wo ist dein
Mann, du Judenhexe?“ Rechtsanwalt Tannchen wurde festgenommen und in ein unten
stehendes Auto geschleppt, in dem sich schon andere festgenommene Juden befanden. Dann
hatte die sinnlose, brutale Zerstörung der Wohnungseinrichtung begonnen. Den Anblick, den
diese Wohnung bot, werde ich nie vergessen. Ein schweres Eichenbuffet war mit Haken von der
Wand gerissen und lag schräg über dem Esstisch. Das Geschirr war herausgefallen und die
Scherben bedeckten meterhoch den Teppich. Kostbare Gemälde waren kreuz und quer
zerschnitten. Ein wertvoller Bechsteinflügel war völlig zerstört. Die Saiten waren
herausgerissen und hingen am Flügel herunter. Die Federbetten im Schlafzimmer waren
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aufgeschlitzt, und die Daunen bedeckten den Fußboden. Die Marmorplatten des Waschtisches
waren zerschlagen.
Die ganze Wohnung war ein Trümmerfeld, dazwischen die weinende Frau, die nicht wusste, ob
sie ihren Mann jemals wiedersehen würde.“31
Die Witwe des Arztes Dr. Voges erinnerte sich so: „Die beiden jüdischen Familien wohnten in
demselben Haus und eine von ihnen rief nachts meinen Mann und dann kam er wieder und ich
erinnere mich noch genau, dass er leichenblass war und empört sagte, dass die SS dort
eingedrungen wäre, und einer achtzigjährigen Frau hätten sie mit Gewalt den Arm gebrochen,
die ganzen Betten aufgeschnitten und dem Sohn ein furchtbares Loch ín den Kopf geschlagen,
nicht tödlich, aber sehr schlimm. Und am nächsten Tag hat er angerufen beim
Polizeipräsidenten, den er gar nicht kannte, er wollte wissen, ob das eine gelenkte Sache war
oder nicht. Und da war am Telephon Dr. Grünkorn als Vertreter des Polizeipräsidenten und
sagte: „Herr Voges, seien Sie froh, dass ich am Apparat bin , seien Sie ganz still, reden Sie nicht
darüber.“ Da wusste mein Mann, was los war.“ 32
In der Adolfstraße 39 wurde die Wohnung vom Notar Dr. Otto Lippmann verwüstet. Seine Frau
bestellte einen Photografen, um die Beschädigungen für die Versicherungsansprüche zu
dokumentieren. Die Photografin Lisel Häusler wurde zur Gestapo zitiert, wo ihr die Fotos
abgenommen wurden. Anschließend wurde sie verhaftet und ins Rennelberggefängnis
verbracht.33
Der Arbeitskreis Andere Geschichte erhielt am 14.1.2003 folgenden Bericht von Rolf Magnus,
der damals 17 Jahre alt war: „Am 9. November wurden mein Vater und ich von der Gestapo
nachts um 5 Uhr aus den Betten geholt und verhaftet. Auch meine Mutter und Großmutter von
81 Jahren, die bei uns wohnte, nahm man mit. Doch in der Gestapo angekommen, sandte man
die beiden Frauen wieder nach Hause, wo sie eine total vernichtete Wohnungseinrichtung
vorfanden. Auf der Straße, vor dem Haus wurden mein Vater und ich buchstäblich
zusammengehauen, man brach uns das Nasenbein. Mein Vater und ich brachten die ersten
Nacht im Rennelberg zu, die zweite im Zuchthaus Wolfenbüttel und wurden dann in
Viehwagen, ohne Platz sich auch nur bewegen zu können, im Stehen nach Buchenwald
abtransportiert.“ 34
Der bei der Gestapo beschäftigte Beamte Hans Scharfe berichtete nach dem Krieg schonend
vom Abtransport aus eigener Erfahrung: „Bei der Judenaktion im Jahre 1938 war ich insofern
als Beamter abkommandiert, als ich die in Braunschweig festgenommenen Juden, die auf der
Stapo-Stelle gesammelt und registriert worden waren, mit anderen Beamten nach Buchenwald
bringen musste. Es fuhr ein Transportzug von Hannover über Braunschweig und in diesem
Zug, der von Juden besetzt war, wurden auch die in Braunschweig festgenommenen Juden
transportiert. Ich meine, die Juden hatten Handgepäck mit sich. Die Juden waren natürlich sehr
bedrückt. Dass sie geschlagen worden waren, habe ich nicht festgestellt. Dieser Transport war
für mich ein unangenehmer Auftrag. Ich hatte Mitgefühl, zumal unter den Juden ein Arzt war,
den ich kannte und der meine Schwiegermutter behandelt hatte. In Weimar auf dem Bahnhof
haben wir die Juden an ein Kommando von Buchenwald abgeliefert. Später haben wir uns bei
der Lagerverwaltung Buchenwald die Ablieferung der Juden bescheinigen lassen. Ins Lager
sind wir nicht gekommen, obwohl wir den Wunsch hatten, das Lager zu besichtigen.“35
Diese Schreckensnacht hatte viele Beteiligte: Feuerwehr, Polizei, Angehörige der SS und SA,
Regierungsbürokratie. Neugierige konnten sich an Ort und Stelle im Schutz des Morgengrauens
aus den offen stehenden Geschäften und auf der Straße liegenden Gegenständen bedienen. Dann
kam eine Anweisung, die Geschäfte durch SA Männer zu schließen und Plünderungen zu
vermeiden. Eine solche Anweisung war offenbar nötig. Am andern Tag habe die Innenstadt
Braunschweigs wie im Kriegszustand ausgesehen, bemerkte eine Frau, die aus Bad Harzburg
angereist kam. Die Parteizeitung meldete, dass die Schaufenster und Auslagen von Geschäften
Ecke Damm, Stobenstraße, Caparisstraße, Auf der Höhe, Kohlmarkt, Meinhardshof,
Schuhstraße zerstört worden seien. Die folgende Meldung, dass Auslagen natürlich nicht
angerührt worden seien, wollte die nächtlichen Plünderungen überdecken. Am Vormittag des
10. November seien die Vorgänge in der Nacht Stadtgespräch von erregten Gruppen auf der
Straße gewesen.36 Es gab sehr viel Beteiligte und Zeugen.
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Der schwarze Donnertag bedeutete einen Zivilisationsbruch in der Braunschweiger
Bevölkerung.37
Alle üblichen zivilen Umgangsformen waren vergessen. So wie im Krieg der Soldat nur Freund
und Feind kennt, so wurde in der Pogromnacht jener Teil der Braunschweiger als Feinde, als
Unglück für die Stadt behandelt. So hatte es Karl Walter Rohmann in seiner Artikelserie
ausgeführt und so war es in Schulen und Versammlungen seit Jahren öffentlich propagiert
worden: „Juden sind unser Unglück“. Zur Beglückung und Reinigung der arischen
Braunschweiger Volksgemeinschaft mussten sie also beseitigt werden.
Der Zivilisationsbruch in der Braunschweiger Stadtbevölkerung kam zwar abrupt, war aber das
Ergebnis einer jahrelangen Vergiftung und Zersetzung durch den ihr schmeichelnden
Rassegedanken, der sie zu etwas Besserem und Höherem beförderte und sie berechtigte, zu
ihrem eigenen Schutz, aber auch zum Wohl und Heil der Stadt alles nicht Reinrassige
„auszumerzen“. Es war keine spontane Volkswut, sondern der sich im Recht dünkende deutsche
Hochmut, vereint mit Minderwertigkeitsgefühlen und Rachegier für die von den Juden
angeblich verschuldete Niederlage des Jahres 1918. Nicht der 14./15. Oktober 1944 hat
Braunschweigs Städtebild zerstört, sondern der Zivilisationsbruch des November 1938. Die im
Krieg in den Luftschutzbunkern saßen, meinten gelegentlich, die Bomben fielen deshalb, weil
„die Partei“ das mit den Juden übertrieben hätte.38 Die Partei? Die Braunschweiger.
Die meisten am 10. November verhafteten Braunschweiger wurden in das Konzentrationslager
Buchenwald eingeliefert und mit den Schrecken der Volksgemeinschaft bekannt gemacht.
Einige überlebten den Terror nicht, andere wurden zu Krüppel geschlagen. Die bis zum
Jahresende die Baracken des Lagers wieder verlassen konnten, mussten versichern, das Land
umgehend zu verlassen.
So kam es unmittelbar nach der Pogromnacht zu einigen Verkäufen. Der 63 jährige Samuel
Vasen, der ein Bekleidungsgeschäft auf der Höhe 32 führte, war mit seinem 34 jährigen Sohn
Walter verhaftet und ins KZ Buchenwald verbracht worden. Nach seiner Entlassung am 21.
November verkaufte er umgehend sein Geschäft an Hans Kuhlmann und Herrn Wruck. Seinem
Sohn gelang die Emigration nach Shanghai und später in die USA. Die Eheleute wurden 1942
„in den Osten“ transportiert. Arthur Macholl führte mit seiner Schwester Bertha ein Gold- und
Silberschmiedgeschäft auf dem Bohlweg 2. Der 42jährige Arthur Macholl war gebürtiger
Braunschweiger. Er wurde längere Zeit im KZ Buchenwald festgesetzt. Sie verkauften das
Geschäft und die Reste der zerstörten und geplünderten Warenbestände an Hans Wilhelm
Bungenstock. Beide verließen Braunschweig, Arthur Macholl nach Shanghai, seine Schwester
nach England.
Ephraim Ball und sein Schwager Nuchim Heiber führten die „Texta Handelsgesellschaft“ in
der Auguststraße. Beide wurden im KZ Buchenwald einen Monat lang festgehalten. Das
Geschäft wurde liquidiert und von Friedrich Kortegast, Margarete Nick und Hermann Kremling
„übernommen“. Die Ehefrau Gittel Ball starb am 3. Mai 1939 in Braunschweig, ihr Mann
Ephraim wanderte einen Monat später mittellos nach London aus. Balls hatten sechs Kinder,
drei Söhne und drei Töchter, alle gebürtige Braunschweiger, die jüngste damals 20 jährige
Tochter Elfriede begleitete ihren Vater nach England, drei konnten schon in den vorigen Jahren
in das Mandatsgebiet Palästina emigrieren, der 23jährige Sohn Benno war ebenfalls ins KZ
Buchenwald verbracht worden, emigrierte nach England und diente später in der britischen
Armee. Der Geschäftskompagnon Nuchim Heider wanderte mit seiner Frau, seinem Sohn
Norbert und Tochter Ruth 1940 nach Brasilien aus. Das Wort „Auswanderung“ gibt die
beschämenden Umstände nicht wieder, in denen die Braunschweiger Volksgemeinschaft ihre
Bürger aus der Stadt stieß.
Den zurückgelassenen Besitz listete die Behörde auf. Die Liste enthält 35 laufende Nummern,
nennt Eigentümer, Erwerber, den Wert und die Adresse und die Vorgangsnummer des
Braunschweiger Innenministeriums .39 Sie hat die amtlich befohlene Verbrennungsaktion vom
Frühjahr 1945 überstanden. Die Liste enthält folgende Namen als Erwerber: Adalbert Bremer,
Kurt Rieke, Eheleute Lippert, Gustav Fischer, Clopppenburg, Else Meyer, Wilhelm Reymann,
Carl Langerfeldt, Hermann Vick, Hermann Jacob, Willy Schmidt, Hugo Flebbe, Richard Borek,
Ludwig Zacharias, W. Carlson. Die Stadt Braunschweig hatte von den Braunschweiger Juden
Bremer, Lipmann, Schmandt und Grünewald die Grundstücke Friedrich Wilhelmstr.4,
Wilhelmitorwall 35, Am Kohlmarkt, Wabestr. 13 und Damm 1 im untergeschätzten Wert von
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fast einer halben Million RM erworben; für den Bürgermeister von Cohn das Grundstück
Wilhelm Bodestr. 10, für den Finanzminister das Grundstück Am Theaterwall 16. Die
Braunschweiger Tageszeitung jener Tage legte Wert auf die Bemerkung, dass die Übernahme
jüdischer Betriebe durch arische Geschäftsleute nicht etwa mit einem normalen
Geschäftsübergang und Wechsel gleichzusetzen wäre.40 Dabei fiel in der Überschrift wieder die
Vokabel des verbrecherischen Alltags „Entjudung“. Tatsächlich ist der Zivilisationsbruch jener
Tage eine „Entdeutschung“. Lokal bezogen eine „Entbraunschweigerung“, also die
Vernichtung von Innenstadt vor dem 14. Oktober 1944.
Nach dem Kriege fanden zahlreiche Wiedergutmachungsvereinbarungen und
Wiedergutmachungsprozesse statt, die aber den stattgefundenen Zivilisationsbruch nicht heilen
konnten. Er war nur zu ertragen, indem man ihn gezielt vergessen machen wollte. So verfasste
Karlwalter Rohmann, der Schreiber jener Artikelserie, mit der der Pogrom in Braunschweig
vorbereitet wurde, 1977 in zweiter Auflage einen Bildband „Braunschweig – so wie es war“, in
dem es nach der Schilderung der Inflationszeit heißt: „Zehn, zwanzig und mehr Jahre gingen
dahin, es änderte sich im Grunde wenig an der Art zu leben...Und dann kam die Nacht des 15.
Oktober 1944.“41 Dazwischen lagen die Nächte im Volksfreundehaus, die Nächte in der AOK
und die Nächte im Oktober und November 1938. Eine Erklärung für seinen Artikel vom
Februar/ März 1938 ist Karlwalter Rohmann seinen Braunschweigern schuldig geblieben.
Dieses Erinnerungsbuch war auch ganz im Sinne der damaligen Erwerber, die 1963 nach 25
Jahren und 1988 nach 50 Jahren Geschäftsjubiläum so taten, als ob sie völlig neu in
Braunschweig angefangen hätten. So war in der Braunschweiger Zeitung zu lesen: „Im März
1936 eröffnete der 21 Jahre alte Heinz Cloppenburg sein erstes Geschäft in Braunschweig. Bis
1943 gründete er vier weitere Häuser..Kaufmännisches Geschick paarte sich auch nach dem
zweiten Weltkrieg wieder mit der Pflege der Familientradition des Hauses.“42 Ähnliche
Beispiele gibt es für die Firma Bungenstock.43 Das Vergessen der erfolgreichen geschäftlichen
jüdischen Vorgänger war auch ganz im Sinne der Braunschweiger Tageszeitung von 1938, die
ausdrücklich und weitsichtig dafür plädierte, bei künftigen Jubiläen stets die 30er Jahre als
Gründungsdatum anzugeben.44
Auch im Kriegszustand des November 1938 fehlte es nicht am feiernden Etappenbild. Die
Braunschweiger Tageszeitung meldete in der Wochenendausgabe auf Seite eins „Taufe in
Karinhall“ Edda Göring sei durch den Reichsbischof Müller getauft worden. „Die Eltern hatten
die große Freude, als Taufpaten den Führer und Reichskanzler bei sich zu sehen“.45 Wem die
Meldung auf Seite eins unten in der rechten Ecke zu klein gedruckt war, konnte sich von der
Richtigkeit am Montag vergewissern. Auf der Illustriertenseite „Buntes Weltgeschehen am
Wochenende“ waren zwei Fotos von den Feierlichkeiten der Taufe von Edda, der Tochter von
Hermann Göring und seiner Frau Emmy zu bewundern. Hitler beugt sich dem Täufling zu, und
wer es nicht glauben wollte, las: „Das Elternpaar mit dem Täufling und dem Führer, der als
Taufpate an der Feier teilnahm“. 46Auf einem zweiten Bild in groß: Hitler, Edda und Emmy. Die
Taufe fand zwischen dem schwarzen Freitag und schwarzen Donnerstag, zwischen Bentschen
und Pogrom am Wohnsitz Görings in Karinhall statt. Die Botschaft war klar: Hitler, der
Patenonkel, konnte nichts Böses planen. Die erstaunten kirchenfremden arischen
Braunschweiger hingegen mussten zähneknischend zur Kenntnis nehmen, wie ihr Führer aktiv
am kirchlichen Ritual mitwirkte (wenn es denn wirklich eines war!). Görings und Hitler
verschmähten also die parteilich geförderte Alternative einer Lebensfeier, die „Taufe unter der
Fahne“. In kirchlich naiven Kreisen mochten die Bilder den Eindruck hinterlassen, dass einem
Hitler als Patenonkel und einer Taufgesellschaft Göring ein Kampf gegen die Kirche nicht
zuzutrauen sei.
„Verjudete Kirche“?
„An der Front“ hingegen geriet die evangelische Kirche und die Landeskirche in der vulgären
nationalsozialistischen Propaganda von Zeit zu Zeit immer wieder in den Verruf, selber
„verjudet“ zu sein. Die Parteigänger Rosenbergs und der Deutschen Glaubensbewegung
erneuerten in der Öffentlichkeit ihre Vorwürfe aus dem Jahr 1934 mit dem plakativen Vorwurf
des „Bolschewismus in der Kirche“. Pastor Barg zählte bei einem Frauenhilfsabend in der
Pauligemeinde im Oktober 1938 beim Thema „Wie werden wir mit den Gegnerschlagworten im
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Kampf um Glauben und Kirche fertig?“ jene Vorwürfe auf und ordnete sie der früheren
Freidenkerpolemik zu und fügte neue an: die Kirche spalte die Volksgemeinschaft, das
Evangelium sei nicht heldisch und nicht artgemäß und kränke den Menschen mit der
Erbsündenlehre, sie sei international statt national und gehöre zu den überstaatlichen Mächten.
Zu den Standardvorwürfen gehörte auch die „Verjudung“.47 Die Stadtgemeinden hatten das
Bedürfnis, sich gegen diese Vorwürfe öffentlich zur Wehr zu setzen, indem sie vereinte Präsenz
zeigten. Dafür war das Reformationsfest gut geeignet. Am Sonntag, dem 30. Oktober, wurde
das Reformationsfest 1938 mit einem großen Stadtgeläut abends um 20 Uhr eingeleitet, am
Montag, dem 31. Oktober fanden in allen Stadtkirchen Schulgottesdienste statt, am Abend
predigte Bischof Johnsen in der Martinikirche über das Erbe Luthers („Wir lassen uns den
Glauben nicht schlecht machen, er ist das Heiligste in unseren Herzen“)48 und die
Petriorganistin musizierte die Bachkantate „Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut“. Auf die
Pogromnacht folgte der vorletzte Sonntag im Kirchenjahr, der seit altersher unter dem
Wochenspruch steht: „Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf dass
ein jeglicher empfange, nach dem er gehandelt hat bei Leibesleben, es sei gut oder böse“. (2.
Korintherbrief 5,10) Wir wissen nicht, wie die Braunschweiger Pfarrer an diesem ersten
Sonntag nach dem Zivilisationsbruch gepredigt haben. v. Wernsdorff war im Dom dran und
konnte dem Pogrom in Anlehnung an Luther eine deutsch-christliche Deutung geben, von ihm
wie von allen anderen (Dietz, Staats, Römer, Gennrich, Rauls, Wehrstedt, Koenig, Barg,
Sander, Bosse, Dosse. Brutzer) wissen wir nichts. Drei Tage später, am Mittwoch, begingen die
Stadtkirchen den im nationalsozialistischen Deutschland und Braunschweig staatlich
geschützten Buß und Bettag, ohne Zeitungen und geschlossenen Geschäften, aber mit einem
immensen Gottesdienstangebot. In allen Braunschweiger Stadtkirchen wurden am Vormittag
und am Abend um 19 Uhr Abendmahlsgottesdienste abgehalten. Im für einen Gottesdienst
infolge der Umbauarbeiten ramponierten Dom predigte um 10 Uhr Pastor Uhrig von der
Brüdernkirche, um 18 Uhr Pastor Herdieckerhoff. In der Martinikirche musizierte Ellinor Dohrn
drei Bachkantaten darunter die Solokantate für Sopran mit dem beziehungsreichen Text „Mein
Herze brennt in Qual“.
In der Tagespolemik musste die Kirche erklären, warum und dass sie überhaupt Bußtag begehe.
Bußtag war in diesen furchtbaren Tagen ein Anlass, Einkehr zu halten. Stattdessen war im
Braunschweiger Volksblatt unter der Überschrift „Der Ruf des Bußtages“ folgende Deutung
vom Hannoverschen Landesbischof Marahrens zu lesen: „Mit Gottes Hilfe sind wir durch die
Tat unsres Führers und der anderen führenden Staatsmänner Europas vor der Not eines
furchtbaren Krieges bewahrt geblieben. Millionen von Volksbrüdern haben sich mit uns in
einem Reich vereinen dürfen. Da gebührt es sich, dass wir vor Gott treten mit dem Bekenntnis:
„Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die Du an uns getan hast“. Marahrens
reihte sich ein in das endlose Lob auf die außenpolitischen Erfolge Hitlers, interpretierte sie als
ein Werk der Barmherzigkeit Gottes, dessen Deutschland eigentlich nicht würdig gewesen sei.
Statt Einkehr war ein in Frömmigkeit getauchtes Lob auf Hitler am Bußtag 1938 zu lesen – das
war die Verkehrung dessen, was am Bußtag traditionell bedacht und gepredigt wurde.
Der in allen Kirchengemeinden kursierende Film über die Betheler Heil- und Pflegeanstalten,
die von Pastor Friedrich v. Bodelschwingh geleitet wurden, bot Gelegenheit, sich für eine
kämpferische Situation zu rüsten. Pastor Jürgens leitete den Filmabend in Gemeindesaal St.
Johannis mit der Bemerkung ein, der Film spreche eine ernste Sprache. Die Betheler Anstalten
müssten den Christenglauben gegen andringende Feinde verteidigen, „da war wohl keiner in
dem überfüllten Saal, der sich nicht mehr oder weniger die Frage vorlegte: Und du? Stehst du
auch so fest und opferbereit in der Abwehr gegen die Angriffe auf deinen Glauben?“49 In der
Atmosphäre der alltäglichen Verbrechen konnten die kirchlichen Veranstaltungen und Konzerte
Ablenkung und Oasen für beunruhigte Gewissen sein.
Taufe oder Rasse
Dem Zivilisationsbruch durchaus vergleichbar war die Verleugnung und Beschädigung des
Sakraments der Taufe. Im Ámtskalender von Pastor Goetze war für Donnerstag den 10.
November eine Veranstaltung in der Katharinengemeinde eingetragen, bei der er anlässlich des
Geburtstages Martin Luthers über Ulrich Hutten und Martin Luther referieren wollte. Aber er
sagte aus triftigem Grund ab und bat den Brüdernpfarrer Uhrig um Vertretung. Goetze hatte am
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Morgen dieses Tages einen telephonischen Anruf von Oberregierungsrat Hoffmeister, dem
Leiter der Finanzabteilung im Landeskirchenamt, erhalten mit der schockierenden Nachricht, er
solle augenblicklich seinen geistlichen Dienst als Pfarrer ruhen lassen. Die Begründung werde
nachgeliefert.50 Nach dem Parteiprogramm Hitlers war Goetze ein Halbdeutscher, Halbarier,
oder wie man damals sagte „Halbjude“, weil seine Mutter eine Zeitlang Jüdin gewesen war.
Goetzes Mutter war jedoch nach der Geburt ihres Sohnes von der jüdischen Gemeinde in Berlin
zur evangelischen Kirche übergetreten und hatte sich taufen lassen. Für die Kirche war sie
Christ. Was sollte in der Landeskirche gelten, das nazistische Rassengesetz oder das Gesetz
Jesu?
Nach der traditionellen Kirchenlehre wurde ein Täufling von allen Sünden, sogar von der
Erbsünde „reingewaschen“ und eine neue Schöpfung. Das galt für alle Menschen ohne jeden
Unterschied. So lernte es jeder Konfirmand. Bei getauften Juden sollte diese jahrhundertealte
Taufpraxis offenbar nicht mehr gelten. Ihnen verblieb das jüdisches Vorleben als Makel bei der
„Reinwaschung“. Das war eine absolut neue, durch und durch häretische Deutung des
Taufverständnisses.
Die evangelische Kirche war gespalten: die Deutschen Christen unterstützten nicht nur 1933,
auch 1937 noch die Parteifassung und den Parteijargon: „die Juden sind unser Unglück“.51 Die
Bekennende Kirche lehnte im Herbst 1933 die Einführung des Arierparagrafen, wonach alle bis
auf die Großeltern nicht rein arischen Beamte aus dem staatlichen Dienst zu entlassen seien, für
die Kirche ab. Aber die Beschränkung auf die Kirche war ein schwerer Fehler und konnte als
eine Bejahung der aktiven Rassenpolitik Hitlers gedeutet werden. Die Kirchliche Mitte
zwischen Deutschen Christen und Bekennender Kirche musste sich entscheiden. Landesbischof
Johnsen entschied sich im Sinne der nationalsozialistischen Partei und der Deutschen Christen.
Das war eine Entscheidung gegen die Gültigkeit der Taufe in der Landeskirche.
Der Bischof trug diese Entscheidung nicht allein, er wurde darin von allen Mitgliedern der
geistlichen Kollegiums und der Kirchenregierung unterstützt. Daher lehnte er die Aufnahme des
Sohnes von Goetze, der in Wolfenbüttel 1936 das theologische Examen gemacht hatte, als
Vikar in den kirchlichen Dienst der Braunschweiger Landeskirche ab.52 Sie sollte offenbar
„judenrein“ sein. Als die Organistin der Petrikirche Ellinor Dohrn Bischof Johnsen um Schutz
vor Angriffen aus der Kirche bat, lehnte dieser
ebenfalls entrüstet ab, denn Frau Dohrn war eine Dreivierteldeutsche, ihr Großvater war Jude
gewesen, hatte sich aber taufen lassen. Frau Dohrn war von dem theologischen Tiefstand in der
Behörde schwer enttäuscht und gekränkt. Auch Pastor Goetze blieb vom Dienst beurlaubt, was
der Kirchenvorstand der Pauligemeinde nicht widerspruchslos hinnahm (siehe Kapitel 26). 1942
folgte Goetze seinem Sohn in die Württembergische Landeskirche, wo dieser eine Pfarrstelle
erhalten hatte.

264

1

nach Bein Juden 217
BTZ 12.2./ 26.2./ 6.3./ 20.3.1938 Zu Karlwalther Rohmann fragte Henry Glatt in einem Brief an
Bernhild Vögel am 1.1.1989 an: „Is this the same person who was my teacher at the Okerstraße school
and read the Stuermer in the classroom.” (Fotokopie beim Vf)
3
Stadtarchiv Braunschweig H III 7 Nr- 69 Abt. III
4
die Personalangaben überwiegend nach Ingeborg Cuda und Ilse Erdmann Namen und Schicksale der
Braunschweiger Juden von 1933-1945 in Brunsvicensia Judaica 152 ff
5
BTZ 3.10.1938
6
BTZ 5.10.1938
7
BTZ 8./9. 10.1938
8
BTZ 11.10.1936
9
BTZ 21.10.1938
10
Domarus Bd I Zweiter Halbband 949
11
Friede Freiheit Brot BTZ 1./2.10.1938
12
Bein Sie lebten 37 nennt in Weiterarbeit der Arbeiten in der Bs.Judaica folgende Zahlen: 87 Personen
seien verhaftet und abgeschoben worden, „15 kehrten zurück, fünf konnten sich durch Untertauchen
derAbschiebung entziehen.“
13
Fotokopie des Gefängnisbuches NdsStaWf 43 A Neu Fb 3 Nr. 5 in der Gedenkstätte Schillstr.
Lebendiges Archiv
14
Frank Ehrhardt Benno Fränkel und seine Familie in Juden in Niedersachsen 1938-1945 Hannover 2011
S.17 ff
15
Lebenslauf Manfred Frenkel in der Gedenkstätte Schillstr. Lebendiges Archiv. Zu Familie Fränkel Bein
Sie lebten 504 f. Einen weiteren Bericht verfasste 1958 Sonja Adler, bei Bein Juden 169 f.
16
Bein Juden 63 f
17
Bein Juden 168
18
BTZ 29./30.10.1938
19
„Kristallnacht“ und Antisemitismus im Braunschweiger Land. Drei Vorträge im November 1988 von
Ernst August Roloff, Bernhild Vögel und Dietrich Kuessner (Hg. Freundeskreis der Braunschweiger
Kirchen- und Sozialgeschichte Nr. 5) Blomberg 1988; Reinhard Bein Juden in Braunschweig 1900-1945
2. Aufl. Braunschweig 1988; Bernhild Vögel „..und in Braunschweig“ Materialien und Tips zur
Stadterkundung 1930-1945 Hg Jugendring Braunschweig Braunschweig 1994;
20
über die Weihestätte Bein wir marschieren 146-149. Die amphietheatermäßige „Thingstätte“ war am
18. August 1935 eingeweiht worden. Sie fasste 15.000 Zuschauer, und war für oberammergauartige
Massenbewegungen auf der mehrfach gestuften Bühne gedacht. Bei der Eröffnung agierten 3000
Volkgenossen auf der Bühne zum Thema „Ewiges Volk“.
21
BTZ 10.11.38
22
BAA 10.11.1938
23
Kuessner Die Pogromnacht in Braunschweig 21 ff in „Kristallnacht“ und Antisemitismus im
Braunschweiger Land
24
Nds Sta Wf 62 Nds Fb 2 Nr. 874 Protokoll zum Spruchgerichtsverfahren S. 25; eine andere Version
von Paul Szustak Kuessner Pogromnacht 15
25
Bein Juden 165 Q 2
26
die Zahl stammte aus dem Bericht des Innenministers vom 15.12.1938 bei Bein Juden 185
27
Bein Sie lebten 536
28
Bein Sie lebten 521
29
Bein Sie lebten 524
30
Bein Siel lebten 400
31
Leserbrief BZ 9.11.1978 wiedergegeben in Bein Juden 179
32
Roloff Schicksal jüdischer Mitbürger 44
33
Bein Sie lebten 402 Einen weiterer Bericht von Henry Glatt druckte die BZ am 9.11.1988: „Einer der
Braunschweiger Juden, die vor 50 Jahren das Pogrom miterlebt haben, schrieb seine Erinnerungen aus
Kanada“.
34
Bein Sie lebten 413
35
Kuessner Pogromnacht 20
36
BTZ 10.11.1938
37
Ernst August Roloff, damals 12 jähriger Zeitzeuge, „zu jung um zu begreifen aber alt genug um zu
ahnen“, „als wir fassungslos vor den Trümmern jüdischer Geschäfte vorbeischlichen oder schamlos
gafften“, „dass die großbürgerliche Welt, in der ich aufgewachsen war und die mir Geborgenheit und
Heimat bedeutete, nur scheinbar eine heile Welt, vielmehr heillos, d.h. unheilbar, in ihren moralischen
2

265

Fundamenten und in ihrem sozialen Gefüge erschüttert war.“ Roloff Schicksal jüdischer Mitbürger 36
und 49
38
Bericht des Oberlandesgerichtspräsidenten vom 30.11.1943: „“Es fehlen allerdings auch nicht
Stimmen, die der Partei die Schuld an dem Bombenterror zuschieben wollen, mit der Begründung, sie
habe ihn durch die Behandlung der Juden z.B. Zerstörung der Tempel, herausgefordert. Dass sie damit
den Glauben an die Gerechtigkeit unserer Sache und damit die Grundlage unserer Kampfmoral
untergraben, scheint ihnen nicht bewußt zu werden.“ Bein wir marschieren 210
39
NdsSta 12 A Neu Fb 18 Nr. 1934
40
BTZ 8.11.1938
41
Karlwalter Rohmann Braunschweig – so wie es war Drosteverlag 2. Auflage 1977 S. 88
42
BTZ 4./5. 3. 1961, so auch die Braunschweiger Presse 4./5.3.1961.
43
BZ 2.11.1988 „50 Jahre am Puls der Zeit“
44
BTZ
45
BTZ 5,/6. 11.1938
46
BTZ 7.11.1938
47
Beilage zur BV Nr. 45 vom 6.11.1938
48
Beilage zur BV Nr. 45 6.11.1938
49
Beilage zur BV Nr. 46 vom 13.11.1938
50
Material zur Ausstellung 182 das Schreiben Hoffmeisters vom 10. November 1938
51
Flugblatt der Deutschen Christen aus dem Jahr 1937 Material zur Ausstellung 112, auch bei Bein
Juden 201. In dem Flugblatt wurde das Wollen der Deutschen Christen polemisch dem Wollen „der
Bekenntisfront“ gegenübergestellt. Darin heißt es in der letzten Grgenüberstellung: Das wollen der
Deutschen Christen: „Die Juden sind unser Unglück“, das Wollen der BK: „Die Juden sind auch heute
noch das auserwählte Volk Gottes.“ Siehe auch S. 174 die Gesetzesgebung der Thüringer Landeskirche,
wonach Juden nicht Mitglieder der Thüringer evangelischen Kirche werden können (§ 1). Der
Kommentar lautete: „Damit ist ein erster bedeutender Schritt zur Entjudung der Kirche unternommen“.
52
Material zur Ausstellung 175 das von OKR Röpke unterzeichnete Schreiben des Landeskirchenamtes
an den Reichskirchenausschuss vom 21.9.1936

266
23. Kapitel
Das erste Kriegsjahr – der Krieg höhlt die Kirche aus – der Fluch des Sieges
Zum Krieg erzogen
Die Deutschen - und mit ihnen die Braunschweiger – waren zum Krieg erzogen, gelegentlich in
den Krieg verliebt. Schon in der Schule wurde die deutsche Geschichte vor allem als
Kriegsgeschichte behandelt. Der Krieg hatte 1813 die Freiheit vom „fremden Joch“ Napoleons
gebracht, der Krieg schuf 1871 das Deutsche Kaiserreich, im Krieg bewährten sich angeblich
männliche Tugenden, die Schule der Nation war die Kaserne, Krieg war ein positiv besetzter
Begriff. Die Niederlage von 1918 wurde deshalb nicht zur Kenntnis genommen oder in einen
Sieg umgelogen.
Auf einen zweiten großen Krieg waren die Deutschen und auch die Braunschweiger bestens
vorbereitet. Seit 1934 wurde für eine zivilen Luftschutz getrommelt. Dem Vaterland drohe
Gefahr durch Angriffe aus der Luft und die Bevölkerung müsse sich mit Luftschutzmaßnahmen
vertraut machen. Wenn solche Übungen vielleicht mehr sportlich verstanden wurden, so wurde
es nach der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht 1935 schon ernster und steigerte sich nach
dem außenpolitisch riskanten Einmarsch deutscher Truppen ins Rheinland 1936 und 1938 in
den österreichischen Staat. Das Siegesbewusstsein triumphierte über das mit dem
Einmarschieren verbundene Unrecht. Als sich allerdings die Krise zuspitzte und in München im
September 1938 aufgeschoben werden konnte, veranstalteten die evangelische Kirche und auch
die Braunschweiger Stadtkirchen Dankgottesdienste für die Verhinderung eines Krieges.1
Braunschweig die Rüstungsstadt
Zum Siegen gehört das frühzeitige Rüsten zum Siegen. Die Rüstungsanstrengungen in der Stadt
Braunschweig waren enorm. Dort entstanden seit 1935 große Kasernenkomplexe: die Kaserne
Heinrich d. Löwe und die Hindenburgkaserne in Rautheim, die Schillkaserne in der
Voigtländerstraße, die Siegfriedkaserne am Bienroder Weg, die Leutnant Müller Kaserne in der
Salzdahlumerstraße2, die Roselies Kaserne in der Lindenbergsiedlung, die Husarenkaserne in
der Kralenriede, die Tannenbergkaserne am Flughafen und die Broitzemer Kasernen am
dortigen Flugplatz. Insgesamt also zehn Kasernenkomplexe, drum herum die Gebäude für die
Offiziersfamilien: ein gefundenes Fressen für die Bauwirtschaft. „Von Anfang an spielten
Aufträge für Parteibauten und Wehrmachtsaufträge eine erhebliche Rolle“, so Birgitt Pollmann
und Hans Ulrich Ludewig.3
Am Rand der Pauligemeinde entstand das gut abgeschirmte langgestreckte Gebäude des
Luftwaffenkommandos und als Nachbarschaft das sog. „Fliegerviertel,“ Wohnhäuser in Straßen
mit Namen von Fliegern aus dem 1. Weltkrieg. Das Gebäude der HJ Akademie an der
Wolfenbüttlerstraße mit seinen Lehrsälen und Wohnhäusern diente als soldatische
Kaderschmiede.
Die Produktion der Metallindustrie wurde auf kriegswichtige Güter umgestellt. Es
expandierten die Miag, die Lutherwerke, Büssing und Nimo. Sie produzierten für den
erwarteten Krieg und Sieg Flaks, Panzer, Granaten, Flugzeugmotoren, LKWs; Franke und
Heidecke Rollei Nachtsichtgeräte. Braunschweig war ein Rüstungsschwerpunkt. Ein zweiter
Krieg stand außer Frage. Bereits an seiner Vorbereitung hatten die Betriebe gut verdient.
Domprediger Hans Schomerus „Ethos des Ernstfalles“
Auch die Kirche bereitete sich auf den Kriegsfall vor. Das Braunschweiger Volksblatt berichtete
von evangelischen Freizeiten für die Wehrpflichtigen, „um den jungen Leuten eine rechte innere
Zurüstung für den Dienst in der Wehrmacht zu vermitteln.“4 Pfarrer Otto Henneberger
übernahm den „Wehrdienst“ als eine neue Einrichtung des Evangelischen Männerwerkes. Seit
1937 erhielten Pfarrer Bereitstellungsbefehle.
In einem Aufsatz aus dem Jahr 1938 beschrieb der Braunschweiger Domprediger das Jahr 1938
als „Ernstfall“.5 Die Gegenwart liege im Kriegsschatten der Front, der noch aus dem 1.
Weltkriege stamme, und der zugleich „Bote der Zukunft“ sei, „ein Vorspiel des Tages, an dem
es ernst wird.“6 Wie schon Hitler seine Regierungszeit als eine einzige Kampfzeit verstand, so
formulierte Schomerus etwas vornehmer: „Der Ernstfall ist die Realität, die hinter all unserem
heutigen Tun und Leben steht. An dieser Realität gemessen erscheint unsere Gegenwart nur als
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eine Übung und Bereitung auf den Ernstfall.“ 7 „Unsere Gegenwart wird den Blick in die
abgründige Tiefe des Ernstfalles nicht los. Das aber ist mehr als nur Erinnerung. Das ist höchst
gegenwärtige Lebensweisheit und Lebenserfahrung.“
Der deutsche Mensch müsse also auf diesen Ernstfall hin erzogen werden, nämlich zu einem
Ethos der Tapferkeit. Tapferkeit bedeute „die bewusste Begegnung mit dem Furchtbaren“8 Das
Furchtbare indes sei „in seiner Urgestalt eine religiöse Erfahrung“. Das Furchtbare sei „der
Kern und das eigentliche Geheimnis des Ernstfalles“9. „Der Ernstfall, mit dem wir es heute zu
tun haben, und der Schatten über unserer gegenwärtigen Geschichte ist, sowohl aus der
Vergangenheit wie aus der Zukunft zu uns herüberdrohend.. im höchsten Grade eine religiöse
Frage“ Den banalen kirchlichen Irrtum des 1. Weltkrieges, dass die Front die Begegnung mit
dem Göttlichen sei, stilisierte Schomerus als „Ernst“, genauer: als „furchtbaren Ernst“. Der
Fahneneid am Eingang des soldatischen Lebens sei die göttliche Berufung in das Mannestum.10
Der Mann sei also zum Kampf berufen, zum Soldaten geradezu göttlich bestimmt. Anders als
der stoische Mann, der dem Furchtbaren heroisch begegne, ist „nur der Mann, der Glaube hat,
ein Soldat, wie ihn die Geschichte in ihrem Ernst fordert.“11 Der christliche Soldat weiche dem
Furchtbaren nicht aus, aber er glaubt, dass die göttliche Huld und Gnade über allem mächtig
bleibe. „So streitet der christliche Soldat: Auf das Schlimmste gefasst und doch zugleich in Gott
geborgen“.12
Dieser Aufsatz von Schomerus stellte dem nationalsozialistischen Kriegssystem den
evangelischen Mann als tapferen Kämpfer zur Verfügung und wollte die Pfarrerschaft willig
und dienstbar zum Waffendienst auch in Hitlers Armee machen. Schomerus verschwendete
keine Gedanken an eine Friedenspflicht der Kirche. Kein einziger Gedanke führte über die
„Theologie des Krieges“ aus der Zeit des 1. Weltkrieges hinaus. Die Schrift diente in
geistreichelnden Sprachwendungen der schlichten geistig-geistlichen Aufrüstung in der
braunschweigischen Landeskirche und darüber hinaus.
Die Stadtpfarrer werden eingezogen
Das Gemeindeblatt von St. Jakobi veröffentlichte den Aufruf des Geistlichen Vertrauensrates,
der provisorischen Spitze der Deutschen Evangelischen Kirche, zum Kriegsanfang. Der
Geistliche Vertrauensrat sprach darin von der Ungewissheit einer Entscheidung, die „uns alle in
den letzten Wochen und Tagen aufs tiefste bewegte.“ Offenbar war der Kriegsbeginn erwartet
worden. Das deutsche Volk müsse für seine Freiheit und Ehre zu den Waffen greifen. Als ob
Polen die Freiheit der deutschen Bevölkerung bedroht hatte. Die Mitglieder der Kirche seien
„verbunden in der Fürbitte für unser Volk und Vaterland, für den Führer und die gesamte
Wehrmacht. So war es immer in der Geschichte unseres Volkes; so wird es auch bleiben,
solange evangelische Männer und Frauen aus dem nie versiegenden Quell ihres Glaubens
schöpfen.“13
Es wurden im ersten Kriegsjahr folgende Braunschweiger Stadtpfarrer zur Hitlerarmee
eingezogen: Otto Dietz von der Jakobikirche, Otto Jürgens und Walter Staats von der
Johanniskirche, Reinhard Herdieckerhoff von der Inneren Mission, der für das Braunschweiger
Volksblatt Feldpostbriefe von der Front schrieb, sowie die Jugenddiakone Hermann Kolb und
Alfred Haferlach. Walter Staats wurde früh verwundet und erhielt einen bleibenden
Hörschaden.
Andere drängelten sich zum Einsatz, wurden aber nicht genommen, so der Katharinenpfarrer v.
Wernsdorff, der zurückgestellt wurde und erst später einen Posten als Gefangenenaufseher in
der Etappe erhielt. Der Martinipfarrer Wehrstedt arbeitete später in der Bücherei einer Garnison.
Der Überfall auf Polen - Volkskirche im Kriege
Der Überfall auf Polen war aus der Sicht Hitlers logisch und fällig. Auf der Europakarte Hitlers
kam Polen zu seiner Jugend- und Soldatenzeit überhaupt nicht vor. Das Zarenreich, das
Österreich - Ungarische Kaiserreich und das Deutsche Kaiserreich stießen dort aufeinander. Der
polnische Staat war für Hitler ein künstliches Ergebnis des Versailler Vertrages, und die
Beseitigung dieses Staates fiel für ihn unter die fällige Revisionspolitik. Das war von Hitler aus
gesehen folgerichtig und zugleich unmenschlich. Dass Polen seinerzeit das älteste europäische
Parlament errichtet und eine eigene jahrhundertealte polnische Kultur entwickelt hatte, war für
Hitler uninteressant, sah er vielleicht in seiner politischen Blindheit gar nicht. Aber um seine
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aggressiven Revisionsabsichten an der deutschen Ostgrenze zu verschleiern, schloss Hitler
schon 1934 einen Freundschafsvertrag mit der polnischen Regierung. Das bedeutete, dass Hitler
schon 1934 fest entschlossen war, den polnischen Staat zu beseitigen.
Die Deutsche Evangelische Kirche hatte sich teilweise organisatorisch von der evangelischen
Minderheit in Polen nicht getrennt. Der Konsistorialbezirk Posen z.B., dem der
Generalsuperintendent Paul Blau vorstand, gehörte zu Berlin-Brandenburg und unterstand dem
Berliner Konsistorium. Das war für seine Gemeinden eine schwere Hypothek und stellte für die
polnisch-katholische Kirche ein ständiges Hassobjekt dar. Das Verhältnis zwischen beiden blieb
feindselig. Diese Feindseligkeiten verschärften sich, seit Hitler den Freundschaftsvertrag mit
Polen aufgekündigt hatte. 1939 kam es auf beiden Seiten zu schweren Übergriffen. Die
schwierige Lage der evangelischen Gemeinden in diesem Teil Polens wurde in der Deutschen
Evangelischen Kirche breit kolportiert, auch im Braunschweigischen und in der Stadt
Braunschweig. Die Stadtpfarrer erhielten vom Landeskirchenamt einen Bericht von
Generalsuperintendent Paul Blau über Grausamkeiten der polnischen Bevölkerung, der
kriegsrechtfertigend wirken sollte. Blau war mehrfach in der Stadt zu Besuch gewesen.
Die Braunschweiger wurden auf den Kriegsbeginn mit einem Reisebericht von Martin Koegel,
dem Redaktionsmitglied des Braunschweiger Allgemeinen Anzeiger, in der Wochenendausgabe
des 12./13. August 1939 vorbereitet. Die Überschrift lautete: „Was ich in Danzig sah und hörte.
Führer hol uns heim!“ Koegel kannte Danzig. Er war seit acht Jahren, wie er schrieb, jeden
Sommer in Danzig gewesen. Koegel wiegelte einleitend ab. Zeitungen und Auslandssender
sprechen immer wieder von einer Kriegspsychose, die an der Weichselmündung und in der
Danziger Bucht sich lähmend auf Leben und Menschen lege. Deutsche Soldateska beherrschten
das Bild der Straße und was dergleichen Unsinn mehr sei. Aber Danzig sei und fühle deutsch.
Den Zeitpunkt der „Heimkehr“ überließen die Danziger dem Reichskanzler. Er beschloss den
Artikel mit dem Ausruf: „Führer, hol uns heim!“
Tags zuvor hatte dieselbe Zeitung mit „Danzigs unerschütterliche Wille: Heim ins Reich“
aufgemacht und von einer Massenflucht der polnischen Badegäste berichtet.14 Täglich wurden
die Braunschweiger Leser mit Schauernachrichten von polnischem Terror überschüttet, die den
deutschen Überfall propagandistisch vorbereiten sollten.
Einen erstaunlich breiten Raum nahmen die Nachrichten vom deutsch-sowjetischen
„Freundschafts- und Nichtangriffspakt“ in der vorletzten Augustwoche in der Regionalpresse
ein. Die Berichterstattung jeweils auf der ersten Seite mit Bildern von den Außenministern
Molotow und Ribbentrop in Berlin und Moskau scheinen nicht naheliegende ideologische
Fragen ausgelöst zu haben, sondern eher das Gefühl von Sicherheit für einen bevorstehenden
Krieg.15
Die Meldung in der Wochenendausgabe des Braunschweiger Allgemeinen Anzeigers vom
2./3.9. „Unsere Soldaten im Vormarsch“ konnte keinen mehr überraschen. Beruhigend sollte es
wirken, dass Hitler im Reichstag erklärt hatte: „Ich bin entschlossen, dafür zu sorgen, dass im
Verhältnis Deutschlands zu Polen eine Wendung eintritt, die ein friedliches Zusammenleben
sicher stellt“.16 Zehn Tage später war in derselben Zeitung zu lesen, wie sich Hitler das
friedliche Zusammenleben vorstellte: „Warschau soll ein Trümmerhaufen werden“.17 Dieser
Ausspruch wurde dem polnischen Kommandanten von Warschau Czuma in den Mund gelegt.
Tatsächlich gab es die Absicht Hitlers wider. Die polnische Hauptstadt kapitulierte zum Ärger
Hitlers „erst“ am 28. September. Am 5. Oktober nahm Hitler eine Siegesparade in Warschau ab.
Anlässlich der Besetzung Warschaus durch deutsche Truppen ordnete Hitler ein siebentägiges je
einstündiges Glockenläuten der evangelischen und katholischen Kirchen um die Mittagszeit an,
das auch im Braunschweig durchgeführt wurde.18
Die Kriegsereignisse waren für den größten Teil der Bevölkerung weit weg und fanden als
Nachricht in der Regionalpresse und mit Sondermeldungen im Volksempfänger statt. Die
Zerstörung Warschaus erlebten die Braunschweiger wie alle Deutschen aus der unterhaltsamen
Perspektive der Etappe.
Aber die alltäglichen Lebensverhältnisse änderten sich doch spürbar. Zum richtigen Verdunkeln
der Fenster wurde die Bevölkerung ermahnt,19 im Bürgerpark, Theaterpark, im Museumspark
und am Gieselerwall wurden Splittergräben ausgehoben,20 vor Spionen wurde gewarnt, denn

269
„Achtung, Feind hört mit“,21 und beim täglichen Einkaufen musste gespart werden. Es gab u.a.
0,20 l Milch pro Tag,
500 gr. Fleisch, 100 gr. Marmelade und Kaffee pro Woche. Das bedeutete für das gehobene
Bürgertum schon eine gewisse Einschränkung. Da waren Buttersendungen von der Front
durchaus willkommen.22
Von der Front schrieb Eberhard Gebensleben an seine Großmutter in Braunschweig u.a.: „Das
Traurigste ist die furchtbare Ermordung von unzähligen Tausenden aus der volksdeutschen
Zivilbevölkerung...Kein Dorf, durch welches wir kommen, in dem nicht 30 – 40 Deutsche
massakriert sind, z.T. haben wir sie ausgegraben, ein Teil liegt noch neben der Landstraße auf
den Feldern, Männer, Frauen und Kinder. Wie Menschen so etwas fertig bringen können, ist
unfassbar. Es sind keine Menschen, und müssen entsprechend behandelt werden. Dieser
Jammer der Überlebenden: Wäret ihr doch zwei Tage früher gekommen, hören wir jetzt immer
wieder. Jetzt nach der militärischen Besetzung ist natürlich alles ruhig. Aber es sind furchtbare
Bilder, die wir gesehen haben und sie rechtfertigen alle Maßnahmen von unserer Seite. Sonst
geht es uns ausgezeichnet und die Stimmung ist entsprechend. Der Soldat vergisst ja rasch und
das muss wohl so sein. Wir sind jetzt schon hinter der ehemaligen deutsch-russischen Grenze,
ganz flache Landschaft, niedrige weiße Häuser mit Strohdächern. Hier beginnt der wirkliche
Osten. Von Kultur recht wenig beleckt. Wenigstens was die Dörfern und die sogenannten
„Städtchen“ anbetrifft. Schmutzig, ganz unglaublich! Hier gelten eben andere Maßstäbe. Da wir
meist auf den großen Gutshöfen liegen, haben wir es besonders gut. Die Gärten stehen noch voll
Obst und Gemüse, und die berühmten polnischen Schweine sind nicht zu verachten. Ich glaube,
ich habe schon beachtlich zugenommen“.23
Der Briefausschnitt gibt bereits die Grausamkeiten auf der Seite der deutschen Soldaten wieder,
die jedoch mit einer Brutalität des polnischen Heeres und der Zivilbevölkerung begründet
werden. Die Rechtfertigung „aller Maßnahmen auf unserer Seite“ und der Hinweis auf die
Vergesslichkeit des Soldaten zeigen die Verwicklungen der militärischen Einheit des Absenders
in den Vernichtungskrieg
gegen die polnische Bevölkerung. Das Wörtchen „alle“ ist im Brief hervorgehoben.
Der Soldat im Gottesgericht – eine Aushöhlung des Glaubens
Eine Kirche, die sich in das Verbrechen eines Krieges begibt, ist dazu verdammt, dem Soldaten
ein „getrostes Gewissen“ einzupredigen. So lautete die Überschrift einer Andacht von Pfarrer
Herdieckerhoff am 19. November 1939.24 Der Krieg sei ein Gottesgericht, und „Christus macht
uns getrost auch vor dem Richtstuhl der Ewigkeit. Wer so getrost ist, ist auch wohl ein rechter
Soldat, der seinen Gottesdienst tun darf im großen Gottesgericht dieser schwer bedrängten Zeit.
Helfe einer dem andern, dass er Christus recht gewinne, damit er ein getrostes Gewissen
bekomme.“ Wer sich auf das anfechtbare Bild von Gott als dem Herrn der Geschichte einließ,
der konnte auf diese schonende Weise seinem Mitsoldaten ein gutes Gewissen mitten im
Verbrechen einreden. Aber es ist eine Aushöhlung des Glaubens, den Kriegsdienst, und dazu
den in der Hitlerarmee, als Gottesdienst, und den Soldaten als Mitbeteiligten in einem
Gottesgericht, das offenbar über die polnische Bevölkerung ergangen war, zu bezeichnen. Die
Waffen, „denen Gott jetzt zu reden gegeben hat“, offenbarten dieses Gottesgericht. „Die
stählernen Rohre der Geschütze in ihrer blitzenden Unerbittlichkeit lehren, dass Gott sehr hart
sein kann. Immer, wenn man die schweren Granaten in die Stellung schleppt, oder wenn man
den Karabiner in Anschlag bringt, hört man diese harte Sprache Gottes.“ Theologisch denkbar
ist auch das genaue Gegenteil: dass der Krieg der Ausdruck des Widerwillens Gottes ist, ein
Ausbruch der gottvergessenen Selbstherrlichkeit des Menschen, dem es als Christ von Anfang
an zu widerstehen gelte. „Krieg darf nach Gottes Willen nicht sein“, dieser viel zitierte Satz der
Ökumenischen Versammlung in Amsterdam war auch schon 1939 richtig, auch wenn ihn die
Kirche erst 1948 anfing zu begreifen und dann bald wieder vergaß.
Gebete im Krieg
Am Sonntag, dem 1. Oktober 1939 wurde in den Stadtkirchen das Erntedankfest gefeiert. In
einigen Gemeinden sogar verbunden mit der Feier des Abendmahls.25 Zu diesem Gottesdienst
war im Landeskirchlichen Amtsblatt eine Kanzelabkündigung empfohlen worden, die vom
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Leiter der Kirchenkanzlei und dem Geistlichen Vertrauensrat der DEK unterzeichnet worden
war.26 Sie hatte folgenden Wortlaut:
„In tiefer Demut und Dankbarkeit beugen wir uns am heutigen Erntedankfest vor der Güte und
Freundlichkeit unseres Gottes: Wieder hat Er Flur und Feld gesegnet, dass wir eine reiche Ernte
in die Scheuern bergen durften. Wieder hat Er seine Verheißung an uns wahr gemacht, dass Er
uns Speise geben wird zu seiner Zeit. Aber der Geist, der die Geschichte der Völker lenkt, hat
unser deutsches Volk in diesem Jahr noch mit einer anderen, nicht weniger reichen Ernte
gesegnet. Der Kampf auf den polnischen Schlachtfeldern ist, wie unsere Heeresberichte in
diesen Tagen mit Stolz feststellen konnten, beendet, unsere deutschen Brüder und Schwestern in
Polen sind von allen Schrecken und Bedrängnissen des Leibes und der Seele erlöst, die sie lange
Jahre hindurch und besonders in den letzten Monaten ertragen mussten. Wie könnten wir Gott
dafür genugsam danken.
Wir danken Ihm, dass Er unsern Waffen einen schnellen Sieg gegeben hat. Wir danken Ihm,
dass uralter deutscher Boden zum Vaterland heimkehren durfte und unsere deutschen Brüder
nunmehr frei und in ihren Zungen Gott im Himmel Lieder singen können.
Wir danken Ihm, dass Jahrzehnte altes Unrecht durch das Geschenk seiner Gnade zerbrochen
und die Bahn freigemacht ist für eine neue Ordnung der Völker, für einen Frieden der Ehre und
Gerechtigkeit.
Und mit dem Dank gegen Gott verbinden wir den Dank gegen alle, die in wenigen Wochen eine
solche gewaltige Wende heraufgeführt haben; gegen den Führer und seine Generale, gegen
unsere tapferen Soldaten auf dem Lande, zu Wasser und in der Luft, die freudig ihr Leben für
das Vaterland eingesetzt haben.
Wir loben Dich droben, Du Lenker der Schlachten,
und flehen, mögst stehen uns fernerhin bei.“
Die Kanzelabkündigung erinnerte an eine doppelte Ernte: des Bauern auf Feld und Flur und der
Soldaten auf dem Schlachtfeld. Beide seien im Jahr 1939 von Gott reich gesegnet. Die
Kanzelabkündigung ging dann sprachlich über in eine Gebetsform. Sie nahm die nazistische
Propagandavokabel von der „Heimkehr“ auf, bezeichnete den vom Versailler Vertrag
geschaffenen Zustand als „Unrecht“ und verwies mit einer „neuen Ordnung der Völker“ bereits
auf eine vom Nationalsozialismus geprägte Zukunft im europäischen Osten. Das Gebet
übernahm also vollständig das politische Weltbild und die militärischen Zielvorstellungen
Hitlers, dem folgerichtig samt Generalität und Fußvolk ausdrücklich gedankt wurde. Diesem
Dank fehlte die traditionell folgende übliche Fürbitte für Elende, Heimatlose, Verwundete, Tote.
Brakelmann bezeichnet daher die Kanzelabkündigung als „endgültige Perversion eines
Gebetes“.27 Die Kanzelabkündigung schloss mit mit zwei Versen aus dem damals populären
Choral „Wir treten zum Beten vor Gott den Gerechten“. Dieses Lied wurde 1939 in den frisch
geschaffenen Anhang des Braunschweiger Gesangbuches aufgenommen und nach 1945 wegen
seines deformierten Gottesbildes wieder gestrichen.
Der Aufruf des Hildesheimer Bischofs Machens
Am 10. September 1939 wurde folgender Hirtenbrief von Bischof Machens in den katholischen
Kirchen Braunschweigs verlesen: „Ein Krieg ist ausgebrochen, der uns alle, Heimat und Front,
Wehrmacht und Zivilbevölkerung vor die gewaltigste Aufgabe stellt. Daher rufe ich euch auf:
Erfüllt eure Pflicht gegen Führer, Volk und Vaterland. Erfüllt sie im Felde und daheim. Erfüllt
sie, wenn es sein muss, unter Einsatz der ganzen Persönlichkeit. Zugleich ermahne ich euch,
erhebt mit mir die Hände zum Vater in Himmel empor und bittet ihn inständig und beharrlich,
dass er unser Volk in seinen gnädigen Schutz nehmen, unsere Soldaten, besonders unsere
Angehörigen behüten und segnen und unser geliebtes Vaterland einem glücklichen Frieden
entgegenführen möge.“ Die Kriegszeit sei Bitt- und Sühnezeit, Zeit zur Einkehr und
Selbstheiligung, Die Beichtstühle müssten belagert werden. „Kriegszeiten müssen Zeiten der
seelischen Erneuerung sein.“ „Bestürmt das Herz des göttlichen Erlösers, dass er in seiner
gütigen Vorsehung uns das Gottesgeschenk eines glücklichen Friedens schenken wolle.
Amen“.28 Die katholische Kirche stand bei dem Krieg Hitlers gegen Polen vor der schwierigen
Aufgabe, gegen ein ganz überwiegend katholisches Land zu kämpfen. Diese Frage wurde nicht
erörtert und führte auch nicht zu besonderer Zurückhaltung. Es wäre ein Anlass gewesen, auf
ein Hirtenwort zu verzichten. Der Aufruf zur Pflichterfüllung erweckte stattdessen den
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Eindruck, dass der Kriegseinsatz auch den Einsatz des Lebens rechtfertige. Der Anfang des
Hirtenwortes ist dagegen ein Ausdruck bedeutsamer Zurückhaltung. Mit der Einleitung „Ein
Krieg ist ausgebrochen“ entzog sich Machens der maßlosen öffentlichen Propaganda, dass der
Krieg von polnischer Seite inszeniert worden sei. Sie lässt die Frage, wodurch der Krieg
„ausgebrochen“ sei, offen. Das Hirtenwort fügt sich in die Zustimmung der katholischen Kirche
zum außenpolitischen Kurs Hitlers ein. Der Schluss des Wortes mit dem Wunsch nach einem
„glücklichen Frieden“ konnte seinerzeit nur einen Frieden unter der Hitlerregierung bedeuten.
So fest und selbstverständlich war bereits die Einbindung in den nationalsozialistischen Staat.
Andrerseits ist das Hirtenwort im Vergleich zu den Äußerungen aus der Braunschweiger
evangelischen Landeskirche nach Stil und Inhalt viel zurückhaltender. In der Substanz dagegen
wurde dem katholischen Christen die Bereitschaft zum Krieg auch zur Pflicht gemacht.
Langzeitwirkung hatte folgende Einfügung in das sonntägliche Fürbittgebet:
„Dass du unser Volk und Vaterland schützen und segnen wollest;
dass du die Führer unseres Volkes und unsrer Wehrmacht mit deinem Licht erleuchten und
leiten wollest;
dass du durch deine Engel unsere Soldaten behüten wollest;
dass du uns alle mit unüberwindbarem Vertrauen auf die gütige Vorsehung erfüllen wollest;
dass du alle Betrübten..“29 Es mochte für die betende Kirchengemeinde eine persönliche
Beruhigung sein,, wenn sie mit ihrem kindlichen Glauben die deutschen Soldaten mit Engeln
umgibt. Schon die naheliegende Überlegung, ob dann die polnischen Soldaten von Teufeln oder
Dämonen oder etwa auch von Engeln umgeben seien, zeigt schon die Hilflosigkeit des
Engelsymbols. Noch problematischer wird es, wenn der Vernichtungskrieg gegen die
Zivilbevölkerung zum obersten Gebot auch des katholischen Soldaten wurde.
Predigten im Krieg „Kämpfendes Volk und glaubende Gemeinde“ von Otto Henneberger
Otto Henneberger veröffentlichte im Verlag des Evangelischen Bundes sechs Predigten oder
Ansprachen aus den ersten Kriegmonaten unter dem Titel „Kämpfendes Volk und glaubende
Gemeinde“.30 Er bekräftigte die von der Mehrheit der Pfarrerschaft mitgetragene These vom
notwendigen Nebeneinander von nationalsozialistischem Staat und lutherischer Kirche, gerade
auch für die Kriegszeiten.
Den sechs Überschriften „Glaubende Gemeinde im kämpfenden Volk“, „Der große
Verbündete“, „Der Kampfschatz des Glaubens“, „Der Griff nach dem Brot“, „Standhaftes
Mannestum – ohne Zorn und Zweifel“, „Schicksalgläubig oder Gottes gewiss?“ war jeweils ein
Bibelwort vorangestellt. Henneberger beendete die Abhandlung mit einem Gesangbuchvers. In
glatten Wendungen machte Henneberger den Glauben der Gemeinde kriegstüchtig. „Ihre
Glieder stehen mitten in der großen Kameradschaft des kämpfendes Volkes, bereit zu jeglichem
Frontdienst draußen oder drinnen“.31
Obwohl schon im Parteiprogramm von 1920 die Ansprüche auf ein Großdeutschland mit
Gebieten jenseits der Reichsgrenzen herrisch erhoben worden waren, und damit alle Optionen
für die Begründung des Krieges mit dem dogmatischen Schema des „gerechten Krieges“
aufgehoben waren, stellte sich Henneberger hinter die Lüge vom Verteidigungskrieg. Denn
allein ein Verteidigungskrieg erschien traditioneller Weise gerechtfertigt. Das neue Deutschland
sei herausgefordert zum Kampf auf Leben und Tod. Seine Freiheit und seine Ehre seien bedroht.
Henneberger stellte die Kirche ganz und gar für diese Kriegslage zur Verfügung, denn die letzte
Wehrkraft eines Volkes wäre sein Glaube. Daher sei es „ernsteste Notwendigkeit, dass mitten
im kämpfenden Volke eine wahrhaft glaubende Gemeinde sei.“32
Auf der Seite der glaubenden Gemeinde stehe Gott selber als „der große Verbündete“. Gott sei
nicht neutral, er habe sich „für uns entschieden. Er ist für uns da! Als der große Verbündete!“33
Zu dieser gotteslästerlichen Dreistigkeit wurde das Pauluswort „Ist Gott für uns, wer mag wider
uns sein?“ missbraucht. „Wir spüren den heißen Atem geschichtlicher Stunde, Deutschland ist
in eine neue Kampfzeit gerufen. Das deutsche Volk, das unter Aufgebot aller Lebenskräfte unter
sieghafter Führung das neue Reich sich schuf, ist in seinem Lebensrecht bedroht. Es ist
entschlossen, mit allen Kräften für seinen Bestand und für die neue Ordnung und Gerechtigkeit
der europäischen Welt zu kämpfen“.34 Henneberger wiederholte nicht nur die Lüge vom
bedrohten Lebensrecht, sondern erweiterte das Kriegsziel: eine neue Ordnung und Gerechtigkeit
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in Europa! Mit anderen Worten: die Vision eines braunen Europas unter deutscher Führung.
Wieder sollte die Welt am deutschen, diesmal braunen, deutschen Wesen genesen, zunächst
Europa, dann die ganze Welt. Die Aussichten dafür standen für ihn in Folge des großen
Verbündeten gut. Als weitere Garantie für den Sieg trage die glaubende Gemeinde einen
„Kampfschatz“ bei sich. Henneberger unterschied zwischen der „Wehrkraft der
waffentragenden Mannschaft“ als erstem Kampfschatz, der Wirtschaftkraft und Nervenkraft als
zweitem und drittem Kampfschatz und als letzten die Kraft des Glaubens. In weiterer
Verdrehung eines Pauluswortes posaunte Henneberger: trotz einer unheimlichen Bedrohung
„steht die glaubende Gemeinde in überschwänglicher Kraft und spricht es in den Sturm der
Welt: „Wir kommen nicht um!“35
Wo gesiegt wurde, gab die Kirche wie bisher ihr Ja dazu: „In unaufhaltsamem Vormarsch hat
sie im Polenfeldzug allen offenen und heimtückischen Widerstand gebrochen, einen ritterlichen
Kampf geführt und einen geschichtlich einmaligen Blitzsieg errungen“.36 Tatsächlich
organisierten mit und hinter den Wehrmachtsoldaten die Soldaten des Sicherheitsdienstes einen
schauerlichen Massenmord an der polnischen Bevölkerung. Soldaten schickten Fotos von
aufgehängten „Partisanen“, Juden und „Pfaffen“ nach Hause. Die Heimat wusste Bescheid.
Da die Kirche aus der Niederlage des 1. Weltkrieges die einzige, evangelische Folge, einen
Krieg nicht mehr zu unterstützen, nicht gezogen hatte, sondern sich stattdessen um die
Sinngebung des Krieges und seiner „Opfer“ bemüht hatte, war keine andere Tradition sichtbar,
an die sie zu Beginn des neuen Weltkrieges anknüpfen konnte. Bezeichnenderweise widmete
Henneberger diese Abhandlung seinem im 1. Weltkrieg bei Langemarck gefallenen Bruder
Edwin. Der Bruder wiederholte die schon vor 25 Jahren überholten Phrasen aus dem kirchlichen
Rechtfertigungsvokabular des 1. Weltkrieges.
Dank für das Scheitern des Attentats vom 8. November 1939
Das Verhältnis zwischen Hitler und der deutschen Bevölkerung wurde im Verlauf des Krieges
immer enger. Die Strukturen eines Hitler-Mythus vertieften sich in der Bevölkerung und
wurden durch das missglückte Attentat von Johann Georg Elser in München am 8. November
1939 noch verstärkt. Der Attentäter blieb zunächst unerkannt, der Schock war, dass ein Attentat
überhaupt möglich war.37 „In den Gottesdiensten am 12. November wurde in allen Gemeinden
dem Dank gegen Gott Ausdruck gegeben, der in großer Gnade unseren Führer in der Stunde
größter Gefahr behütet hat. Starke und treue Fürbitte befiehlt ihn auch weiterhin in den Schutz
des allmächtigen Gottes, zum Segen des ganzen Volkes, zur Gewinnung und Erhaltung des
guten Friedens. Der Opfer des verdammungswürdigen Anschlags gedenken wir in
Dankbarkeit.“38 „Wer an d i e s e m Tag die Stimme Gottes nicht gehört hat, dem ist nicht mehr
zu helfen,“ schrieb v. Wernsdorff im Katharinengemeindebrief. 39 „Oder ist es etwas anderes als
der sichtbare und spürbare Eingriff der göttlichen Vorsehung, wenn der Führer aller Deutschen
ganz dicht vor einer derartig grauenvollen Katastrophe uns bewahrt und erhalten geblieben ist?
Gott hat gesprochen, dass er mit diesem Manne nicht nur um Deutschlands, sondern um vieler
Völker willen etwas Besonderes vor hat, und wir als Christen sollten zu allererst ein feines Ohr
für dieses Reden des lebendigen Gottes haben. Vor allem aber sollten wir etwas davon ins neue
Jahr mitnehmen. Verdoppeln muss sich unsere Treue, vervielfachen unsere Liebe zu unserm
Führer! Und felsenfest muss unser Glaube an den Sieg unserer guten Sache wider alle Lüge
und Gemeinheit der gegen uns stehenden Welt werden. Wer jetzt noch verzagt ist, wer jetzt
noch darüber murrt, die Lasten mitzutragen, die das ganze Volk trägt, der ist nicht mehr wert,
ein Deutscher zu heißen, der beschmutzt aber zugleich auch seinen christlichen Glauben an den
Gott und Herrn, der immer wieder und heute vor allem seine eindeutige Sprache redet. Gott
segne unsren Führer! Gott schenke Sieg unseren Waffen! Das sei unser Neujahrswunsch!
Vorwärts mit Gott in unwandelbarer Treue zu Führer und Volk! Das sei unsere
Neujahrslosung!“ So wie der Katharinenpfarrer äußerten sich in ganz Deutschland alle
unterschiedlichen kirchenpolitischen Gruppen unisono. So setzte sich die Aushöhlung des
evangelischen Glaubens in den Stadtgemeinden fort, wenn sie dieser Beschreibung von v.
Wernsdorffs folgten. So erflehte der Michaelispfarrer am Ende des Kriegsjahres 1939 den
weiteren Beistand Gottes: „Im Rückblick auf das alte Jahr danken wir Gott für den gnädigen
Schutz, den er unserem Führer in den Stunden schwerster Gefahr verliehen. Aus tiefstem
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Herzen erflehen wir im Ausblick auf das neue Jahr für Führer, Volk und Wehrmacht Gottes
Beistand und Segen“.40 Treue und Liebe zu Hitler waren Glaubenssache, die fällige Untreue
eine Beschmutzung des Glaubens.
Die Kirche begleitet als „innere Front“ die Truppen im Frankreichfeldzug
Am 10. Mai 1940 fielen die Hitlertruppen in Frankreich und unter Bruch der Neutralität auch in Belgien
und Holland ein. Die holländische und belgische Armeen kapitulierten innerhalb von vierzehn Tagen.
Unter der Überschrift „Die Stunde der Entscheidung“ veröffentlichte das Braunschweigische Volksblatt
fettgedruckt einen Kurzbericht, in dem es u. a. hieß: „Der ungeahnte, unvorstellbare Siegesmarsch, mit
dem unser Heer den großen Entscheidungskampf im Westen begonnen hat, hält in diesen Tagen uns alle
in atemloser Spannung und reißt unsere Herzen mit zu Dank und Bewunderung“. Holland habe
kapituliert, die Truppen dringen in die belgische Hauptstadt ein, die Maginotlinie sei durchbrochen. Die
Herzen finden Ruhe im Gebet zu dem Herrn über Leben und Tod, der uns alle in seiner Hand hält. „In
tiefer Demut beugen wir uns vor Ihm, der unserem Volk die Gnade gegeben hat, so Großes zu
vollbringen. Er halte seine schützende Hand über unseren Führer, und über alle, die unseres Landes
Grenzen schirmen. Er gebe auch und in der Heimat ein festes Herz, dass wir uns der großen Stunde
würdig zeigen, in der letzte Bewährung von uns gefordert wird.“41

So wurde blankes Unrecht auch in der Kirche als „Großes“ frisiert.
Das Herz der Gemeindemitglieder zu festigen und die Kirchengemeinde als innere Front zu
stabilisieren, empfand Pfarrer Koenig als die jetzt fällige eigentliche Aufgabe der Kirche. „Wir
rufen tapfere, gläubige Herzen. Unvergleichliche Großtaten hat unsere Wehrmacht vollbracht.
Führung und Kampftruppen aller Waffengattungen haben Erfolge errungen,, die man bisher
nicht für möglich hielt. Jeder Einzelne, Offizier wie Mann, setzte sein Letztes ein, erfüllt von
einem unüberwindlichen Glauben an den Sieg. Die Heimat will dahinter nicht zurückbleiben. In
unerschütterlicher Treue steht sie hinter der Front. Es ist der s e e l i s c h e Einsatz, zu dem ein
jeder, ob Mann oder Frau oder Kind aufgerufen ist. Wir haben mit der Kraft unseres Herzens zu
kämpfen „für das heilige, göttliche Recht – gegen alles, was falsch und schlecht“. Wir sind zu
jedem Opfer bereit und „werfen das Schwert des Glaubens hinein in den Gottesstreit:“ „Wir
siegen, wir siegen, denn Gottes ist unsere Sach/ und seinen Standarten gehen freudig und stolz
wir nach/ Wir folgen dem Herzog Christus und sei es in Not und Tod/ wir sind ja des Volkes
christdeutsches Aufgebot“.42 Den Aggressionskrieg Hitlers als Gottesstreit zu verkünden,
signalisierte den hohen Grad der Verkommenheit des theologischen Denkens.
Der Katharinenpfarrer v. Wernsdorff erklärte seinen Gemeindemitgliedern im Gemeindebrief
„Worum es geht“, so der Titel seiner Glosse.43 Es sei das Gebot der Stunde, in dem „uns
aufgezwungenen Kampf“ immer aufs neue klar zu werden, „worum es in diesem Völkerringen
geht“. Es gehe nicht um Eroberungen, wehrte v. Wernsdorff verräterisch am Anfang ab, sondern
um eine Entscheidung zwischen Gott und Teufel, dem Glauben an den Sieg der ewigen Macht
und dem Glauben an den Triumph des satanischen Goldes. „Wenn die jüdischen Plutokraten
oder die jüdisch gesinnten Geldherrscher in London und Paris ihre Völker in den Krieg hetzen
und wenn auf unserer Seite eine aus deutschem Boden und nationalsozialistischem Geist
geformte junge Mannschaft zum Kampf antritt, dann hebt im gleichen Augenblick die
unsichtbare Geisterschlacht über den Gefilden der Erde an, dann geht es um die Frage „Gott
oder Mammon... soll der tote Geldsack herrschen oder soll der lebendige Mensch mit seiner
Schaffenskraft das Antlitz der Erde gestalten?“ v. Wernsdorff beendete seine Glosse mit
folgendem Wunsch: „Dass unser deutsches Leben immer mehr von uns verstanden werde als
Gottesdienst, dass es den Sieg behalte in der Welt, und den unter dem Fluch des Geldes
gequälten Völkern der Erde einen wahren starken Frieden bringe, das ist der letzte Sinn unseres
Kampfes! Darum geht es! Und in diesem Kampf helfe uns Gott“.
Allein die Tatsache, dass es keinen Friedensvertrag mit Polen gegeben hatte, sondern Polen
geteilt und entvölkert werden sollte, um dort nordische, arische Menschengruppen anzusiedeln,
konnte jedem Deutschen zu diesem Zeitpunkt schon zeigen, dass es um nichts anderes als um
Eroberung ging. Die Besetzung Dänemarks und Norwegens seit April 1940 diente keinem
anderem Zweck als der Eroberung der Erzvorkommen und der Herstellung eines faschistischen
Kontinents. Verräterisch war auch die Überhöhung des bis dahin noch begrenzten Krieges zu
einem Superkampf zwischen zwei Ideen, welche künftig die Welt beherrschen sollte. Das
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widersprach der eingangs aufgestellten Behauptung vom aufgezwungenen Verteidigungskrieg.
Der Krieg richtete sich nicht auf die Verteidigung der deutschen Bevölkerung, sondern darauf,
„den Völkern Frieden zu bringen“, ausgerechnet unter Hitler. Das konnte nur bedeuten, die
ganze Welt in einen ewigen Kriegszustand zu versetzen.
Eine Predigt während des Frankreichfeldzuges von Pfarrer Benndorf
„Eine Sinfonie der Vernichtung“, titelten die Braunschweiger Neusten Nachrichten am 6. Juni
1940 nach der Einkesselung französischen und englischer Truppen. „Das Volk dankt seinem
Führer“, und Gott werde weiter mit denen sein, die den Sieg verdienen, telegraphierte Rudolf
Hess ins Führerhauptquartier. Die Nachricht aus dem Führerhauptquartier wurde mit dem
Choral „Wir treten zum Beten“ beendet. Hitler befahl, acht Tage lang zu flaggen und an drei
Tagen zu läuten. „Ihr Klang möge sich mit den Gebeten vereinen, mit denen das deutsche Volk
seine Söhne von jetzt ab wieder begleiten soll.“44 Der Minister für die kirchlichen
Angelegenheiten bestimmte die Mittagszeit von 12.00 Uhr bis 12.15 Uhr.
Nachdem am 14. Juni deutsche Truppen das kampflos geräumte Paris eingenommen hatten,
ordnete Hitler an, erneut drei Tage lang zu flaggen und wieder die Glocken zu läuten. Vom 14.
–16. Juni läuteten in Braunschweig von 18.00-18.15 Uhr die Glocken.45 Am Sonntag darauf,
dem 16. Juni predigten in Brüdern Uhrig, in der Garnisonkirche Ernesti, in Jakobi Dosse, in
Johannis Herdieckerhoff, in Martin Luther Sander, in Katharinen Gennrich, in St. Georg Bosse,
in Magni Rauls, in Martini Rohde, in Michaelis Koenig, in Pauli Henneberger, in Petri Freise, in
Lehndorf Klapproth, in Riddagshausen Leistikow und in der reformierten Gemeinde
Benndorf.46
Die Predigt von Benndorf ist uns erhalten. Pfarrer Benndorf, früher an der Martinikirche hatte
den Text Lukas 22,31-32: „Der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe der Satanas hat euer
begehrt, dass er euch möchte sichten wie den Weizen; ich aber habe für dich gebetet, dass dein
Glaube nicht aufhöre“, gewählt. Benndorf hatte bereits während des 1. Weltkrieges in
Braunschweig Kriegsandachten gehalten und veröffentlicht. „Liebe Gemeinde! Am
vergangenen Sonntag haben wir in heiliger Freude unsre Herzen erhoben zum Herrn der
Heerscharen und als Gemeinde Gottes ihm aus tiefster Seele gedankt für die wunderbaren Siege
und Erfolge, die er in seiner Gnade unsern vorwärtsstürmenden Heeren geschenkt hat. Und
wiederum liegt eine Woche unaussprechlich großer Siege hinter uns, die uns mit immer neuer
Bewunderung vor unsern kämpfenden Brüdern mit Preis und Dank gegen den Lenker der
Schlachten erfüllen.
Da liegt die lichtvolle Seite des Krieges vor uns: unvergleichlicher Heldenmut, opferbereite
Todesbereitschaft, glühende Vaterlandsliebe, herrliche Siege und Triumphe über unsre Feinde.
Aber es gibt auch eine andere, dunkle Seite des Krieges, die heißt: Vernichtung, Opfer, Sterben
jungen blühenden Lebens, ständiges Bangen und Sorgen von ungezählten Vätern und Müttern,
Frauen und Bräuten, Schwestern und Brüdern, Trauer und Glaubensnöte. Auch dieser dunklen
Seite gegenüber muss ein Christ die rechte Stellung einnehmen.
Jesu Wort an Petrus zeigt uns den rechten Weg dazu...
Nur ein Weg führt aus allem Dunkel zum Licht und der heißt: sich durchglauben. Halte aus im
Glauben!“
Die Seelen der Gleichgültigsten würden aufgerüttelt werden vom Sturmwind Gottes, der alte
Lutherchoral „Ein feste Burg ist unser Gott“ zum deutschen Volkslied und das deutsche
Volkslied „Deutschland über alles“ zum deutschen Volkschoral.
Aber das Fronterlebnis sei widersprüchlich. „So manche unserer feldgrauen Brüder haben da
draußen auf den Schlachtfeldern Gottesbegegnungen gehabt, die ihnen unvergesslich bleiben ihr
Leben lang. Im Schützengraben, auf Feldwache und einsamen Posten, vor dem Sturm auf den
Feind, vor dem Angriff aus der Luft, auf dem Meer hat mancher wieder an seinen Gott denken
gelernt und die Hände gefaltet oder ein stilles Gebet aus dem Herzen zum Himmel gesandt. Wir
wissen es aus Briefen von der Front. Das sind beglückende Erfahrungen. Aber auch das
Gegenteil mussten wir erleben. Wir mussten von Manchen hören, die aus der Hölle des
Granatfeuers und Schlachtenlärms kamen: wir glauben nichts mehr, unter den furchtbaren
Erlebnissen da draußen ist uns Gott fremd geworden, ist uns das Heilandsbild entwichen.
Erschütternd sind solche Bekenntnisse. Wir können sie verstehen, aber sie müssen uns mit
tiefem Ernst erfüllen.“
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Darum müsse die Losung lauten für die deutsche Christenheit: „Kämpfe dich nicht nur mutig
mit dem Schwert hindurch durch diese Zeit, sondern glaube dich hindurch! Halte aus im
Glauben...
Wer sich durchgeglaubt hat, ward noch nie von Gott betrogen im Leben. Seht unsre herrliche
Luftwaffe an..Oder denkt an Näherliegendes. Unser großer Führer glaubte in einer Zeit tiefster
Schmach und Erniedrigung an seinen Gott und sein deutsches Volk. Er glaubte sich hindurch
und ward der Retter unsres Vaterlandes und der Schöpfer unsres neuen, großen herrlichen
Deutschen Reiches.
So bleiben auch wir in allem Erleben bei unsrem Dennoch des Glaubens....“
Die Predigt dokumentiert die fortschreitende Aushöhlung des Glaubens durch die Festlegung
auf den Sieg. Die Vielfalt und Reichhaltigkeit des biblischen Textes ist eingetauscht gegen die
Eintönigkeit und ständige Wiederholung vom Heldenmut und der Opferbereitschaft. Zwar
referierte Benndorf auch den Krieg als Hölle, Vernichtung, Trauer und Glaubensnöten. Aber
dieser Zweifel wurde nicht fruchtbar und führt zu keinem gereiften Glaubens, er fiel mit der
peinlichen Behauptung von Hitler als einem Vorbild des Glaubens zurück in eine erste infantiler
Phase vom Sieg und dem großen herrlichen Deutschland. Die Einseitigkeit konnte nur durch
eine Steigerung der Phrasen (das Deutschlandlied als „Volkschoral“) überboten werden. Die
Predigt ist ein erschütternder Vorgriff auf die tatsächliche Ruinenlandschaft, die sich nach vier
Jahren um den Predigtort, die Bartholomäuskirche und ihre Umgebung ausbreitete.
Zum dritten Mal Glockengeläut
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Am 24. Juni wurde die „Waffenruhe“ durch den Rundfunk gemeldet, und Hitler erließ eine
Proklamation an das deutsche Volk, in der er vom „glorreichsten Sieg aller Zeiten“ sprach und:
„Inbrünstig danken wir dem Herrgott für seinen Segen. Ich befehle die Beflaggung des Reiches
für zehn, das Läuten der Glocken für sieben Tage“47 Danach erklang der Choral „Nun danket
alle Gott“.
Der für die Hauptstadtnachrichten zuständige Redakteur der Neusten Nachrichten Erich Mundt
verfasste unter dem Choralanfang eine Glosse: „In machtvollen Akkorden stand der Choral
gestern abend mitten unter uns. Es war die Krönung einer Sondermeldung, wie sie in diesen
Tagen militärischen und politischen Geschehens nicht herrlicher hätte widerfahren können.
Voller Ergriffenheit hatten wir der knappen, so bedeutungsvollen Fassung dieser
weltgeschichtlichen Kunde aus dem Führerhauptquartier gelauscht.“ Es gehe einem letzten Ziel
entgegen und das heißt Engelland.48
Die Glosse gibt die andächtige Stimmung in der Braunschweiger Bevölkerung wieder. Was
mochte Hitler veranlasst haben, die Meldungen mit Gebetsaufrufen, bekannten Chorälen und
der Aufforderung zum Glockengeläuten zu umgeben? Entsprach sie gewissen religiösen Resten
in seinem geistigen Haushalt? Was bedeutete diese ausgesprochen kirchenfreundliche
Umhüllung im Hinblick auf die längst eingesetzte Entkonfessionalisierung der deutschen
Öffentlichkeit und vor allem auf die Gottgläubigen in seiner Partei? Aber auch für Rosenberg,
Himmler und Bormann? Verband sich der Dank in der Tiefe des allgemeinen Bewusstseins mit
dem Gefühl einer nunmehr gesättigten Rache für Versailles, die als Heilung des Traumas von
der Niederlage 1918 missverstanden wurde?
Oder wurde das Trauma, weil es der Stillung der Rache diente, tatsächlich nur vertieft? In der
Literatur wird Hitler im Juni 1940 gerne als auf dem Gipfel seines Triumphes dargestellt.
Tatsächlich verbaute der Sieg für lange Zeit die Einsicht in die Niederlage von 1918, vertiefte
also das zerstörerische Trauma sowohl bei Hitler wie bei der deutschen Bevölkerung und trieb
die Erkrankung seinem Höhepunkt entgegen, die in der totalen Niederlage und im Selbstmord
endete.
Im Juni 1940 erschien die Vision eines faschistischen Europas mit Deutschland, Italien,
Spanien, Frankreich, Dänemark und Norwegen greifbar nahe. Und es war endlich wieder ein
„christliches Europa“, im Sinne des Hitlerschen „positiven Christentums“.
Was Hitler tatsächlich plante, wurde bald klar. Es gab keinen neuen Friedensvertrag, nicht
Versailles drei. Sondern Frankreich wurde geteilt und blieb besetzt. Hitler machte, was die
Alliierten 1945 mit dem besiegten Deutschland machten: teilen und besetzen.
Der Stadtkirchenverband annoncierte in den Zeitungen die Abhaltung von Dankgottesdiensten
am 30. Juni 1940. Die Magnichronik vermerkte: „Die Kriegsereignisse des Jahres fanden im
kirchlichen Leben in mancherlei Hinsicht ihren Niederschlag. Der gewaltige Vormarsch des
deutschen Heeres, der im Westen am 10. Mai begann und am 24. Juni mit dem Waffenstillstand
beendet wurde, war begleitet von den Bittgebeten und den Dankgottesdiensten der Gemeinde,
die ihren Höhepunkt in den Gottesdiensten am 30. Juni fanden“. Die Predigt ging in 300 Stück
zu den Soldaten an die Front.49
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In der Stadt Braunschweig herrschte nach dem Sieg über Frankreich eine merkliche
Enttäuschung. Goebbels hatte zwar in München und Berlin Jubelparaden inszeniert, in der
Provinz tat sich dergleichen nicht. Es gab keine Siegesfeier auf dem Platz der SS, vor dem
ehemaligen Schloss, keine auf dem Franzschen Feld. Auffälligerweise organisierten die
Ortsgruppen der NSDAP eine Versammlungswelle als kümmerlichen Ersatz. Neben den
zahlreichen Siegesmeldungen veröffentlichten die Lokalzeitungen halbseitig lange, mit einem
Eisernen Kreuz versehene Todesannoncen von der Front. „den Heldentod für Führer, Volk und
Vaterland“ oder: „getreu seinem Fahneneid fiel..“. Meist waren elf Todesannoncen auf einer
halben Längsseite platziert. (siehe Kapitel 27)
Der Krieg als Deutsche Sendung für das Christentum in der Welt
Wie wenig der Sieg über das französische Heer das Trauma von Versailles heilte, wird daran
deutlich, dass sich eine tiefe Wurzel dieses Übels wiederum rührte: der schon seit der Kaiserzeit
tiefsitzende Hochmut von der Sendung des Deutschen Reiches in die Welt.
So platzierte Pastor Koenig nach dem Ende des Krieges gegen Frankreich in seinem
Gemeindebrief als eine neue Aufgabe zur Fortführung des Krieges eine besondere Sendung
Deutschlands für die Welt. Die Deutschen haben eine Sendung, eine Mission, nämlich den
besonderen Auftrag Gottes, das Christentum in der Welt zu verwirklichen. Der Glaube an Jesus
Christus sei „ am reinsten und schönsten vom deutschen Volk. Wir können das wohl als ein
besonderes Geschenk des Herrgottes für unser Volk betrachten, zugleich aber ist es ein
geschichtlicher Auftrag, den unser Volk für die Welt zu erfüllen hatte und auch heute und
künftig zu erfüllen hat.“50 Diesen historischen Unsinn versah Koenig mit der pathetischen
Überschrift „Der Deutschen Sendung für das Christentum“. Die europäischen Länder, die die
Deutschen bis Ende September überfallen und besetzt hatten, Polen Dänemark, Norwegen,
Frankreich, waren seit Jahrhunderten christianisiert und hatten teilweise das Christentum schon
wieder hinter sich gelassen. Das war auch schlichten Gemeindegliedern der Michaelisgemeinde
bekannt. Dieses Sendungsbewusstsein war ein bösartiges Erbe der wilhelminischen Zeit, als
kirchliche Missionsarbeit und außenpolitische Kolonialpolitik Hand in Hand gingen. Es hatte
bereits als Motiv die Propaganda des ersten Weltkrieges bestimmt. Es war der Ausdruck eines
nationalen Hochmutes, der sich tief in das Bewusstsein vor allem der bürgerlichen Schichten
eingefressen hatte.
Das ideologische Programm der NSDAP hatte diese vor allem nach der Niederlage des 1.
Weltkrieges völlig unangebrachte Unart wieder aufpoliert und durch eine unwissenschaftliche
Herrenrassenideologie zu verstärken verstanden.
Im Juli 1940 erschien die letzte Nummer des 9. Jahrgangs des Michaelisboten. Der Herausgeber
Pastor Koenig dankte und wünschte den Lesern für den neuen 10. Jahrgang, der Gemeindebrief
möge mithelfen, „das gesamte deutsche Volk zu einer seelischen Einheit zusammenzufügen
„Ein Volk – Ein Führer – Ein Glaube! Diesem Hochziele soll an seinem Teile und in seinem
Wirkungsbereiche auch unser Gemeindeblatt dienen, den Ruf der Schicksalsstunde, in die Gott
unser Volk hineingeführt hat, verstehend. In Treue zu Führer und Volk mit allen Lesern des
„Michaelisboten“ verbunden grüßt mit H e i l H i t l e r Der Herausgeber: Pastor Koenig“.51 Der
Wunsch verdichtet das seit 1933 immer wieder vorgetragene Verlangen der Kirche nach einer
christlichen Volksgemeinschaft, nach einer „seelischen“ Einheit von Führer, Volk und
christlichem Glauben.
Im Rückblick auf das Jahr 1940 schrieb Koenig im Michaelisboten im Januar, dem Eismond
1941, schwärmerisch: „Nun liegt es hinter uns, das Jahr 1940, und das neue Jahr steigt herauf.
Deutsche Soldaten halten in eiserner Wacht das Land umspannt, das die deutsche Wehrmacht
1940 in deutschen Schutz genommen hat! Der riesige deutsche St. Michael ist aufgebrochen. Er
hält das Flammenschwert des Rechts in seinen Händen. Eine neue, bessere Ordnung wächst, die
den Völkern den Lebensraum schaffen wird, den sie brauchen. Eine alte müde Welt versinkt, so
zähe sie sich auch dagegen wehren mag. Sie muss zerbrechen, weil die neue Ordnung auf eine
höhere Gerechtigkeit gegründet ist.“
Koenig verstand die kriegerischen Eroberungen als errungene „Missionserfolge“ und die
Eroberten entsprechend jenem alten Missionsmodelles, als unbedarfte, niedrige Bevölkerung,
der zu ihrem Heil das Christentum eingeflößt werden müsse, nunmehr vermischt mit der
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gehörigen Portion von Hitlerismus. Die neue Ordnung, von der Koenig schwärmte, war das
Europa mit einer rassereinen, vor allem judenfreien, großdeutschen Mitte, und locker dem
Nationalsozialismus verbundenen Nachbarländern sowie versklavten Staaten am äußersten
Rande. Diese christlich/nationalsozialistische kerndeutsche Mitte pflegt das Gebet, jedoch
anderes als die Väter. Ihr Beten hat sie „im Felde gelernt“. Das persönliche Gebet trete zurück
oder wird „eingetaucht in das Stahlbad einer harten Zeit.“52
Die zweite Hälfte des ersten Kriegsjahres im Spiegel der Jakobigemeindebriefe
Wer sich auf das Unrecht des Krieges einlässt, marschiert in die Verdammnis des Zwanges,
siegen zu müssen. Dieses dämonische Dogma des Sieges lag wie ein Fluch auf der Kirche. Auf
der Rückseite des Sieges lauert die Angst vor einer Niederlage.
Es gab für die Kirche nur eine Möglichkeit, dem Zwang zu entgehen, nämlich um des Friedens
willen den Abbruch der Kriegshandlungen zu verlangen, immer und immer wieder. Diesen Weg
ging sie nicht. Stattdessen stellte sich die gesamte Kirche, auch die Braunschweiger
Stadtkirchen, unter den Fluch, siegen zu müssen, was an den Gemeindebriefen jener Zeit
anschaulich wird. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der politische Anteil in den
Gemeindebriefen, z.B. der der Jakobigemeinde erheblich anwuchs. Vom Juli/August 1940 bis
Mai/ Juni 1941 erschienen sechs Gemeindebriefe53. In diesen sechs Gemeindebriefen befanden
sich allein 17 längere oder kürzere politische Artikel, meist zum Kriegsgeschehen. In allen
Artikeln wurde auf die Notwendigkeit des Sieges verwiesen, die mit der Person Hitlers
verbunden war. Die meisten Artikel waren nicht persönlich gezeichnet, stammten also aus einer
Presseagentur, einige waren mit „dew“ bezeichnet. Anstatt eines geistlichen Wortes wie üblich
auf Seite eins wurde unter der Überschrift „Verantwortung“ in der Juli/August Ausgabe die
Rede Hitlers vom 19. Juli 1940 vor dem „Reichstag“ kommentiert und die „tiefe sittliche
Verantwortung“ Hitlers gepriesen. Er sei zum Krieg gezwungen worden, obwohl er einen
großen deutschen Sozialstaat bauen wollte und darin nun gestört sei. „Der Führer kennt nur das
Ziel, der Welt zu einem gerechten Frieden zu verhelfen, in dem allerdings sein Volk atmen und
leben kann. Diese tiefe Verantwortung für Volk und Völker ist die Größe des Führers.“54 Die
deutsche Bevölkerung wusste nicht, das Hitler, der Lügner, am Vortag die Planungen für die
Eroberung Englands verabredet hatte, aber sie konnte die Passagen zum neuen deutschrussischen Verhältnis als verlogen durchschauen. Hitler hatte erklärt, das deutsch-russische
Verhältnis sei endgültig festgelegt, die „nüchterne Interessenfestsetzung“ für immer klargelegt.
Wenig Jahre vorher hatte Hitler damit geprahlt, die Kirche vor dem bolschewistischen Abgrund
gerettet zu haben. Im Hitler-Stalin Pakt dagegen hatte er den bolschewistischen Staat vor den
Augen der deutschen Öffentlichkeit, mit viel bebilderten Besuchen der beiden Außenministern
in den Hauptstädten, Molotow in Berlin, Ribbentrop in Moskau als vertragsfähig hingestellt.
Hitler zur Aufgabe aller weiteren Eroberungspläne aufzufordern, wäre wohl als Verrat
verstanden worden. So war es folgerichtig, dass die Kirche auch die Besetzung Dänemarks und
Norwegens hingenommen hatte.
„Das deutsche Volk liebt seinen Führer gerade wegen seines tiefen Ernstes, mit dem er sich
nicht nur seinem Volk, sondern vor dem ewigen Gott in seinem großen Amt verantwortlich
weiß. Wir können es nicht ertragen, dass man den Edelsinn des Führers immer wieder verachtet
und ihm unedle Motive unterschiebt. Will man ihn nicht ernst nehmen, dann bleibt allerdings
nur die eine Möglichkeit, dass das scharfe deutsche Schwert weiter seine Sprache spricht“,
endete der Kommentar, der die Gemeindemitglieder im August 1940 schonungslos auf die
Fortsetzung des Krieges vorbereitete.55
In einem weiteren Artikel wurde „Der Atem der großen Zeit“ besungen, nämlich die
Fahrtenlieder der Jugend, in denen „der kämpferische Geist einer großen Vergangenheit und der
sieghafte Glaube an eine größere Zukunft“ lebe. „Zwischen den Entscheidungen“ lautete der
Titel des dritten Artikels, der darauf Bezug nahm, dass der Angriff auf England bisher
ausgeblieben und offenbar kein Blitzsieg mehr zu erwarten gewesen war. Aber: „Wir warten
voller Spannung der letzten großen Entscheidung.. „Der Ring um die englische Insel wird
dichter“. Unverblümt beschrieb der Artikel das Ziel des Krieges: „Eine neue Ordnung will
wachsen, sie wird den gesamten europäischen Raum umfassen von der skandinavischen Küste
bis zum Bosporus, von der Weichsel bis zu den Pyrenäen“.56 Es ging also gar nicht mehr um
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den angeblich nötigen Lebensraum“ für die deutsche Bevölkerung, sondern um die Schaffung
eines braunen Europas. In einem vierten Artikel „Ein Wort an die Alten“ wurden die Alten
aufgefordert, für die an der Front kämpfenden Männer zu beten, ihnen ein Neues Testament zu
schicken und „jetzt zu helfen, die Heimatfront zu stärken“. Der Artikel war persönlich
gezeichnet. Ebenfalls vier politische Artikel enthielt die September/Oktobernummer unter der
Überschrift „Gott ruft in die Geschichte“. Sie führen über das erste Kriegsjahr bereits hinaus.
Die hoffnungslose Verirrung: das verchristlichte Deutschland als innenpolitisches
Kriegsziel
Wenn ganz Europa zum christlich-nationalsozialistischen Missionsfeld erklärt wurde, war es
folgerichtig, dieses Ziel trotz aller Konflikte und Querelen mit Staat und Partei auch für das
Großdeutsche Reich aufrecht zu erhalten. Propst Leistikow hielt an diesem Ziel ausdrücklich
fest und legte es den Braunschweiger Pfarrern und kirchlichen Mitarbeitern nahe. Leistikow lud
seine Braunschweiger Mitarbeiterschaft am 1. Dezember 1940, dem 1. Adventssonntag, zu
einem Treffen in die Magnikirche ein, das außerordentlich gut besucht war. Es wurden
Adventslieder gesungen, Pfarrer Gennrich berichtete aus der Männerarbeit, Frau Sinemus aus
der Arbeit der Frauenhilfen und Jugendwart Haferlach aus der Jugendarbeit. Propst Leistikow
nahm in seiner Ansprache eingangs ein Zitat von Ministerpräsident Klagges auf, wonach das
Verhältnis zwischen Deutschtum und Christentum nicht erst erfunden werden müsse, sondern es
bestehe „von Anfang an“. Der Auftrag für die christliche Gemeinde, „um eine neue, echte
Verchristlichung in unserm Volk zu ringen, bleibt uns. Er ist der Gemeinde befohlen durch
Gottes heiligen Geist. Die gegenwärtige Zeit kann ihn uns nicht abnehmen.“ Die Gemeinde
dürfe trotz allem nicht ablassen, zu hoffen, zu ringen, zu warten, dass es einmal „eine große
Heimkehr zu Christus“ geben werde.57
Das Ende der Ökumene
Da England zu den Feindmächten gehörte, wurde auch die anglikanische Kirche als
plutokratische, machversessene christliche Kirche karikiert. Der Brüdernpfarrer Uhrig
veröffentlichte einen längeren Aufsatz unter dem Titel „Christentum auf britisch“,58 der auch
vom Katharinengemeindebrief übernommen wurde. Der Artikel endete mit einem
antisemitischen Ausfall: „Dieses britische Christentum, gewaltiger Exponent im Machtstreben
des britischen Weltreiches, verwechselt auf Schritt und Tritt Religion mit Macht, wie der
Herrgott eigens dazu bestimmt ist, das britische Weltreich im Verlauf seiner Geschichte zu
segnen. Der Geist, der aus dieser Welt atmet, ist nicht christlich; er ist jüdisch-alttestamentlich.
Mit der Frohbotschaft Gottes, die uns Martin Luther schenkte, hat er nichts gemein.“59 Uhrig
stellte ein britisches Sendungsbewusstsein fest, das seit Jahrzehnten entsprechend von der
evangelischen Kirche für Deutschland reklamiert worden war.
So endete das erste Kriegsjahr mit der Hoffnung auf einen Sieg für die deutsche Wehrmacht, der
aber in eine ungewisse Zukunft gerückt war. Es musste also weiter für den Sieg gebetet und
gebangt werden. Die Aushöhlung von Kirche und Theologie unter dem Fluch des Sieges ging
weiter. Ein „Sieg“ indessen konnte im Inneren „gefeiert“, der Hitler noch in seiner Todesstunde
im Bunker 1945 noch Befriedigung verschaffte, der „Sieg“ über die jüdische Bevölkerung in
Großdeutschland. Jedes Ja Hitlers zur christlichen Kirche war zugleich ein schroffes Nein gegen
die jüdischen Deutschen, auch schon in der Regierungserklärung 1933. Auch in der Stadt
Braunschweig.
Deutsch - christliche Gottesfeiern und erstarkter Antisemitismus
Im Sog des Krieges unternahmen die radikalen Deutschen Christen einen neuen Anlauf zum
Eindringen in die Stadtkirchengemeinden. Sie versuchten, deutsch-christliche Gottesfeiern
neben den traditionellen Sonntagsgottesdiensten zu etablieren. Die Deutschen Christen hatten in
Thüringen eine besonders radikale Form entwickelt und über die Landeskirchengrenzen hinaus
auch Sympathisanten in anderen Landeskirchen gewonnen, in Braunschweig bei Pfarrer v.
Wernsdorff, der nach eigenen Aussagen jetzt erst den Deutschen Christen beitrat, und Pfarrer
Brutzer von der Magnikirche.
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Im Entnazifizierungsverfahren begründete v. Wernsdorff ausführlich seinen Beitritt, von dem
ihm Propst Leistikow dringend abgeraten hatte. „Ich bin 1939 den Deutschen Christen
beigetreten, um in meiner sehr unkirchlichen, aber sehr nationalsozialistischen Gemeinde in
Braunschweig überhaupt eine Plattform für die Verkündigung von Christus, unserm Heiland
und Erlöser, zu haben. Politische Gründe haben mich nicht dazu bewegt, da ich ein gänzlich
unpolitischer Mensch bin.“ 60
Die Thüringer Deutsche Christen blieben hartnäckig bei ihren Irrlehren, wie sie Pfarrer Grüner
in der Martinikirche schon im April 1934 veröffentlicht hatte, bei einer Gleichsetzung von
Gottesreich und Drittem Reich und einer „entjudaisierten“ evangelischen Kirche. Dazu hatten
sie eine eigene schlichte Liturgie entworfen. Die Bremer Kirche hatte ein eigenes deutschchristliches Gesangbuch verfasst. Die Kirchenvorstände der Stadtkirchengemeinden sträubten
sich heftig gegen diese deutsch-christlichen Absichten, die jedoch vom Bevollmächtigten der
Finanzabteilung im Stadtkirchenamt Dr. Breust, dem unentwegten Nazi und Deutschen
Christen, heftig unterstützt und gegen die Vorstände pro Monat reihum in einem der
Braunschweiger Stadtkirchen zur Hauptgottesdienstzeit durchgesetzt wurden. Sie wurden
jeweils im Katharinengemeindebrief und auch in den Kirchennachrichten bekannt gegeben: eine
deutsch-christliche Gottesfeier“ am 27.8.39. in Pauli; am 3.12.1939 10 Uhr in Magni; am
26.5.1940 10 Uhr in Martini; 28. Juli 1940 10 Uhr Johannis; am 26. Januar 1941 10 Uhr in der
Paulikirche. Dazu wurden auswärtige Pfarrer eingeladen. Diese Gottesfeiern waren
ausgesprochen schlecht besucht.
Mit dem Erstarken der Deutschen Christen wuchs auch der Antisemitismus. In der
Katharinenkirche fand am 12. und 13. Juni 1940 eine Tagung der deutsch-christlichen
Arbeitsgemeinschaft niedersächsischer Pfarrer statt, bei der Prof. Hirsch, Göttingen zwei
Vorträge über den Philipperbrief und der Danziger Bischof Beermann über Fragen des
Konfirmandenunterrichtes informierte. Der Bremer Bischof Weidemann übte mit den ca 40
Teilnehmern Lieder aus dem neuen deutsch-christlichen Gesangbuch. Ein Kirchenkonzert in der
Katharinenkirche und ein Kameradschaftsabend beschlossen beide Tage. Die Tagung wurde
auch von OLKR Dr. Breust besucht und finanziell gefördert.
Am 5. und 6. Februar 1941 fand erneut eine Tagung in der Katharinengemeinde, dieses mal
zusammen mit dem „Institut zur Erforschung des jüdischen Einflusses auf das deutsche
kirchliche Leben“ statt. Prof. Hirsch erklärte auf dieser Tagung: „Wenn es der Kirche und der
theologischen Wissenschaft nicht gelingt, diese jüdische Überfremdung aufzuweisen und das
jüdische Überkleid abzulegen, werden wohl die Sterbeglocken der Kirche noch läuten, aber die
Taufglocken immer seltener erklingen“. 61
Der Antisemitismus war in der Kirche „wissenschaftlich“ längst vorbereitet. Dr. Max
Maurenbrecher hatte in einem Kommentar zum Galaterbrief des Apostels Paulus behauptet,
dass es in Galatien in Kleinasien Reste einer nordischen Kultur der Kelten gegeben habe, die
aus dem 4. Jahrhundert vor Chr. stammten.62 Diese Kelten in Galatien waren „die ersten
Vertreter einer nordischen Rasse, die mit dem Evangelium in Verbindung gekommen waren“.
Im Galaterbrief kämpfe Paulus gegen seine jüdischen Rassegenossen für die Freiheit der
nordischen Länder, dass der Heiland in ihnen Gestalt gewinne. „Das ist die weltgeschichtliche
Bedeutung des Galaterbriefes.“ „Uns ist der Kampf des Galaterbriefes, der Kampf gegen den
jüdischen für den nordischen Christ, wirklich ein Sinnbild, in dem wir unsere letzte, tiefste,
höchste Bestimmung erschauen dürfen.“ Die Christenheit verdanke also dem Apostel Paulus
„die Erkenntnis des grundsätzlich Unjüdischen des Evangeliums“.
Pastor Koenig zitierte daraus zustimmend in einem Beitrag im Gemeindebrief „Der Heiland der
Deutschen“ in Michaelisbote September-Scheiding 1939.63 Den Gemeindemitgliedern der
Michaelisgemeinde sollte der Eindruck vermittelt werden, dass ein seriöser biblischer
Kommentar den vollständigen Gegensatz zwischen einem nordischen und einem jüdischen
Christ, zwischen dem Evangelium und der jüdischen Religion behauptet. Das Judentum wurde
vom Kommentator als „Rasse“ missverstanden. Dieser Kommentar gehört in die Reihe
völkischer „Kommentare“, als welche sich auch der Markuskommentar, das Urevangelium, von
Dietrich Klagges ausgab. Vom theologisch-wissenschaftlichen Standpunkt aus musste man auf
derlei interessengeleitete Versuche der nordischen Umdeutung der Bibel nicht eingehen,
verheerend indes war es, dass ein Braunschweiger Pfarrer sich dazu verstand, diesen
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Kommentar unkritisch zu übernehmen und sich damit in die antisemitische Front der
Nationalsozialisten einreihte.
Die antijüdisch-antisemitischen Einlassungen von Pfarrer Koenig waren kein einmaliger
Ausrutscher. Ausführlich entfaltete Koenig in seinem Beitrag „Jesu Botschaft antijüdisch“ im
Michaelisbote August Ernting 1940 seine Thesen. Unter den Kurzüberschriften „Das Gesetz“,
„der Tempel“, „das Reich Gottes“, „Lohngesinnung“, „Rachegeist“, „Engherzigkeit“ karikierte
Koenig die jüdische Frömmigkeit und kam zu dem vernichtenden Schluss: „Auf der ganzen
Linie steht Jesus im härtesten Gegensatz gegen das jüdische Wesen. Das Christentum ist nicht
etwa aus dem Judentum hervorgegangen, sondern es ist im Kampf gegen das Judentum
entstanden. So ist es auch unsere Aufgabe, alles Jüdische um uns und auch in uns im Sinne Jesu
zu bekämpfen.“ Zum „Jüdischen um uns“ gehörte gegenüber der Michaeliskirche, fast auf der
anderen Straßenseite die Synagoge, die 1938 zerstört worden war. Die Auslegung Koenigs ist
eine späte Bestätigung der nazistischen Barbarei.
Um diese Zeit wurden den noch in Braunschweig verbliebenen jüdischen Braunschweiger in
ihren Wohnungen gekündigt, sie mussten ausziehen und wurden städteamtlich in neun Häusern
„zusammengefasst“. Am Gaußberg 1 wohnten sieben Personen, in der Hagenbrücke 6-7 fünf
Personen, in der Ferdinandstraße 9 elf Personen, im Neuen Weg elf Personen, Meinhardshof 3
sieben, in der Hennebrgstr.7 fünf Braunschweiger. Sie hatten keine finanziellen Mittel, um ins
Ausland zu flüchten oder waren zu alt oder hingen noch an Braunschweig, sie hatten keine
Heimat woanders. Aber die arische Stadt- und Volksgemeinschaft fühlte sich durch ihre
Anwesenheit befleckt, so zusammengefasst war der städtische Zugriff für eine endgültige
Beseitigung einfacher. Außerdem waren wieder einige Wohnungen frei geworden. Zehn
Braunschweiger hatten 1940 noch aus dem arischen Braunschweig emigrieren können, andere
wurden in geschlossenen Transporten weggeschafft. Einer Liste im Stadtarchiv zufolge hielten
solche Beseitigungstransporte auch auf dem Braunschweiger Haupt- oder Ostbahnhof: am 21. 1.
1942 Richtung Riga, am 31.3.1942 Richtung Warschau, am 11.4.1942 unbestimmt Richtung
Osten, am 11.7. 1942 nach Auschwitz, 1942 insgesamt sieben Transporte, 1943 vier.
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24. Kapitel
Eine katholische Notkirche in Querum und eine evangelische Kirche in der
Nazimustersiedlung Lehndorf im Kriegjahr 1940
Gemeindegründung in einer Notkirche in Querum1
Es war alles andere als normal, dass sich die katholische Kirche im Kriegsjahr 1940 in Querum
eine Notkirche St. Marien einrichten konnte. Die Zahl der katholischen Gemeindemitglieder in
der Stadt hatte sich seit 1933 erfreulich erhöht, von 7.560 im Jahre 1933 auf 15.281 1939.
Zahlreiche Katholiken unter anderem aus dem Rheinland, waren im Rüstungsbetrieb Nimo
beschäftigt und in der Schuntersiedlung ansässig geworden. Die drei Stadtkirchen waren viel zu
weit entfernt. Propst Stolte hatte nach vielen Verhandlungen einen geräumigen Saalbau, den
früheren Tanzsaal Brandes in Querum erwerben können. war der erste Eindruck. Eine Gruppe
der NSDAP beabsichtigte, das Vorhaben zu torpedieren und wollte den Saal aus
kriegswichtigen Gründen als Getreidespeicher beschlagnahmen, was wiederum Propst Stolte
durch Verhandlungen abwenden konnte.
Franz Frese erster Pfarrer
Erster Pfarrer dieser Aufbaugemeinde wurde Franz Frese2, der zuvor fünf Jahre in der
Mariengemeinde in Hannover als Kaplan Gemeindeerfahrung gesammelt hatte. Frese war 33
Jahre alt und am 28. Januar 1934 noch von Bischof Bares zum Priester geweiht worden. Er ist
später von Querum aus an die Nikolaigemeinde gegangen und war Dechant des Braunschweiger
Dekanates. In Hannover verließ er eine prächtige katholische Kirche traditionellen Stils, in
Querum aber war er nun Pfarrer geworden und sein eigener Herr und konnte Gemeinde nach
seinen Vorstellungen gestalten.
Frese sah sich schon vor seinem offiziösen Amtsantritt am 1. Mai 1940 im März den Ort an und
seufzte in Abänderung eines Burschenschaftliedes: „O Querum, Querum, Querum, o quae
mutatio rerum.“ Sein erster Eindruck vom Brandesschen Gaststättensaal war „hell und
geräumig“.
Als Propst Stolte am 31.3.1940 sein goldenes Priesterjubiläum in der Nikolaikirche feierte, kam
der aus diesem Anlass nach Braunschweig gereiste Bischof Machens in diesen Saalbau, und die
dortigen Gemeindemitglieder nahmen ihn mit ihm in einer improvisierten Dankandacht in
Gebrauch. In aller Eile war ein Fronleichnamsaltar aus der Umgebung besorgt worden.
Kniebänke hatte Frese aus Hannover mitgebracht.
Die Notkirche
Frese sammelte handfeste kirchliche Mitarbeiter, die aus dem zwar leeren, aber
heruntergekommenen Saal einen kirchlichen Raum herrichteten. Es waren Gemeindemitglieder
da, die den Saal zum Gottesdienst benutzen und umbauen wollten. Nach den allergröbsten Putzund Malerarbeiten wurde schon einen Monat später der Raum am Himmelfahrtsfest der Mutter
Gottes als Patronin der Gemeinde geweiht. 700 Besucher nahmen an der Einweihung dieser
Notkirche teil, die Bischof Machens vornahm. Für das nahende Pfingstfest war schon eine
Taufe angesagt worden, als wiederum die Partei, die, wie auch in den evangelischen Kirchen,
darauf bestand, dass erst gegen die Luftschutzgefahr geeignete Räume geschaffen werden
müssten, bevor die Notkirche dauerhaft in Gebrauch genommen werden konnte. In den 10
Tagen bis zum Pfingstfest wurden in Gemeindeinitiative Laufgräben um das umfangreiche
Gebäude gezogen, was die Partei befriedigte und die Taufe am 2. Pfingsttag in Anwesenheit der
Gemeinde stattfinden konnte. „Armut wohin man schaut“ ist ein Foto vom Innenraum treffend
unterschrieben, aber es wehte ein Hauch von Urgemeinde durch den Raum.
Gemeindeaufbau
Frese nutzte das im Vergleich zur evangelischen Kirche reichhaltiger gefeierte Kirchenjahr, um
die Gemeinde zu sammeln. Schon vierzehn Tage nach der Einweihung lud er die Gemeinde zu
einer Fronleichnamprozession ein. Auf dem Platz vor dem Gasthaus, nunmehr ein Kirchplatz,
war ein Altar errichtet und 260 Katholiken nahmen an der ersten Fronleichnamsprozession in
dieser Gegend teil. Auch in den nächsten Jahren fand eine Fronleichnamprozession statt,
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nunmehr an zwei Altären. In der Kirche war inzwischen ein zweiter, der Maria geweihte, Altar
errichtet worden.
Im März 1941 lud Frese zu Exerzitien (Einkehrtagen) ein, die von 80 Gemeindemitgliedern
besucht waren. Im Juni kam Bischof Machens zur Firmung von 38 Kindern und sieben
Erwachsenen.
Ein Versuch, in der Querumer Schule mit Religionsunterricht Fuß zu fassen, scheiterte. Aber
Frese ließ sich nicht entmutigen. Als die Partei auch einen Unterricht in kirchlichen Räumen
verbot, traf man sich zum Unterricht für die Erstkommunion nach kurzfristiger Absprache in
den Privathäusern bei den Familien.
1941 hatte Pfarrer Frese insgesamt 26 Kinder getauft, 17 aus Familien, in denen beide
Elternteile katholisch waren, und acht aus konfessionsverschiedenen Ehen.3 Viele jedoch ließen
ihre Kinder auch bald nach der Entbindung im St. Vincenzkrankenhaus und sogar im
Landeskrankenhaus taufen oder suchten einen anderen Raum. Nur drei Brautpaare schlossen
ihre Ehe in der Notkirche. Das war ein beachtlicher Verzicht auf den üblichen Festdekor.
„Manche fahren immer noch nach Braunschweig“, vermerkte der junge Pfarrer in der Statistik.
325 Gemeindemitglieder hätten ihrer „Osterpflicht“ genügt, d.h. sie hatten wenigstens einmal
im Jahr, nämlich um die Osterzeit, gebeichtet und an der Kommunion teilgenommen. Bitter
wird er die 10 Kircheaustritte vermerkt haben, drei waren wieder zurückgekehrt. Frese nannte
für evangelische Verhältnisse sehr hohe Gottesdienstbesucherzahlen für die Zählsonntage: 255
am Sonntag in der Fastenzeit, 349 am Sonntag im September. Aber er hielt auch drei
Gottesdienste am Sonntag, wie sich ein Rheinländer später erinnerte. Der hatte als 60Jähriger zu
einem späteren Jubiläum seine Erinnerungen aufgeschrieben. Er war mit seinen Eltern aus
Mönchengladbach nach Braunschweig verzogen, wo sein Vater im Rüstungswerk die
Fremdarbeiter, Italiener, Franzosen, Polen, Russen zu beaufsichtigen hatte. „Zu den
Gründungsmitgliedern von Marien gehörten die Rheinländer und wenige einheimische
Familien. Sonntags fanden in der Regel drei Gottesdienste statt, um 7.00, um 10 Uhr und um
18.00 für die Werktätigen“.4
Diese Verhältnisse stabilisierten sich im nächsten Jahr. Die Kirche hatte einen gewiss
eingeschränkten aber sichtbaren Raum im Dorf besetzt, sie war präsent und wurde
wahrgenommen. Im nächsten Jahr 1942 fanden wiederum 25 Taufen statt, 16 aus „rein
katholischen“ Familien, darunter auch eine für jene Zeit bezeichnende, wo beide Elternteile
nicht der katholischen Kirche angehörten. Aber wieder 12 Austritte, einen Übertritt aus der
evangelischen Kirche und zwei Rücktritte. Zur Erstkommunion am Weißen Sonntag 1943
kamen 30 Erstkommunionskinder und am 2. Ostertag 1944 war mit erheblichen
Reiseschwierigkeiten – der Hauptbahnhof wurde nicht mehr angefahren – Bischof Machens aus
Hildesheim gekommen.
Aber neben den hohen Festen mit ihren hohen Gottesdienstbesucherzahlen, die Frese auch für
das Jahr 1942 nannte (270/ 395), gab es auch die sehr kleine Zahl bei den
Werktagsgottesdiensten mit der Mutter des Pfarrers und der Wirtschafterin und einigen
Wenigen dazu. Entscheidend jedoch war die Präsenz und die Kontinuität des Gottesdienstes.
„Die Gemeinde hielt zusammen. Man kannte sich untereinander. Man feierte im Pfarrsaal
(Nikolaus und Kommunionsnachfeier im Querumer Waldhaus). Es waren die Rheinländer, die
bis zum Kriegsende den Rückhalt der Pfarrei bildeten. Es kostete schon viel, seinen Glauben zu
bekennen, seine religiöse Einstellung zu zeigen und regelmäßig den Gottesdienst zu besuchen.
Die Katholiken, die seinerzeit praktizierten, waren überzeugte Christen, die sich bemühten,
ihren Gauben überzeugend zu leben und ihren Kindern weiterzugeben“.5
Offene Kirche für Ausländer
Für ungarische Soldaten, die im Feuerberg hinter dem Ev. Friedhof stationiert waren, war um
11.30 ein Gottesdienst eingerichtet. Sie hatten einen eigenen Feldgeistlichen. Auch andere im
Werk beschäftigte Zivilgefangenen fanden in der Notkirche eine Raum für ihre Seele. Ein
französischer Pfarrer hatte für die französischen Zivilarbeiter Bibelstunden im Pfarrheim
eingerichtet. Sie hatten in der Kirche auch wöchentlich Singestunden gehalten. Daraufhin wurde
Frese zur Gestapo vorgeladen, und Kommissar Mack verwarnte ihn und forderte mehr
Zurückhaltung bei dem Umgang mit Fremdarbeitern. Die angebotene Nähe der Ortskirche zu
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den Fremdarbeitern wurde dankbar erwidert. Den Gottesdienst am 1. Ostertag 1943 feierten 600
Christen, darunter viele Italiener, Franzosen und Flamen.
Einbindung in die Zeit
Die Einbindung in den damaligen Zeitgeist blieb nicht aus, als der erste junge Mann in der
Gemeinde an der Front getötet wurde und als im Frühjahr die Gefallengedächtnisgottesdienste
auch in der Notkirche in Querum gehalten wurden. In der Chronik vermerkte der Ortspfarrer:
„Pastor Frese ehrte die Gefallenen in seiner Ansprache. Sie sind für uns gefallen und wir alle
müssen uns ihrer würdig erweisen, indem wir so heldenhaft leben, wie sie gestorben sind“. Dem
möglichen mitschreibenden Polizeibeamten im Gottesdienste war kein Anlass zur Beschwerde
gegeben. Der 60jährige Jubilar aus Mönchengladbach schrieb 1994 wohl treffend. „Die
Gottesdienste wurden zeitweise von den Nazis bespitzelt. Pastor Frese war weder ein Freund
noch ein Gegner des Naziregimes. Er versuchte mit den zur Verfügung stehenden Mitteln das
Beste aus der Situation zu machen.“
Eine Möglichkeit, in nähere Verbindung mit der evangelischen Nachbargemeinde zu kommen,
blieb ungenutzt. Die evangelische Querumer Kirche wurde durch einen Fliegerangriff
beschädigt und die Gemeinde vermochte es nicht, sich für den Gottesdienst einen Raum
notdürftig wieder herzurichten. So bat Propst Ernesti Pastor Frese, in der Marienkirche
evangelische Gottesdienste halten zu können. Das war kirchenrechtlich ein nicht ganz einfaches
Unterfangen. Frese gestattete dem Propst die Gottesdienste, die nun zwischen Frühmesse und
Hochamt gelegt wurden. Zu seiner Verwunderung dauerte dieser Übergangslösung sehr viel
länger.
Die evangelische Kirche in der Mustersiedlung
Ein halbes Jahr nach der Einweihung der katholischen Notkirche in Querum wurde ím Oktober
1940 eine evangelische Kirche in der nationalsozialistischen Mustersiedlung Lehndorf
eingeweiht. Eigentlich wurde alles Material für den Endsieg und für den Bunkerbau in der
Innenstadt reserviert, eigentlich hatte sich die Partei von den Kirchenleuten verabschiedet,
eigentlich wäre zu erwarten gewesen, dass der Oberbürgermeister Hesse die Fertigstellung des
Kirchbaus bis nach Kriegsende verschiebt. Und es hatte auch allerlei Verzögerungen gegeben.
Mal passte der Genehmigungsbehörde nicht die Spitze des kleinen Dachreiters, mal musste auf
Holzmaterial umgestellt werden, weil Stahl für die Front gebraucht wurde. Mal musste der
Münchner Architekt Gsänger sogar eine zweite, eine dritte Zeichnung einreichen, was er
geduldig auf sich nahm. Mal mussten Luftschutzbunker eingezogen werden.
Und trotz aller Verzögerungen feierte die Gemeinde mit den Spitzen der Landeskirche und ohne
die Spitzen von Partei und Regierung am Erntedankfest 1940 die feierliche Einweihung. Die
Fertigstellung dieses Kirchbaus gehört zu den zahlreichen, lebendigen Widersprüchlichkeiten
des nationalsozialistischen Systems.
Dem Wunder der Fertigstellung des Lehndorfer Kirchbaus ordnet sich für mich alles andere an
Problematik und Fragestellungen, die sich mit der Entstehung der Kirche ergeben, unter.
Es hat in Braunschweig über die Entstehung nämlich ein regionaler Historikerstreit
stattgefunden. Der entzündete sich an der Interpretation des Hitlerbesuches am 16./ 17. Juli
1935 in Braunschweig. Es war ein Blitzbesuch. Hitler war mit seiner Begleitung in der Nacht
vom 16. zum 17. Juli in der Stadt angekommen, hatte aber keiner Prominenz etwas gesagt. Also
ein Überraschungsbesuch.
Was wollte Hitler in seiner ungeliebten Stadt, die ihn bei der Einbürgerung so gedemütigt hatte?
E.A.
Roloff meint, sein Reiseziel seien die Arbeiten am Grabe Heinrich d. Löwen im Dom gewesen,
dort habe er die Anregung gegeben, für die Herstellung der Totengruft die
Tannenbergarchitekten Gebrüder Krüger einzubeziehen. Dann sei er nach Lehndorf gefahren
und habe dafür gesorgt, dass entgegen der Planung in der Dorfmitte keine Kirche sondern ein
Aufbauhaus errichtet werden sollte. Dazu sei es bedeutsam, dass sich in der Begleitung Hitlers
Hanns Kerrl befunden habe, den Hitler wenig später zum Minister für die kirchlichen
Angelegenheiten ernannt hatte.6
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Dieser Version widerspricht Gunnhild Ruben mit dem Hinweis auf die dünne Quellenlage für
derlei Behauptungen.7 Der Besuch in Lehndorf habe nur 15 Minuten gedauert, viel zu kurz für
weitreichende Entscheidungen. Reiseziel Hitlers sei eine alte Ferienbekanntschaft aus Bayern in
der Lehndorfsiedlung gewesen, aber durch den Trubel, den die Ortspartei um den Besuch
gemacht hatte, sei das Ziel dieser Spritztour geplatzt. Hitler habe sich mit seiner Begleitung sehr
rasch in den Harz abgesetzt, um nach seiner Gewohnheit ungestört in der Natur zu frühstücken.
Diesen beiden Versionen lassen sich weitere anfügen, die aber zur Frage des Kirchbaus nichts
austragen. Wichtiger ist folgende Beobachtung: wenn Hitler gedacht hatte, einen Kirchbau, der
in der Öffentlichkeit bereits bekannt war8, ersatzlos durch ein „Aufbauhaus“ ersetzen zu
können, hatte er sich in seinen Partnern getäuscht. Klagges und Hesse bestanden auf einem
Kirchenkomplex in der nationalsozialistischen Mustersiedlung Lehndorf. Das ist bedeutsam für
das Verständnis ihrer Kirchenpolitik.
Es kam also zu einem Kirchenkomplex in Lehndorf, allerdings nicht, wie schon mal in der
Regionalpresse publiziert, mit einer traditionellen Kirche, sondern eher wie am Zuckerbergweg:
Pfarrhaus und Kirche in einem Gebäude untergebracht, unauffällig in die Straßenzeile
eingeordnet. Das war auch der Wunsch von Propst Leistikow gewesen. Zunächst musste eine
neuer Bauplatz gesucht werden, da der geplante nun für das Aufbauhaus gebraucht wurde. Er
wurde nach einigen Hindernissen in einem Grundstück wiederum zentral, nämlich direkt neben
dem Aufbauhaus gefunden und 1936 vom Stadtkirchenamt fest gekauft. Nun dokumentierten
diese beiden Gebäude unbeabsichtigt das strukturelle Nebeneinander von lutherischer Kirche
und nationalsozialistischer Stadt.
1937 wurde das wuchtige Aufbauhaus bezogen, das bei der späteren Generation vielleicht
Assoziationen an eine Parteizentrale, Propagandastelle für die NSDAP Ortsgruppe weckt.
Tatsächlich war es ein ausgedehnter Schulkomplex. Hatte Hitler daran gedacht, oder hatten
Klagges und Hesse die Idee des Aufbauhauses unterlaufen?
1938 wurde das Pfarrhaus bezogen. Diesem wichtigen Ereignis gingen quälende personelle
Auseinandersetzungen voraus. 1935 war die Kirchengemeinde Lehndorf-Siedlung errichtet
worden, und mit Oberkirchenrat i.R. Johannes Schlott besetzt worden. Die Kirchenleitung
wusste nicht, wohin mit ihm, nachdem er im Zuge der Umbildung der Behörde im Sommer
1934 beurlaubt worden war. Da bot sich die Kirchengemeinde Lehndorf weit ab vom Zentrum
der Stadtkirchen an. Da könne er nicht viel Schaden anrichten. Nun befand sich in der
Nachbarschaft der Mustersiedlung das alte Dorf Lehndorf mit seiner schönen
Gründerzeitkirche. Der Ortspfarrer Schmieder war in Pension gegangen, und es bot sich an, von
Alt-Lehndorf aus die Mustersiedlung langsam zu betreuen. Aber der Kirchenvorstand der
Dorfkirchengemeinde lehnte Schlott einstimmig ab. Stattdessen wurde 1936 Pfarrer Klapproth
gewählt. Es wäre ein interessantes Projekt gewesen, zu zweit beide Gemeinden langsam
zusammenzuführen. Aber der Kollege Klapproth dachte nicht an Zusammenarbeit, sondern
orientierte sich in seiner Arbeit zur Jakobigemeinde ihn. So boten Schlott und Klapproth das
abstoßende Bild von zwei Pfarrern, die am Sonntag davon predigen, wie sie die Welt erlösen,
aber schon am Montag das Bild der Unversöhnlichkeit vor Ort der Gemeinde darboten.
Peter Former hebt in seiner Arbeit über Johannes Schlott zu Recht hervor, unter welchen
schwierigen Bedingungen der Start für Schlott in der Mustersiedlung war.9 Er wohnte mit
seiner Familie noch in der Katharinengemeinde, fuhr zu Seelsorgegesprächen und
Hausbesuchen per Fahrrad in den Norden. Er gab auch einen Gemeindebrief „Der Lehndorfer“
heraus.
Schlott versuche einen Gemeindeaufbau ganz traditionell über die Kasualien. Zur Anmeldung
von Taufen und zum Konfirmandenunterricht mietete die Gemeinde in der Neukirchnerstraße
ein Zimmer, wie seinerzeit Leistikow in der Auerstraße im Bebelhof.10 Er warb unter den
Siedlern für die Taufe und zwar mit großem Erfolg: es wurden getauft. 1936: 91 Kinder; 1937:
85 Kinder, 1938: 73 Kinder, 1939 50 Kinder.11 Das war eine enorme Arbeitsleistung und konnte
bereits ein solider Grundstock für einen Gemeindeanfang sein. Mir ist nicht klar, wo die Taufen
stattfanden: in der Kirche von Alt-Lehndorf, oder ab 1938, als er in das Pfarrhaus in Lehndorf
einzog, dort im Pfarrhaus oder in seinem Büro in der Neukirchnerstraße, wie es ebenfalls
Leistikow gehalten hatte.
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Die Taufen scheinen ein Gegenangebot zu den sog. Lebensfeiern“ im Aufbauhaus gewesen zu
sein. Schlott notierte 1941: „Diese „Massentaufen“ in der Partei. So geht’s wirklich nicht. Es ist
bei allen diesen Handlungen ein Individuelles, das mit der Gemeinde versorgt werden will, das
man einfach nicht unterschlagen kann.“12
Schlott warb auch für den Konfirmandenunterricht. Es wurden konfirmiert: 1936: 52
Konfirmanden, 1937: 59 Konfirmanden, 1938: 65 Konfirmanden und 1939: 47 Konfirmanden.
Das waren bedeutend mehr Jugendliche als bei den Konfirmationen in Alt-Lehndorf bei Pfarrer
Klapproth und bedeutete einen erheblichen Arbeitsaufwand. Es kamen sogar vereinzelt
kirchliche Trauungen vor, zwei bis fünf in den folgenden Jahren.
Die Siedlerfamilien waren froh, wenn sie ihre Kinder zeitweise der Kirchengemeinde überlassen
konnten. Dem Angebot zur Kinderstunde folgten 35 - 50 Kinder.
Schlott hatte sich auch an die erwachsenen Siedler gewandt und zu einem Treffen eingeladen.
Eine Einladungskarte befindet sich noch lose in der Kirchenchronik. „In der Siedlung soll auf
der Sulzbacherstraße eine ev.-luth. Kirche gebaut werden. Wichtiger ist der Aufbau einer ev.luth. Gemeinde. Wer hilft mit? Über das „Wie“ wollen wir am Freitag, den 13. Februar 1936
abends 8 Uhr im Konfirmandensaal gegenüber der Kirche von Alt-Lehndorf uns beraten.“
Schlott notierte sich auf der Karte die Namen von 5 Ehepaaren, drei Herren, und drei Frauen.
Auch die Pfarrgehilfin Frl. Gerdesmann war dazu gekommen. Das war kein schlechter
kirchlicher Einstieg in eine nationalsozialistische Mustersiedlung.
Für die Amtshandlungen musste eine Agende für die Braunschweigische evangelischlutherische Landeskirche angeschafft werden. Sie ist heute noch in der Wicherngemeinde
vorhanden mit dem damaligen Siegelabdruck der Gemeinde. Es zeigt in einer Ellipse das
längsgestreckte Kreuz, von dem Strahlen ausgehen und dahinter ein seitlich verstelltes
Hakenkreuz. Fotoaufnahmen zeigen, allerdings undeutlich, dass auch das Altarkreuz in der
Kirche diese Form gehabt hat.13 Ob die Familien in den Stammbüchern, in denen die Taufen
beurkundet waren, auch dieses Siegel vorgefunden haben?
Nach dem Kriege hat man diesen Gemeindeaufbau nicht gelten lassen und von der völlig
daniederliegenden Gemeinde gesprochen. Ich halte das für ein niederträchtiges Geschwätz von
Amtsbrüdern, die es nicht verstehen können, dass ein überzeugter Nazi auch normale
Gemeindearbeit leisten kann, so widersprüchlich das für uns Nachgeborene klingen mag.
Die Einweihungsfeier am 6. Oktober 1940 wurde ein rauschendes Kirchenfest, zu dem auch
viele Neugierige aus der Innenstadt gekommen waren. Die Katharinenorganistin Hilfe Pfeiffer
half auf der Orgel aus und dirigierte eine selbstkomponierte Kantate für Chor, Basssolo,
Streichorchester, Oboe und Blockflöte über das Kirchenlied „Sei Lob und Ehr dem höchsten
Gut“.14 Den Stuss des Tages verkündete Oberlandeskirchenrat Röpke, als er erklärte, die Kirche
habe diesen Bau dem Führer zu verdanken.15 Richtiger wäre gewesen, woran E.A. Roloff bei
seinem Festvortrag in der Wicherngemeinde am 24.9.1990 erinnerte. „Wenn man heute nach 50
Jahren daran erinnert, wer alles ein Verdienst daran hat, dass diese Kirche trotz aller Konflikte
doch gebaut werden konnte, dann dürften darunter Klagges und Hesse eigentlich nicht fehlen.
Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass D. Klagges ein rechtskräftig verurteilter Verbrecher
war.“16
An diesem Tag wurde der Gemeinde eine Kirche übergeben, von der Gunnhild Ruben schrieb: „
Alles Prunkvolle sogar alles Repräsentative fehlt dieser Kirche. Sie ist schlicht wie die Bauten
unserer Siedlung und doch von einer rhythmischen Eleganz im Zusammenklang der Baukörper.
Und sie ist von einer vorzüglichen Konstruktion, Bauweise und Ausführung bis in das kleinste
Detail. Da ist jeder Punkt durchdacht und sorgfältig ausgeführt. Noch heute nach 50 Jahren –
bei wenigen unserer Nachkriegsbauten können wir gleiches sagen – sind alle Bauteile in der
ursprünglichen Substanz. Die Fenster mit ihren zweckmäßigen Abdeckungen, die Türen mit
ihren Beschlägen, das Dachreiterchen mit dem A+O aus dem Gsängerschen Entwurf, alles in
schadenfreier Konstruktion der verschiedenen Baukörper, ohne Risse und Senkungen, ohne
Makel und Bauschäden. Hier ist die Meisterhand von F.W. Kraemer schon in seinen jungen
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Jahren zu spüren, der diese Dinge vor Ort im Detail zu planen hatte und sorgfältig
überwachte.“17
Die Gemeindearbeit ging mit Pastor Schlott erfreulich stabil weiter. In dieser Siedlung mit
jungen Familien wurde unverändert die Taufe der Kinder gewünscht. 1941: 61 Täuflinge; 1942:
56, 1943 51 Täuflinge. 1944 sank die Zahl kriegsbedingt wie in allen Gemeinden herab, in
Lehndorf auf 28 Täuflinge. Aber angesichts des Aufbauhauses war gerade in Lehndorf die
Taufe auch ein öffentliches Bekenntnis zur Kirche und zu Jesus Christus. Schlott erleichterte
das Taufbegehren dadurch, dass er zwischen Kirche und Nationalsozialismus keine Gegensätze
aufbaute, sondern vielmehr beide eng aufeinander bezog. In seinem Gemeindebrief „Der
Lehndorfer“ schrieb er dazu: „den einzigen richtigen Weg, den man heute (1939) gehen kann,
ist: mit dem Nationalsozialismus Arm in Arm, verzahnt mit allen Einrichtungen unseres Volkes
wie es in jedem anderen Sektor geschieht.“18 Daher verzichtete Schlott auf die Gründung einer
Frauenhilfe, um keine Konkurrenz zur nationalsozialistischen Frauenschaft aufkommen zu
lassen. Auch Jugendliche meldeten sich zum Konfirmandenunterricht an. Ohne Frage ging
Schlott die Jugendarbeit flott von der Hand. Ein ehemaliger Schüler erinnerte sich: „Sehr oft
zog er mit einer Gruppe von Schülern durch die Stadt, durch Wald und Feld und in Ferienzeiten
in die Ferne. Ausgelassener Frohsinn, gewürzt mit Witz und Humor, füllten seine
Wanderungen. Er hasste alle Zivilisation, schlief mit uns in Hängematten oder im Stroh bei
Bauern“.19 Es wurden in der Lehndorfer Kirche 1941 34 Jugendliche konfirmiert. Eine
damalige Konfirmandin erinnerte sich, dass sie eigentlich zur Jugendweihe der NSDAP gehen
wollte. „Ich machte – ohne Wissen meiner Familie – einen Besuch bei Pastor Schlott. Er hat
sich damals sehr, sehr viel Zeit für mich genommen. Für das Gespräch, das ich seinerzeit mit
ihm führte, bin ich Pastor Schlott noch heute dankbar. Das Fazit dieses Gespräches war, dass
ich von da an den Konfirmandenunterricht besuchte und im März 1941 von Pastor Schlott
konfirmiert wurde.“ 20
1942 wurden 34 Jugendliche konfirmiert, 1943 37 Jugendliche, 1944 29 Jugendliche
konfirmiert. Sogar die Zahl der kirchlichen Trauungen stieg verhältnismäßig: 1942 auf zehn und
1943 auf elf Trauungen.
Schlott hat seine Devise „Hitler ist der echteste Christ, den es heute gibt“, nie aufgegeben und
war damit 1945 nicht mehr tragbar.
Es ist ein Ruhmesblatt der Kirchengemeinde, inzwischen Wicherngemeinde genannt, und ein
Zeichen der Beweglichkeit der Kirchengemeinden in den 80er Jahre, dass sie als einzige
Stadtkirchengemeinde ihre belastete Geschichte an zwei Vortragsabenden im November 1982 in
ihrer Kirche thematisierte und diskutierte. Mit Beiträgen der Gemeindepfarrer Arnold Kiel und
Hartmut Padel („Die Kirche im „Dritten Reich“- ein Thema für die Gemeindearbeit?“) und der
Gemeindemitglieder Detlef Quandt („die Entstehung des Gemeindeprojektes“), Rudolf Thaer
(„Gedanken eines Zeitgenossen“) und Rudolf Drieschner („Maßlos enttäuscht“) wurden beide
Abende zusamt dem Vortrag über Johannes Schlott und zahlreichen Quellen 1983
dokumentiert. Das ist nun 30 Jahre her. Es gehört zur Schnelllebigkeit von Geschichtlichkeit,
dass bereits beim 50jährigenm Jubiläum 1990 diese Dokumentation vergessen war.
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25. Kapitel
Ärger, Protest, Widerspruch, merkliche Distanz - keine Opposition
Die bisherige Lektüre dieser Abhandlung vermittelt den Eindruck einer abgestuften Anpassung
der Stadtpfarrerschaft an Person und Politik Hitlers, bei den Deutschen Christen eindeutiger und
radikaler als bei denen der kirchlichen Mitte, die für die Kirche einen selbständigen Raum
neben der Partei beanspruchten.
Es entsteht heutzutage bei der dritten Generation die Frage nach Widerstand bzw.
Widerständigkeit, einer Art von Opposition. Gab es so etwas auch in den kirchlichen Kreisen
der Stadt Braunschweig?
Es gab keine grundsätzliche Opposition gegen das nationalsozialistische System mit der
Absicht, die Regierung zu stürzen, wie sie noch in den Resten der linken Gruppen an
verborgenen Stellen, im Schrebergarten, in einem kleinen Laden geleistet wurde.
Aber es gab eine scharfe innerkirchliche Opposition gegen die Deutschen Christen. Vom
Berliner Pfarrer Martin Niemöller war im Herbst 1933 die Bekennende Kirche gegründet
worden, die sich über die ganze Deutsche Evangelische Kirche verbreitet hatte. Nach dem Krieg
ist sie als Opposition gegen Hitler missdeutet worden, aber sie war vor allem innerkirchlich.
Auch in der Braunschweiger Landeskirche hatten sich in Blankenburg, Helmstedt, Wolfenbüttel
und auch in der Stadt Braunschweig kleine Gruppen der Bekennenden Kirche gebildet, die sich
monatlich zur Aussprache über die kirchliche Lage trafen, Flugblätter gegen die Deutschen
Christen verfassten und veröffentlichten und gegen die Dienstentlassung von gleichgesinnten
Amtsbrüdern mit Eingaben und Rundschreiben protestierten.1
Ärger
Oft gab es Ärger mit der Führung der Hitlerjugend, die ziemlich aufdringlich den Vorrang ihrer
Parteiarbeit vor der traditionellen kirchlichen Jugendarbeit forderte. So wurde zu
Gottesdienstzeiten „Dienst“ angesetzt. Man veranstaltete Fahrten am Sonntag morgen oder zog
mit die Kirchenmauern durchdringenden, klingendem Spiel an den Stadtkirchen vorbei.2 Das
machte den Jugendlichen begreiflicherweise Spaß. Es war ein staatlich genehmigter, sogar
geförderter antiautoritärer Trend. Den alten, laschen Eliten wollte man zeigen, wohin der neue
Wind die Jugend tragen werde. Nicht in die Kirche, sondern in eine neue Zeit, in der sich
Unterwerfung und Prahlerei abwechselten. Als sie zum vierten Mal um die Martinikirche zogen,
schrieb Pfarrer Benndorf einen enttäuschten Brief an die Kreisleitung der NSDAP, die Abhilfe
versprach.3 OKR Röpke wandte sich in einem solchen Fall an die SA Brigade 58 und drängte
darauf, „bei aller kameradschaftlichen Verbundenheit“ „zur Erhaltung der Volksgemeinschaft“
auf solche Störungen zu verzichten.4 Das war Ärger, unangenehmer und störender, vor allem
nach den offiziösen Zusagen, die Politik auf den christlichen Werten aufzubauen. Solche Brief
verschwanden im Papierkorb, und das Verhältnis zwischen Parteigliederungen und
Ortsgemeinde regelte sich von Pfarrer und HJ Führung je unterschiedlich von Ort zu Ort. Nach
dem Krieg wurden derlei Proteste als Systemopposition aufgebauscht.
Widerspruch
Mehr als Ärger konnte es geben, wenn es HJ Jungen im Konfirmandenunterricht darauf
anlegten, den Gemeindepfarrer zu provozieren. Sie grüßten dann zum Unterrichtsbeginn mit
einem zackigen „Heil Hitler“, was z.B. Pfarrer Georg Althaus5 in Timmerlah nicht nur nicht
erwiderte, sondern verbot. Es war aber inzwischen Vorschrift, den Unterrichtsbeginn mit dem
deplazierten Hitlergruß zu beginnen. Das hatte sich bei den Jugendlichen herumgesprochen und
langte zu einer Denunziation. Wenn dann parteifremde Unterrichtsinhalte hinzukamen, konnte
sich der Ärger auswachsen. An den Eingängen von Dörfern und Strassen in der Stadt waren
Schílder mit wegwerfenden Aufschriften wie „Juden unerwünscht“ oder „Juden betreten den
Ort auf eigene Gefahr“ aufgestellt. Das war ein Angriff auf den christlichen Glauben und hätte
in allen Pfarrämtern Proteste auslösen müssen wie gegen die HJ-Aufmärsche zur
Gottesdienstzeit. Die Proteste blieben aus, nicht so in Timmerlah, wo Pastor Georg Althaus die
Jugendlichen in seiner frommen Art in einem Gebet darauf hinwies, Die Jungens erzählten zu
Hause, der Pastor betet für die Juden. Das kam zur Anzeige, der Pastor kam nach Braunschweig
in den Rennelberg, konnte Weihnachten nicht predigen und wurde am 6. Februar 1936 vor dem
Braunschweiger Sondergericht zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Vorsitzender Richter war
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jener Landgerichtsdirektor Lachmund, der auch schon den Prozess gegen Bischof Beye geleitet
hatte und in der Urteilsbegründung die große, christlich-antisemitische Keule hervorholte.
Christus selbst sei mit Energie und gröbsten Mitteln gegen die Juden vorgegangen. Der
Reformator Luther habe mit aller Deutlichkeit ausgesprochen, was er von den Juden halte. Das
Volk habe kein Verständnis dafür „dass ein Teil der Geistlichen es für wichtiger halte, seine
Kraft in unfruchtbaren, unchristlichem Hader um umstrittene Dogmen zu verzetteln, anstatt zu
bedenken, dass auch der Führer des deutschen Volkes einer jener Großen ist, die Gott mit
großen Aufgaben für sein Volk und die ganze Welt beauftragt habe, sodass es Aufgabe der
Kirche wäre, dem durch ihn in Erscheinung tretenden Willen Gottes nicht entgegenzutreten,
sondern ihn zu fördern.“ Die schlichte Christenpflicht wurde vom Gerichtsurteil als
Staatsgefährdung verstanden, und damit diese Ansicht auch in der Kirche gedankliches
Allgemeingut würde, wurde der Pastor „zur Abschreckung“ mit zwei Monaten mehr als denkbar
verurteilt.6
Auch Pastor Paul Barg von der Andreaskirche wurde zur Gestapo zitiert und sollte sich wegen
eines lockeren Vergleiches zwischen Hitler und dem Bolschewismus äußern, den er auf einem
gut besuchten Elternabend der Konfirmanden gezogen hatte. Das tat er geschickt und blieb
ungeschoren.7 Wieviele Pfarrer der Stadt vor die Geheimen Staatspolizei geladen wurden, ist
nicht bekannt und wurde nach 1945 auch nicht wie in anderen Landeskirchen erfragt und
erhoben. Es blieb die generelle Regel, dass man „vorsichtig“ sein müsse.
Die Braunschweiger Bekenntnisgemeinde
Zur Braunschweiger Bekenntnisgemeinde gehörten ca 200 Personen. Sie erhielten die von
Berlin ausgestellte „rote Karte“, eine Art Mitgliedskarte. Zur Braunschweiger
Bekenntnisgemeinde gehörten die Leiterin des sozialpädagogischen Seminars im
Realgymnasium für Mädchen Adelheid Caspar, der Rechtsanwalt Hermann Dedekind, Clara v.
Gossler vom Rittergut in Niedersickte, die die rote Mitgliedskarte Nr. 152 hatte, der Oberarzt
vom Marienstift Dr. Walter Vermeil, die Buchhändler Hellmuth Wollenmann und Heinrich
Bodenstab, der ehemalige Parlamentsstenograf Karl Bode. Im kirchlichen Dienst gehörten dazu
die Beauftragte für die Jugendarbeit Dagmar v. Hoerschelmann und Annemarie Haedke und von
der Pfarrerschaft Paul Barg von der Andreaskirche und Carl v. Schwartz, früher am Dom, dann
in der Brüdernkirche. v. Schwartz leitete die Bekenntnisgemeinde. Die Bekenntnisgemeinde
organisierte meist in der Petrikirche „Bekenntnisgottesdienste“, oft mit auswärtigen Predigern,
die auch im kirchlichen Braunschweiger Volksblatt angekündigt wurden. Auf ihren monatlichen
Versammlungen wurden Vorträge gehalten, und v. Schwartz gab einen kirchlichen Lagebericht.
Die Versammlungen der Bekenntnisgemeinde wurden regelmäßig von der Gestapo überwacht.
Am 24. Juni 1935 war eine Versammlung vorgesehen, die jedoch von der Gestapo wegen eines
reichsweiten Versammlungsverbotes untersagt wurde. Daraufhin hielt die Bekenntnisgemeinde
einen Gottesdienst in der Petrikirche ab, und dort sprach Pfarrer Behrens aus Rhode. Der
Gestapobeamte notierte folgende angebliche Äußerungen von Behrens: „Der Kirche sei ein
gläubiger Engländer oder Neger lieber und stehe ihm näher als einem ungläubigen Deutschen.“
Gott habe nicht nur Deutschland, sondern die ganze Welt erschaffen. Die Kirche wolle mit dem
Hakenkreuz nichts zu tun haben, dieses habe in der Kirche keinen Platz. Die Kirche lasse sich
die Verkündigung nicht nehmen.8 Diese Wiedergabe spiegelt die abwehrende und lauernde
Haltung des beobachtenden Gestapobeamten wieder. Das Sammelsurium von angeblichen
Äußerungen ist Kriposchrott, wie er häufiger in den Vernehmungsprotokollen der Gestapo zu
finden ist. Pfarrer Behrens bekam für das Land Braunschweig Redeverbot. Das noch
monatelang aufrecht erhalten wurde.
Der Bekenntnisgottesdienst am 31. Januar 1938 war gut besucht. Es waren nach Zählung des
Gestapobeamten 350-450 Besucher gekommen. v. Schwartz ließ eine Spende am Eingang und
am Schluss des Gottesdienste eine Kollekte sammeln. Der Gestapobeamte ließ die Kollekte, die
87,05 RM; betrug, einziehen, denn das Einsammeln verstieße gegen dass Sammelverbot für
Kirchen und berichtete umgehend am 2. Februar an den Innenminister. Das war reine Willkür.
Die Vorläufige Leitung der Deutschen Ev. Kirche protestierte beim Ministerium für Inneres in
Berlin und das wies den Braunschweiger Innenminister an, die Kollekte an das
Landeskirchenamt zurück zu überweisen. Dieses vermerkte die Überweisung mit der
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ängstlichen Behauptung, die Summe „aber nur für kirchliche Zwecke zu verwenden“. Vielleicht
herrschten in der Gestapozentrale Wild-West Vorstellungen vom kirchlichen „Widerstand“.
Auch eine Familienfeier der Domgemeinde am 26.6. im Vereinshaus der Inneren Mission in der
Peter Joseph-Krahestraße wurde verboten.
Über die Versammlung am 2.1.1939 gibt es folgenden Bericht des Kriminalassistenten auf
Probe Heidtmann. „Die vom Leiter der Bekenntnisgemeinde Braunschweig Propst Dr. v.
Schwartz angemeldete Monatsversammlung wurde genehmigt und von mir überwacht. Besucht
war die Veranstaltung von ca. 120 Personen – meist alten Frauen -. Anwesend war ferner
Oberkirchenrat Seebaß vom Landeskirchenamt Wolfenbüttel und Pastor Erdmann – Lelm, der
nach der Verlesung des Lageberichtes durch v. Schwartz einen Vortrag über „Das heilige
Abendmahl“ hielt.
Bevor v. Schwartz den in der Anlage beigefügten Lagebericht verlas, stellte er in zynischer
Weise fest, dass außer einem Beamten der Geheimen Staatspolizei kein ungeladener Gast im
Saal sei. v. Schwartz, der bei jeder sich bietenden Gelegenheit gegen den Staat und dessen
Einrichtungen hetzt, hat auch an diesem Abend durch seinen Lagebericht in ganz unverschämter
Weise staatliche Einrichtungen und Maßnahmen bzw. der Kirchenfrage kritisiert und
verächtlich gemacht. Der von Pastor Erdmann – Lelm, gehaltene Vortrag war rein religiöser Art
und gab zu Beanstandungen keinen Anlass.“ 9
So ein Bericht genügte in vielen Fällen, den Beschuldigten vor das Sondergericht zu bringen,
wenn die Staatsanwaltschaft mitspielte. In diesem Fall spielte der Generalstaatsanwalt Müller
nicht mit und empfahl, von einer Strafverfolgung abzusehen. Dies ist eins von vielen Beispielen
einer unterschiedlichen Beurteilung zwischen Gestapo und Braunschweiger Justiz.
Die unangepasste Predigt des früheren Dompredigers
v. Schwartz predigte sehr viel. Es sind für das Jahr 1940 46 Predigten erhalten, von 1941 23
Predigten für das erste Halbjahr, und für 1942 neun Predigten.10 In seinen Predigten rückte v.
Schwartz ausdrücklich von der lästerlichen Postkartenwahrheit aus dem 1. Weltkrieg ab, wer
den Heldentod stirbt, werde selig.
„Gewiss dürfen wir nicht so sprechen, wie es im letzten Krieg leider nicht selten geschah. Wer
fürs Vaterland fällt, kommt sicher in den Himmel. Das war unbiblisches Reden, auch wenn es
von christlichen Kanzeln geschah, und gedankenlos dazu. Wer ohne Christus gelebt hat, für den
wäre ja der Himmel nur Hölle“.11
Am 15. März 1942, dem sog. Heldengedenktag, predigte v. Schwartz anhand der
Gethsemanegeschichte Luk. 22,39 ff über das Sterben an der Front, wo es nun keineswegs
heldenhaft zuginge, sondern ganz menschlich, mit viel Zittern und Zagen. „Mancher hat wohl
auch im Kampf die Überlegung verloren und lief dem Tod geradewegs in die Arme. So sieht
das Sterben draußen in Wirklichkeit aus.“ Das war weit weg vom pathetischen Heroismus der
Nazipropaganda. Schon in der Einleitung seiner Predigt hatte v. Schwartz den Gegensatz des
Ringens Jesu in Gethsemane und sein Sterben zu dem, „was wir gewöhnlich unter heldischer
Haltung verstehen“ hervorgehoben und fuhr fort: „Wie es denn oft genug von den Gegnern der
Kirche ausgenutzt ist als Beweis dafür, dass das Christentum zur Willenslähmung und zum
Zusammenbruch der seelischen Kräfte führe.“12
Es war auch nicht im Sinne der Propaganda, dass v. Schwartz das Sterben an der Front mit dem
Beugen unter den Willen Gottes begründete. v. Schwartz formulierte zu Beginn der Predigt
seinen Hauptgedanken folgendermaßen: „Wenn wir nun als Christengemeinde heute unserer
Gefallenen gedenken, dann werden wir mit hereingezogen in diesen Kampf. Auch bei uns, die
wir trauern, verlieren, hergeben müssen, die wir sorgen und bangen müssen, geht es ja letztlich
um den Gehorsam des Sich-Beugens unter Gottes Willen. Da kann uns die
Gethsemanegeschichte helfen und uns einen Seelsorgedienst tun am Gedächtnistag der
Gefallenen, die der Tod uns nahm, in der Sorge um unsre Lieben, die der Tod bedroht. Sie zeigt
uns am Beispiel unsres Herrn den Tod als die große Anfechtung und das Gebet als ihre
Überwindung.“ Diesen Zielgedanken der Predigt unterstrich v. Schwartz. Die
nationalsozialistische Propaganda pflegte das Bild vom heroischen Tod für Führer Volk und
Vaterland. Gedankengänge über die Anfechtung vor dem Sterben hielt sie für unpassende
Meditationen, die wohl eher dazu geeignet waren, den Wehrwillen zu schwächen.
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Karfreitag 1942 beschrieb v. Schwartz Jesus eingangs als „ von seinen Freunden verlassen, von
einem Jünger verraten, von ihrem Führer verleugnet, von dem Volk, dem er wohltat und das
ihm zugejubelt hatte, preisgegeben, von den jüdischen Hütern der Frömmigkeit und dem
arischen Hüter des Rechts aus der menschlichen Gesellschaft ausgestoßen.“13 Auch dem
aufmerksamen Hörer wird bei der Nennung des „arischen Hüters“ nicht sofort der gemeinte
römische Pontius Pilatus eingefallen sein, sondern er wird eher an Zwangsmaßnahmen der
nationalsozialistischen Rechtshüter gedacht haben. v. Schwartz wird diese im Zusammenhang
zwar eindeutige, beim Hören jedoch doppeldeutige Wirkung durchaus einkalkuliert haben. Die
Predigten v. Schwartz sind im Durchschlag erhalten. Ich nehme an, daß er den Wortlaut der
Predigt der Gestapo ausgehändigt hatte, allein um Mißverständnissen entgegentreten zu können,
andrerseits hatte die Gestapo damit Material zum Einschreiten gegen den Prediger in der Hand.
Der Auszug aus der Predigt zum Heldengedenktag dokumentiert zugleich, dass das theologische
Nachdenken über den Krieg sich im Kern nicht vom dem zur Zeit des 1. Weltkrieges
unterschied. „Nur eine einzige Antwort hält stand. Sie lautet: es muss nach Gottes Willen so
sein...... Sie sind im Glauben getrost ihren Weg gegangen, sie wussten um das Ziel über dem
Staube, zu dem Christus den Weg bereitet hatte, den Weg seines Gehorsams.“ Alle Trauernden
und Angefochtenen sollten „aufsehen auf Jesus, der uns ein Vorbild gelassen hat, dass wir
sollen folgen seinen Fußstapfen“. Sprachlich ist damit sehr viel zurückhaltender, im Kern
jedoch unverändert die Grundaussage formuliert, dass der Krieg Ausdruck des Willens Gottes
ist, und der Tod in diesem Krieg eine Art der Nachfolge Jesu wäre. Der lutherischen Kirche
war die Erkenntnis verschlossen, dass der Krieg auch Ausdruck des Unwillens und
Widerwillens Gottes sein könnte, ein Aufruhr des Menschen, der in der Wüste der
Trostlosigkeit endete, und eine Nachfolge Jesu strikt in die entgegengesetzte Richtung führen
müsste.
Erneutes Verhör, Reichsredeverbot und Zwangpensionierung
Diese Art von Predigten gehörten zusammen mit den Versammlungen der Bekenntnisgemeinde
zu den vom Finanzbevollmächtigten im Landeskirchenamt Hoffmeister und der Partei
beargwöhnten Erscheinungen, die aus der Öffentlichkeit ausgeschaltet werden müssten.14
Anfang Januar 1942 wurde die Versammlung der Bekenntnisgemeinde verboten, nachdem v.
Schwartz wie üblich den Lagebericht, den er vorlesen wollte, bei der Gestapo eingereicht hatte.
Am 3. März 1942 wurde dazu v. Schwartz von Kriminalkommissar Macke in der
Gestapodienststelle vernommen. v. Schwartz hätte sich bei ihm zu bedanken, dass er nicht im
KZ säße, weil er die Verlesung des Lageberichtes durch das Verbot der Versammlung
verhindert hätte. v. Schwartz wurde „Beunruhigung“ vorgeworfen und aufgefordert, 750.—RM
zu hinterlegen, die er am 4.3.1945 mit Zinsen zurückerhielte, wenn er sich bis dahin politisch
einwandfrei verhalten würde. Als v. Schwartz am nächsten Tag die Summe bei der Dienststelle
hinterlegte, konnte er sich die Frage nicht verkneifen, „wie sich die so geschehene Erziehung
zur Feigheit mit der sonst beliebten zu heroischer Haltung reime“.15
Am Montag dem 13. April 1942 erhielt v. Schwartz erneut eine Vorladung zur Gestapo und
musste dort die Kenntnisnahme eines Bescheides des Reichssicherheitshauptamtes vom 28.
März unterzeichen, wonach über ihn ein Reichsredeverbot verhängt wäre. Dieses
Reichsredeverbot bezöge sich auf alle pfarramtlichen Tätigkeiten. Nun erschien die Gestapo
auch in der Wohnung des früheren Dompredigers in der Roonstraße und beschlagnahmte
Schreibmaschine und Schreibmaterialien. v. Schwartz teilte dieses Verbot dem
Landeskirchenamt am 20. April mit und bat um Urlaub, „bis sich entschieden hat, ob etwa eine
Zurücknahme oder Lockerung des Verbotes möglich ist.“ Am 25. April schrieb Hoffmeister an
das Landeskirchenamt, dass v. Schwartz möglichst noch im April auf Grund des Gesetzes von
1939 (lex Goetze) in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden sollte. OLKR Röpke
beauftragte Pfr. Klapproth mit der Vertretung der von v. Schwartz versehenen
Kirchengemeinden Brüdern und Johannis.
Allgemein wurde indes über die Gründe gerätselt. OLKR Röpke schrieb sofort die Gestapo an,
v. Schwartz fragte bei der Braunschweiger Gestapo telephonisch nach den konkreten Gründen,
die jedoch keine nennen konnte. Am 7. Mai ging im Landeskirchenamt die Antwort auf die
Anfrage nach den Gründen ein. Sie lautete sybillinisch: „Gegen den oben Genannten ist wegen
seiner in seinen Äußerungen erzeugten staatsfeindlichen Einstellung mit Wirkung vom 28.3.42
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ein Redeverbot für das ganz Reichsgebiet erteilt.“16
Der Bescheid mochte einigermaßen beruhigen, denn es lag offenkundig kein akuter, aktueller
Anlass vor. Mit diesem Bescheid hätte v. Schwartz auch schon Jahre vorher, aber auch später
mit Verbot belegt werden können. Es hätte auch die Möglichkeit bestanden, bei der Gestapo
erneut und nunmehr nach dem Umfang des Verbotes zu fragen. Galt das auch für Haustaufen?
Der Kirchenregierung beschloss, v. Schwartz in den Ruhestand zu versetzen und gab ihm die
gesetzlich vorgeschriebene Gelegenheit, sich zur Versetzung in den Ruhestand zu äußern. v.
Schwartz fragte am 24. 5. zurück, „ob von Seiten der Kirchenregierung geprüft sei, ob die von
außerkirchlicher Stelle gegen mich verhängten Maßnahme – 750 RM Sicherungsgeld und
Reichsredeverbot – gerechtfertigt sind. Ich selbst bin mir in der ganzen Angelegenheit keiner
Schuld bewusst.“ v. Schwartz fuhr bitter fort: „dass analog den Bestimmungen über die
Zwangsversetzung, die ich ja auch schon durchgemacht habe, ich Anspruch habe, den Grund zu
erfahren, aus dem über einen Mann, der über vierzig Jahre nur für die Belange der Kirche
eingetreten ist, die Zwangspensionierung – zumal so kurzfristig – verhängt wird. Ich sehe davon
ab, Einspruch zu erheben, weil ich sowieso demnächst aus Gesundheitsgründen um meine
Versetzung in den Ruhestand hätte bitten müssen. Ich gedenke erst im Spätherbst nach
Braunschweig zurückzukommen. Vielleicht wäre es im Interesse der überlasteten Amtsbrüder
empfehlenswert, wenn die Kirchenregierung die Möglichkeit erwirken würde, dass ich zu
Amtshandlungen vertretungsweise herangezogen werden kann, soweit meine Kraft dann noch
reicht. Jedenfalls bitte ich, dass bei der Mitteilung im Amtsblatt nicht geschrieben wird, „auf
seinen Antrag in den Ruhestand versetzt“, weil das der Wahrheit nicht entsprechen würde. Heil
Hitler.“17
In der Sitzung vom 28. 5. 1942 beschloss die Kirchenregierung die Versetzung in den
Ruhestand aus zwei Gründen: 1) wegen Erreichung des Ruhestandes, 2) aus Anlass des gegen
ihn für das Reichsgebiet ergangenen Redeverbotes. Die Antwort von OLKR Seebaß an v.
Schwartz spiegelt die pikierte Aufnahme des Briefes und die völlige Verständnislosigkeit für
die Situation des Dompredigers.. „Heute morgen wurde in der K.Reg.Sitzung Dein Brief an
Röpke vorgelesen. Wenn vielleicht – was ich aber nicht glaube – noch etwas Bereitschaft
dagewesen wäre, einen Schritt für Dich zu unternehmen, so ist sie verständlicher Weise nun
gänzlich geschwunden, da man den Schluss Deines Briefes als eine große, durch nichts
verursachte Beleidigung empfindet. Ich weiß nicht, was Dir den Anlass dazu gegeben hat, zu
vermuten, man würde darauf kommen, im Amtsblatt etwas anderes als die Tatsache Deiner
Pensionierung bekannt zu geben..“18 v. Schwartz zerriss das Original und reinigte mit den
Papierfetzen den Pfeifenpruckler.
Diese beiden Gründe wurden v. Schwartz schriftlich mitgeteilt und er kommentierte die
Reihenfolge: „Das Feigenblatt Nr. 1 wäre besser hinterher gekommen, aber so sind sie nun
einmal“19 Das Mitglied der Kirchenregierung Rauls hatte v. Schwartz bewegen wollen, auf die
ganzer Prozedur zu verzichten und von sich aus die Pensionierung einzureichen. „..das sagte er
mir s. Zt. Das hätte ihnen ja wohl gepasst.“
OLKR Röpke dankte in einem weiteren Schreiben vom 1. Juni 1942 v. Schwartz „für die
langjährige, segensreiche Arbeit im Dienst der Landeskirche von Herzen“ und wünschte eine
„gesegneten Lebensabend mit amtsbrüderlichen Grüßen und Heil Hitler.“ Das klang nach
Erleichterung, nach dem „Fall Goetze“ auch diesen „Fall v. Schwartz“ zu den Akten legen zu
können.
Die nüchterne Nachricht im Amtsblatt vom 5. Juli 1942: „Versetzung in den Ruhestand: Pastor
Dr. v. Schwartz, Braunschweig, St. Ulrici II“ ließ von den dramatischen politischen und
kirchenpolitischen Gründen nichts ahnen. v. Schwartz kommentierte die Formulierung als
„Feigenblatt, um die Hörigkeit gegenüber der GSTP zu verdecken“ oder als „Güte, um mich
nicht als gemaßregelt erscheinen zu lassen.“
v. Schwartz musste am Ende seiner Dienstzeit das Gefühl haben, dass sein Dienst in der
Landeskirche von der Kirchenleitung nicht mehr erwünscht war. Allerdings überschätzte v.
Schwartz nicht das Maß an Freiheit und Tapferkeit vor dem Freunde, das dieser
Kirchenregierung noch zu Gebote stand. „Sie tun mir leid in ihrer Zwangslage“, schrieb er am 2.
Juni 1943 an Lachmund, bevor er den Bescheid der Zwangspensionierung erhalten hatte. „In
meiner Antwort an Seebaß erklärte ich, dass Beleidigungsabsichten mir fern lägen. Durch die
Beleidigungsempfindung verrät sich doch so etwas wie ein nicht ganz sauberes Gewissen. An
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sich hätten sie doch die Empfindung haben müssen, daß ich nur meine Pflicht getan hätte, denn
es ist nie ein Verbot erlassen, dass man nachweisbar geschehene Dinge nicht aussprechen darf
in Deutschland. Und man gab mir auf der GStP zu, dass alles stimmte, was ich hatte vorlesen
wollen, war nur erstaunt, woher ich das alles wisse..(meine Antwort: wir wissen Alles!). Im
übrigen sind sie ja durch mein Alter entschuldigt...“20 v. Schwartz stürzte Januar 1943 vom
Fahrrad und starb an den Folgen am 30. Januar 1943. Er liegt auf dem Braunschweiger
Domfriedhof an der Stadthalle neben seinen Eltern unter dem Bibelwort „Seine Knechte werden
ihm dienen und sehen sein Angesicht“ (Offenbarung Johannis 22, 3-4) begraben. Das Grab ist
noch heute erhalten. Die Ansprache bei der Beerdigung hielt sein Freund Pfarrer Ottmar
Palmer,21 der wie v. Schwartz von den Deutschen Christen aus seinem Pfarramt gejagt worden
war. Palmer notierte zwei, die Zeit deutende Bibelworte in seinen Amtskalender: „Die
Gerechten werden weggerafft vor dem Unglück“22 und „Darum will ich dich zu deinen Vätern
versammeln, damit du mit Frieden in dein Grab kommst und deine Augen nicht sehen all das
Unheil, das ich über diese Stätte bringen will“.23
Kein „Heil Hitler“ bei Wollermanns
Es gab im Alltag kleine Signale des Unangepassten. So erzählt Ernst August Roloff, dass sein
Physiklehrer Griebenow beim Betreten der Klasse statt „Aufstehen“ ausrief: „Aufstand“ oder
„Erhebung“, um auf die Worte „Heil Hitler“ zu verzichten. Auch beim Betreten des
Bücherladens von Wollermann am Bohlweg wurde der Hitlergruß mit „guten Morgen“ oder
„guten Tag“ erwidert.24 Besucher der Buchhandlung erzählten von den jungen schicken SS
Schülern von der SS Schule, im ehemaligen Schloss gegenüber gelegen, die dort ebenfalls
einkauften. Das „guten Morgen“ war ein kleines Signal, die geforderte restlose Gefolgschaft zu
verweigern. Hellmuth Wollermann war ausgesprochen kirchlich gesonnen, er verlegte
zahlreiche Schriften zur kirchlichen Lage, bei ihm kauften die Pfarrer die theologischen Bücher,
die sie zur Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten benötigten. In seinem Geschäft konnte man
sicher den Domprediger v. Schwartz rauchend antreffen. Im hohen Alter von 84 Jahren verstarb
Wollermann 1938, wurde auf dem Domfriedhof begraben, und v. Schwartz beendete seine
Trauerpredigt mit dem Wunsch: „Sein Bild stehe vor uns als das Zeugnis des Evangeliums, das
auch uns frohe Botschaft sei von der Liebe Gottes.“ 25 Wollermann stammte, 1854 geboren, aus
dem westpreußischen Städtchen Hammerstein, wo sein Vater Lehrer und Organist war. Nach
dem frühen Tod des Vaters, wurden drei der fünf Geschwister auf die Familienangehörigen
verteilt, und die Mutter verzog mit Hellmuth und dem Jüngsten nach Neustettin, wo er Abitur
machte, und in die Buchhändlerlehre nach Braunschweig zu Goeritz kam. Mit 24 Jahren erstand
er die Grünbergsche Buchhandlung am Bohlweg Nr. 13 und baute diese zu einer angesehenen
theologischen Buchhandlung aus.26 Wollermann engagierte sich sehr stark bei der Inneren
Mission, führte dort mehrere Kassen ehrenamtlich, gab das Braunschweigische Volksblatt
heraus sowie 1903 „die Geschichte der christlichen Liebestätigkeit im Herzogtum
Braunschweig vom Mittelalter bis auf unsere Zeit“, die Pfarrer Johannes Kühne geschrieben
hatte, das „Album der evangelischen Geistlichen der Stadt Braunschweig mit kurzen
Nachrichten über ihre Kirchen“, geschrieben von Johannes Beste, und zahlreiche andere Bücher
zur Geschichte des Landes, zuletzt 1933/34 zwei Predigtbände mit Predigten von Domprediger
v. Schwartz. Hellmuth Wollermann lebte jenen Typ des preußischen Pietismus, der
persönliche, bibelfeste Frömmigkeit, Unbeugsamkeit des Glaubens und gesellschaftliches,
kirchliches Engagement miteinander verband.
Schon 1901 trat sein Schwiegersohn, Heinrich Bodenstab, zunächst als Lehrling später als
Mitinhaber in die Buchhandlung ein, die sich nun Wollermann und Bodenstab nannte. Auch
Heinrich Bodenstab war kein Braunschweiger, sondern hatte seine religiöse Sozialisation in
Hermannsburg erhalten, heiratete eine Tochter Wollermanns und übernahm neben seinem
Schwiegervater die Buchhandlung, da beide Söhne Wollermanns – einer sollte die
Buchhandlung weiterführen – im 1. Weltkrieg gefallen waren. Auch Bodenstab verstand sich
wie sein Schwiegervater als „evangelischer Buchhändler“ in Braunschweig. Er führte die
Buchhandlung, nachdem sie ausbombardiert war, auch nach dem Kriege weiter.
Das Mädchenwerk in der Stadt Braunschweig
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Zur Gruppe der Distanzierten, Widerständigen gehörten Dagmar v. Hoerschelmann und
Annemarie Haedke. Dagmar v. Hoerschelmann wurde 1935 in die Leitung des Mädchenwerkes
der Landeskirche berufen, die ihren Sitz in der Peter Joseph Krahestraße im Haus der Inneren
Mission hatte. Frl. v. Hoerschelmann war 1902 in Petersburg geboren und gehörte zu der im
Baltikum verzweigten Familie der v. Hoerschelmanns.27 Sie wohnte in Blankenburg und fand
1933 engen Kontakt zum Pfarrernotbund, zu Kircherat Palmer und Pfarrer Lachmund. 1935
wurde sie nach Braunschweig zur Leitung des Mädchenwerkes berufen, das dem Vorsitzenden
des Pfarrernotbund Karl Adolf v. Schwartz unterstellt war. Dagmar v. Hoerschelmann war eine
fromme, pädagogisch begabte, hoch gewachsene Frau mit blondem Haar und einem fabelhaften
Sopran, die nicht zu übersehen war, wenn sie einen Raum betrat. Ihr schloss sich Annemarie
Haedke an, die zunächst BdM Führerin war, im Dahlemer Burckhardthaus eine Wende erlebte
und die theologische Ausbildung zur Gemeindehelferin erhielt und ab 1936 für die
Mädchenarbeit in der Stadt Braunschweig zuständig wurde. Beide befreundeten sich, zogen
zusammen und blieben bis zu ihrem Tode ein theologisch und kirchenpolitisch gleichgesinntes
Freundinnenpaar. Sie ergänzten sich in ihrer gemeinsamen Arbeit wie Kopf und Hand. Dagmar
v. Hoerschelmann lehnte eine Bezahlung durch die ihrer Meinung nach geistlich nicht
legitimierte Wolfenbüttler Kirchenleitung ab und lebte von Spenden, die sie aus den
Pfarrhäusern erhielt. Die Jugendarbeit beider Frauen wurde in Braunschweig und bei Freizeiten
im Ostseebad Zingst von der Gestapo scharf auf Einhaltung der polizeilichen Einschränkungen
(kein Sport, keine Volksmusik) auf die rein religiöse Betätigung (Bibelarbeit und Choräle
singen) beobachtet. Beide wurden wiederholt in die Gestapostelle in der Leopoldstraße
vorgeladen uind verwarnt. Da der Besuch einer kirchlichen Freizeit mit dem Besuch einer BdM
Freizeit erkauft werden musste, und später die Teilnehmerinnern sogar persönlich bei der
Gestapo gemeldet werden mussten, erhielt dieser Zweig der kirchlichen Arbeit den Geruch,
völlig anders zu sein als die parteilich gewünschte Gefolgschaft hinter dem „Führer“ her. Ganz
ähnliche Erfahrungen wurden bei der Jugendarbeit in der katholischen Nikolaigemeinde
gemacht.
Besonders beliebt wurde die mehrfache Aufführung einer Lukaspassion von Otto Riethmüller,
dem Direktor des Burckhardthauses. Die Lukaspassion verband Texte und Lieder als
Bekenntnisstück miteinander. An einer Aufführung waren bis zu 40 Jugendliche beteiligt.28
Dagmar v. Hoerschelmann brachte ihren Glauben auch in gebundene Form. „Frag nicht nach
mir – nach meinem armen Leben/ mein zuckend Herz kann keinen Trost dir geben. Frag nicht
nach mir. // Frag nicht, wie ich das schwere Leid will tragen/ ich traf es gar nicht, könnte es
nicht wagen./ Frag nicht nach mir// Doch frag nach Ihm in dessen Schutz ich wandle/ Frag du
nach Ihm, in dessen Kraft ich wandle/ Frag nur nach ihm.// O frag nach Ihm, der mir zur Seite
gehet/ der Hand in Hand mit mir im Kampfe stehet/ Frag nur nach Ihm// Fragst du nach Ihm,
kann ich voll Dank bekennen/ Dass meiner Seele Freudenlichter brennen/ Frag nur nach Ihm.“29
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Die Darstellung der Geschichte der Bekennenden Kirche in der Braunschweigischen Landeskirche
ist überaus typisch. Während eine Reihe anderer Landeskirchen in den 60er Jahren stolz die Geschichte
ihrer Bekennenden Kirche darstellten, legte sowohl die Hannoversche wie die Braunschweigische
Landeskirche darauf keinen gesteigerten Wert. Auf Anfrage des Professors für Kirchengeschichte Kurt
Dietrich Schmidt verfasste Pfarrer Ottmar Palmer 1957 Eine Materialsammlung zum Kirchenkampf, die
jedoch auf Betreiben der Oberlandeskirchenräte Röpke und Dr. Breust nicht veröffentlicht wurde,
(Näherhin bei Kuessner Ottmar Palmer) Schließlich ließ der Gefängnispfarrer Alexander Rohlfs 1961 das
Manuskript im Braunschweiger Gefängnis hektografieren. Aber die kleine Auflage fand kein Interesse
und keine Abnehmer. Die alten Gräben zwischen Deutschen Christen sowie kirchlicher Mitte und der
Bekennenden Kirche in der Landeskirche blieben bis weit nach 1945 in der Landeskirche erhalten.
Außerdem erhob die kirchliche Mitte den Anspruch, Widerstand geleistet zu haben.
2
LAW LKA 1839 Brutzer an LKA 6.2.1934
3
LAW LKA 1839 Benndorf an LKA 9.4.1935
4
ebd Röpke an SA Brigade 8.10.1935
5
Georg Althaus (1898-1974), 1927-1934 in Grünenplan, 1933-1957 in Timmerlah, gegen seinen Willen
zwangspensioniert wegen schwerer, berechtigter Vorwürfe gegen die Verstrickung der Kirchenleitung in
den Nationalsozialismus. Dazu Kuessner Bekennen und Vergeben in der Nachkriegszeit. Ein Beitrag zum
Verständnis der Auseinandersetzung von Landesbischof D. Martin Erdmann mit Max Witte und Georg
Althaus in Pollmann Der schwierige Weg in die Nachkriegszeit S. 100 ff
6
Material zur Ausstellung S. 176-180 u.a. mit dem Wortlaut des Urteils, dem Pressebericht der BTZ vom
7.2.1936 und dem Zeugnis des Gefängnisvorstehers.
7
NdStWf 12 B Neu Fb 7 Nr. 292
8
NdStWf 12 A Neu 13 16135 Bericht des Innenministers vom 23.9.1935 an den Reichsminister für
kirchlichen Angelegenheiten.
9
NdStWf 12 B Neu Fb 7 Nr. 577; Material zur Ausstellung S. 198 ff
10
LAW NL 296
11
v. Schwartz in der Predigt „nicht müde werden“ RuR Oktober 1939 S. 140
12
LAW NL 296
13
LAW NL 296
14
LAW Personalakte v. Schwartz LKA PA 888
15
Bericht in Material zur Ausstellung S. 202
16
Schreiben der Gestapo vom 5.5.1942 siehe Material zur Ausstellung S. 203
17
auch in: LAW PNB 9/1942/15
18
H.E.Seebaß an v. Schwartz am 28.5.1943 LAW PNB 9
19
v. Schwartz an Lachmund in LAW PNB 9 1942/17
20
Brief v. Schwartz an Lachmund 2.6.1942 in LAW PNB 9/1942/16
21
der Text der Anprache in Kuessner Palmer S. 268 f
22
Jesaja 57,1
23
2. Könige 22, 20
24
Literatur zum Geschäft bei Luitgard Camerer im Braunschweiger Stadtlexikon S. 250
25
BV 3. April 1938 S. 57
26
Wollermann beschrieb mit 74 Jahren seine Jugendzeit und die Geschichte der Buchhandlung in seinen
Erinnerungen „Mein Lebenswerk Fünfzig Jahre Grünebergs Buchandlung in Sorge und Segen 1878-´1928“
27
Klaus Jürgens Wir wollen S. 114. Als Dagmar v. Hoerschelmann vier Jahre alt war, zog die Mutter
nach Berlin, wo Dagmar die kaiserliche Zeit, den 1. Wellkrieg und den Umbruch 1918 erlebte. Danach
verzog die Mutter nach Blankenburg, wo der zweite Vater eine Großhandlung für Lacke und Farben
betrieb. Dagmar arbeitete zunächst bei einer Bank, dann im Geschäft des Stiefvaters mit. In Blankenburg
schloss sie sich der Kindergottesdienstarbeit an.
28
Ein Bericht von Frl. v. Hoerschelmann in Der SONNTAG Nr. 5 S. 8 „Braunschweig ist ein
Trümmerfeld“.
29
Gedichte von v. Hoerschelmann beim Verfasser
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26. Kapitel
Ein tapferer Kirchenvorstand beugt sich nicht dem bürokratischen Naziterror
Die Beurlaubung von Pfarrer Alfred Goetze1
Wie ein Donnerschlag aus heiterem Himmel traf die Pauligemeinde und ihren Kirchenvorstand
die sofortige Beurlaubung ihres langjährigen Pfarrers Alfred Goetze am 10. November 1938.
Goetze war 58 Jahre, seit 1915 an der Pauligemeinde, als gebürtiger Berliner im kaiserlichen
Berlin Schüler und Student gewesen, deutsch-national und kirchlich liberal und ziemlich
widerständisch: eine typisch preußische Mischung. In der Weimarer Zeit hatte er mit großer
Energie evangelische Elternbünde in der Stadt und in der Landeskirche gegen die sozialistische
Schulpolitik organisiert und konnte ziemlich giftig werden. Klein von Statur, leicht
gehbehindert nannte ihn sein Kollege Johann Heinrich Wicke nur „den Giftzwerg“. Er war 1933
Mitglied des Braunschweiger Pfarrernotbundes geworden und hatte als nunmehr Dienstältester
neben den Kollegen Schwarze und Henneberger einen angesehenen, soliden Platz in seiner
Gemeinde.
Goetze hatte am Tag nach der Pogromnacht, in der die Braunschweiger Synagoge und jüdische
Geschäfte zerstört oder verwüstet und über hundert jüdischen Mitbürgern abtransportiert
worden waren, einen Telephonanruf von OKR Dr. Breust erhalten, der ihm im Auftrag des
Finanzbevollmächtigten Hoffmeister im Landeskirchenamt mitteilte, dass ihm die Vornahme
aller Amtshandlungen untersagt wäre. Es wäre denkbar gewesen, dass auch die Wohnung der
Familie Goetze von SA-Leuten überfallen und Goetze abtransportiert worden wäre. Denn die
Mutter Goetzes war Jüdin gewesen, daher galt ihr Sohn Alfred nach den unsäglichen
Nürnberger Rassegesetzen als „Halbjude“. Diese Stigmatisierung brauchte die Kirche nichts
anzugehen, denn die Mutter Goetzes war nach der Geburt ihres Sohnes Alfred getauft worden
und damit Christin und Glied ihrer evangelischen Kirchengemeinde in Berlin gewesen. Aber
die Nationalsozialisten hatten bereits 1924 den antisemitischen Artikel ihres Parteiprogramms
so interpretiert, dass die Taufe an der rassischen Einstufung als Jude nichts ändere. Das hätte
begreiflicherweise für eine Landeskirche keinerlei Bedeutung haben müssen.
Nicht alle hingegen waren überrascht, unter ihnen das frühere Mitglied des Kirchenvorstandes
Ball. Ball hatte schon vor eineinhalb Jahren an Staatsrat Bertram einen Brief geschrieben und
ihm davon berichtet, dass in der Paulikirchengemeinde bekannt geworden sei, dass Pfarrer
Goetze „Halbjude“ sei.
Ball fügte an: „Ich bin s.Zt. von der Partei in den Kirchenvorstand der Pauligemeinde eingesetzt
worden. Ich bitte Sie, mit allen Mitteln zu versuchen, dass dieser Pfarrer seines Postens
enthoben wird.“2 Er könne als politischer Leiter sich von einem Halbjuden keine Vorschriften
machen lassen. Goetze müsse verschwinden. Die Denunziation zeigte Wirkung. Die
Kirchenregierung drängt Goetze, den Vorsitz im Kirchenvorstand, den er erst seit 1936 für
sechs Jahre lang innehatte, niederzulegen, was Goetze dann auch tat, vor allem, um seinen Sohn
zu schützen, der in Wolfenbüttel das 1. theologische Examen abgelegt hatte. Es ist unklar, wie
lange Ball noch Mitglied des Kirchenvorstandes geblieben ist. Er hatte noch an der
Kirchenvisitation am 28. November 1937 teilgenommen. Ball schien am 10. November 1938
am Ziel seiner kirchenpolitischen Wünsche zu sein.
Der rechtswidrige Bescheid
Der ansonsten in Rechtssachen bekanntermaßen gewiefte Oberkirchenrat Dr. Breust, der im
Stadtkirchenamt Braunschweig als der verlängerte Arm des Finanzbevollmächtigten
Hoffmeister in Wolfenbüttel amtierte, hätte diese rechtswidrige Anweisung gar nicht
weitergeben dürfen. Hoffmeister war für Personalfragen überhaupt nicht zuständig, Es gab
obendrein keine Rechtsgrundlage, nach der Goetze hätte beurlaubt werden können. Ein derart
schwerwiegender Vorgang war schon gar nicht telephonisch zu übermitteln. Goetze hatte keinen
Anlass, auf dieses Telephongespräch zu reagieren, aber die Atmosphäre war durch den überall
sichtbaren Staats- und Parteiterror bereits furchterregend und einschüchternd. Wen konnte es
noch treffen? Auch der frühere 65jährige Seminardirektor Pastor Niemann in Gr. Stöckheim
wurde aus demselben Grund am selben Tag vom Dienst beurlaubt.
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Die Kirchenleitung beugte sich dem Unrecht
Es war noch unklar, wie sich das Landeskirchenamt zu dieser Rechtswidrigkeit verhalten würde.
Landesbischof Johnsen war am 10. November in Berlin. Unter dem Datum 12. November
erhielt Goetze nun einen schriftlichen Bescheid, unterzeichnet von OKR Röpke, der die
telephonische Beurlaubung vom Dienst schriftlich bestätigte. „Wie Ihnen bereits durch Herrn
Oberkirchenrat Dr. Breust mitgeteilt, haben Sie sich bis auf weiteres jeglicher Ausübung
pfarramtlicher Geschäfte zu enthalten. Röpke.“3 Pfarrer Schwarze erhielt unter demselben
Datum den Bescheid, die Vertretung für Goetze zu übernehmen.
Die Lage hatte sich also auch in der Kirchenbehörde so grundlegend verändert, dass der
Landesbischof, der Personalreferent Röpke und auch der für theologische Fragen zuständige
OKR H.E. Seebaß der Durchführung dieser geschäftsordnungswidrigen Anweisung trotz
fehlender Rechtsgrundlage Folge leisteten. Dem schriftlichen Bescheid von OKR Röpke fehlte
begreiflicherweise jede Begründung. Aber er deutete auch Unsicherheiten in der Beurteilung der
Lage an: die Beurlaubung galt „bis auf weiteres“, und sie war nicht vom Landeskirchenamt
ausgegangen. Dass die Mitteilung von Dr. Breust erfolgt war, war ein Hinweis, dass an der
Maßnahme das Landeskirchenamt ursächlich nicht beteiligt sein wollte.
Der Protest des Kirchenvorstandes
Goetze protestierte bei der Kirchenkanzlei in Berlin gegen die schriftliche Anweisung Röpkes
und wies auf die fehlende Rechtsgrundlage hin. Auch der Kirchenvorstand beriet die Lage und
stellte sich unerschrocken einstimmig hinter Pastor Goetze.4 Dem Pauli- Kirchenvorstand
gehörten damals Prof. Kellner als 1. Provisor, Kaufmann Grosse als 2. Provisor, Prokurist Ball,
Bankbeamter Dannenberg, Buchhalter Engelland, Studienrat Hesse, Landgerichtsdirektor Höse,
Kriminalsekretär Jorns, Oberingenieur Kirchberg, Studienrat Dr. Klingenspor, Fräulein
Löhnefinke, Frau Lüddeckens, Witwe Tetzlaff, Prof. Mack, Kohlenhändler Meier, Juwelier
Ring, Polizeibüroassistent Urban.5 Der anlässlich der „Wahlen“ im Sommer 1933 gebildete
Kirchenvorstand war schon wenige Zeit später auseinandergefallen, und 1935 war auf
Vorschlag der drei Paulipfarrer ein neuer Kirchenvorstand bestimmt worden. „Die
Kirchenvorstandsmitglieder verwalten die ihnen aufgetragenen Ämter sehr gewissenhaft.
Beteiligung am kirchlichen Leben im allgemeinen gut, bei manchen vorbildlich“, hatte Pfarrer
Schwarze auf dem Visitationsbogen vermerkt.
Goetze sollte also nach dem Willen des Paulikirchenvorstandes weiterhin Seelsorger ihrer
Kirchengemeinde sein. Diese Erklärung konnte nicht geheim bleiben und war für jene
Mitglieder des Kirchenvorstandes mit einem hohen Risiko verbunden, die in Staatsdiensten auf
das Wohlwollen von Partei und Staat angewiesen waren, wie Landgerichtsdirektor Karl Höse,
Kriminalsekretär Jorns, der bei der Polizei tätige Urban, aber auch Studienräte und Bankbeamte.
Der Beschluss des Pauli Kirchenvorstandes war ein Beispiel für die Wolfenbüttler
Kirchenleitung, die Anweisung von Hoffmeister nicht widerspruchslos hinzunehmen.
Die Haltung des Pauli Kirchenvorstands war deshalb besonders bemerkenswert, weil
Solidaritätserklärungen vom Braunschweiger Propst, aus der Stadtpfarrerschaft und auch vom
Pfarrernotbund zunächst offenbar ausblieben. Der Konflikt wurde ausschließlich auf dem
Rücken der Kirchengemeinde Pauli ausgetragen. Nun hatten die beiden anderen Pastoren alle
anfallenden Amtshandlungen, Konfirmandenunterricht und Gottesdienste zu vertreten.
Es blieb nicht bei einem einmaligen Protest des Kirchenvorstandes. Am 3. September 1939,
zwei Tage nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen, tagte der Kirchenvorstand
von Pauli und beschloss ein Schreiben an den Landesbischof und bat erneut um die
Wiederverwendung von Goetze. Die hohen Anforderungen, die gegenwärtig an jeden deutschen
Mann gestellt würden, verlangten dringend den Einsatz aller verfügbaren Kräfte auch in der
Seelsorge. „Der Kirchenvorstand von St. Pauli bittet daher einmütig, eine solche Beauftragung
des Herrn Pastor Goetze baldmöglichst auszusprechen zu wollen.“ 6 Der Kirchenvorstand wollte
unbedingt vermeiden, dass das Schreiben im Landeskirchenamt unterging, und sandte es,
unterzeichnet von Pastor Schwarze, zur Kenntnisnahme auch an den stellvertretenden Propst
Kalberlah und an Pastor Goetze selbst „zur gefälligen Kenntnisnahme und mit der Bitte, auch
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seinerseits in jeder ihm geeignet erscheinenden Weise dahin zu streben, dass er um der
Gemeinde willen baldigst sein Amt ausübt.“ Das war eine beispielhafte, tapfere Haltung, und
Pastor Goetze wusste, dass er mit der geschlossenen Unterstützung seines Kirchenvorstandes
rechnen konnte.
Die „lex Goetze“
OLKR Röpke schickte den Antrag am 5. September 1939 an die Kirchenkanzlei in Berlin mit
der dringenden Bitte, über den Antrag des Kirchenvorstandes eine Entscheidung
herbeizuführen, anstatt selber eine tapfere Entscheidung zu treffen. Auch Goetze schaltete sich
mit persönlichen Gesprächen und zahlreichen Briefen an die Kirchenkanzlei in sein Verfahren
ein. Nach wie vor fehlte es der Kirchenbehörde an einer stichhaltigen Begründung zur
Entfernung Goetzes aus dem Dienst. Allein aus diesem Grund schuf die Braunschweiger
Kirchenbehörde das erbärmliche Kirchengesetz Nr. 5339 „über die Versetzung eines
Geistlichen in den einstweiligen Ruhestand“.7 Danach konnte die Kirchenregierung einen
Pfarrer in den Ruhestand versetzen, „wenn es das Wohl der Gesamtkirche“ erforderte. Der
Vorsitzende des Pfarrervereins, Propst Hans Ernesti, Querum, kündigte umgehend Protest gegen
dieses Gesetz an und lieferte einige Monate später eine ausführliche Begründung. Durch dieses
Gesetz waren die Pfarrer der Landeskirche praktisch nicht mehr ihres Amtes sicher. Das Gesetz
erhielt den Spitznamen „lex Goetze“, weil es nunmehr die rechtliche Handhabe bot, Goetze aus
dem Paulipfarramt zu entfernen. Es war eines der ersten Gesetze, die im Herbst 1945
aufgehoben wurden. Nun konnte die Kirchenregierung Goetze mitteilen, dass seine Entfernung
aus der Pauligemeinde mit „dem Wohl der Gesamtkirche“ begründet werde.
Erneuter Protest des Kirchenvorstandes
Diese Begründung ließ der Kirchenvorstand, der darin zu Recht eine Diskriminierung der
Gemeindearbeit Goetzes sah, nicht gelten, hielt am 21. Januar 1940 eine
Kirchenvorstandssitzung ab und schrieb am 22. Januar 1940 an die Kirchenregierung, es wäre
ihm „nichts bekannt, was einer ersprießlichen Arbeit des Pastor Goetze in unserer Gemeinde“
entgegenstünde. Pointiert fügte der Kirchenvorstand hinzu, insbesondere bitte der
Kirchenvorstand um Auskunft, „ob etwa die nicht rein arische Abstammung von Pastor Goetze“
die oben erwähnte Maßnahme veranlasst habe.8 Dieser Brief war eine furchtbare Blamage für
die gesamte Kirchenbehörde. „Etwa“ sollte bedeuten, dass die längst bekannte Tatsache, dass
die Mutter Goetze mal jüdisch gewesen war, für den Kirchenvorstand keinesfalls ein Grund für
die Entfernung aus dem Dienst der Kirchengemeinde sein konnte. Der Kirchenvorstand
widersetzte sich hartnäckig den Maßnahmen der Finanzabteilung, der Kirchenregierung, des
Bischofs und des Landeskirchenamtes, die sich offenkundig alle darin einig waren, Goetze
opfern zu müssen, um Wohlwollen der Partei für die Landeskirche zu erlangen. Der Brief war
von Pastor Schwarze unterzeichnet. Es wäre möglicherweise noch eindrucksvoller gewesen,
wenn auch Pastor Henneberger den Brief mit unterzeichnet hätte. Aber Henneberger hielt sich
während des ganzen Verfahrens bedeckt.
Schützenhilfe aus Berlin und die Amtshandlung Goetzes
Der Kirchenvorstand erhielt unerwartet Schützenhilfe aus Berlin. Das Landeskirchenamt
erreichte auf die Anfrage von Röpke am 26. März 1940 einen Bescheid von der Kirchenkanzlei,
wonach Goetze wegen seiner „nichtdeutschblütigen Abstammung“ nicht aus dem Dienst
entlassen oder in den Ruhestand oder Wartestand versetzt werden dürfte. Er behielte alle
Ansprüche auf Dienstbezüge, Versorgung und Amtsbezeichnung in vollem Umfang weiter, er
dürfe zwar keine Amtshandlungen vornehmen „mit Ausnahme solcher Amtshandlungen, die er
auf besonderen Wunsch der Beteiligten im geschlossenen Kreis vollzieht.“9 Auf dieses
Schreiben berief sich Goetze, als zum Entsetzen des Braunschweiger Propstes in der
Braunschweiger Tageszeitung vom 11. August 1940 eine Danksagung mit Namensnennung von
Goetze für die Abhaltung einer Beerdigung erschienen war. „Was tun?“ schrieb Leistikow an
Röpke. „Ich hatte Herrn P. Goetze zur Rede gestellt, wie er dazu käme, gegen die eindeutige
Verfügung vom 12.11.1938 und zuletzt noch die Verfügung vom 25.6.1940 zu handeln“.10
Goetze zeigte Leistikow das Schreiben der Kirchenkanzlei, wonach „im kleinen Kreise“ eine
Amtshandlung möglich wäre. Goetze war also nach wie vor vom Kirchenvorstand und auch von
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Kreisen seiner Kirchengemeinde getragen. Das Landeskirchenamt hatte von der Berliner
Kirchenkanzlei freie Hand für die Behandlung des „Falles Goetze“ erhalten.
Auch das Landeskirchenamt erhielt einen es irritierenden Bescheid von der Kirchenkanzlei vom
27.5.1940, in dem es hieß: „Im staatlichen Raume würden nach den geltenden Bestimmungen
der Tatbestand, dass ein Beamter, der zwar Halbjude aber im Besitz des Reichsbürgerrechts ist
(wie Goetze) nicht dazu ausreichen, ihn aus dem Amt zu entfernen“.11 Das „nicht“ war im
Original sogar unterstrichen. Wenn jene indes im öffentlichen Dienst in einer führenden
Stellung tätig wären, würden sie zurückgezogen und etwa in einem Archiv beschäftigt. Der
Kirchenregierung bliebe es überlassen, ebenso zu verfahren. Es herrschte also auch in den
Berliner Stellen keine eindeutige Klarheit. Propste Leistikow schwenkte auf die Linie des
Kirchenvorstandes ein und schrieb an das Landeskirchenamt: „Mit mir würde es auch der
Vorsitzende des Kirchenvorstandes St. Pauli, Herr Pastor Schwarze, begrüßen, wenn Herr
Pastor Goetze erlaubt würde, auf besonderen Wunsch in geschlossenem Kreis Amtshandlungen
vollziehen zu dürfen. Unter solchen Amtshandlungen verstehe ich Trauungen, Taufen,
Beerdigungen und Privatabendmahlsfeiern.“12
Der vierte Protest des Kirchenvorstandes
Zum vierten Mal wurde der Kirchenvorstand vorstellig und zwar dieses Mal persönlich. Am 3.
Februar 1941 gingen Pastor Schwarze, Landgerichtsdirektor Höse und Studienrat i. R.
Klingenspor ins Landeskirchenamt und legten den OLKRäten Röpke und Seebaß in einem fast
zweistündigen Gespräch den Standpunkt des Kirchenvorstandes vor, Höse den juristischen
Standpunkt, Klingenspor den theologischen und Schwarze den von der Gemeindearbeit aus.
„Sie machten geltend, das nach Ansicht des Kirchenvorstandes die Möglichkeit eines
Weiteramtierens des Pastor Götze gegeben sei, zeichneten anerkennend die Persönlichkeit
Götzes als Pfarrer und Prediger und baten, Götze doch im Amt zu belassen.“ OLKR Seebaß
ging auf die vorgebrachten theologischen und die Gemeinde betreffenden Argumente offenbar
nicht ein, während Röpke den Kirchenvorstehern ungerührt erklärte, an der Versetzung in den
Wartestand wäre nichts zu ändern, sie sei außerdem notwendig im Interesse der Gesamtkirche.
Die Kirchenvorsteher mussten mit der bitteren Erkenntnis nach Hause fahren, daß sich die
beiden theologischen Oberlandeskirchenräte den Standpunkt der nationalsozialistischen
Finanzabteilung völlig zu eigen gemacht hatten. Mit dieser Entscheidung und nach diesem
Gespräch war einem Weiteramtieren beider Oberlandeskirchenräte nach 1945 eigentlich die
Grundlage entzogen. OLKR Seebaß blieb bis zu seinem Tod 1957 im Amt, OLKR Röpke bis zu
seiner Emeritierung 1963. Die Kirchenvorstandsmitglieder baten, über den Besuch einen
Vermerk zu machen und ihn zu den Akten zu nehmen. So ist dieses Gespräch überliefert
worden.13
Die verstockte Kirchenbehörde
Noch im selben Monat erhielt Goetze mit dem Datum vom 24.2.1941 seine von OLKR Röpke
unterzeichnete definitive Entfernung aus dem Dienst der Landeskirche. „Es ist Ihnen bekannt,
daß Ihnen seit dem 10. November 1938 wegen Ihrer nicht rein arischen Abstammung – Sie
haben einen jüdischen Elternteil – die Ausübung des Dienstes untersagt ist. Das Wohl der
Gesamtkirche erfordert bei dieser Sachlage, daß Sie künftig nicht mehr ein öffentliches Pfarramt
der Braunschw. Landeskirche bekleiden. Außerdem ist es notwendig, die Möglichkeit einer
anderweitigen Besetzung Ihrer Pfarrstelle zu schaffen. i.V. Röpke“.14 Mit diesem Schreiben war
die theologische Unterordnung des Taufsakramentes unter die mörderischen Rassengesetze und
die aus dieser Häresie folgenden Dienstentfernung eines Pfarrers aktenkundig.
Goetze legte sofort Widerspruch gegen die Entscheidung ein und verzögerte auf diese Weise
den Vollzug der Entscheidung.
Der Schachzug mit dem Landgericht
Nun zögerte Goetze das Verfahren durch eine Klage vor dem Landgericht Braunschweig hinaus
und ließ sich von Rechtsanwalt Justizrat H. Dedekind vertreten. In einem 30 Seiten langen
Schriftsatz bestritt Dedekind die Rechtmäßigkeit der Beurlaubung und des Gesetzes vom
Dezember 1939, „das an rücksichtsloser Ausschaltung aller Sicherungen für den Pfarrerstand
über alle anderen Landeskirchlichen Wartestandgesetze, auch über das bis dahin radikalste – das
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in Bremen..hinausgeht.“15 Dedekind betonte „die ganz eindeutig nationale, völkische Gesinnung
und Haltung , die der Kläger als Pfarrer und besonders als Geschäftsführer des
Landeselternbundes im öffentlichen Kampf gegen Kommunismus und Gottlosenbewegung in
den Jahren 1918-33 an den Tag gelegt habe und das einmütig bekundete Vertrauen des
Kirchenvorstandes. „Durch mehrfache Entsendung von Abgeordneten ins Landeskirchenamt
wie durch schriftliche Eingaben hat sich der Kirchenvorstand von St. Pauli nunmehr bald drei
Jahre hindurch bemüht, seinen Pfarrer für die seelsorgerliche Arbeit in der großen Gemeinde
wieder frei zu machen und zum Einsatz zu bringen.“ Goetze hatte insofern Erfolg, als die
Beschlußstelle der Kirchenkanzlei die Sache an sich zog und eine Urteilssprechung verschoben
wurde.
Goetze nutzte die vom Gericht geschaffene Pause dazu, das Landeskirchenamt im Herbst 1941
darauf hinzuweisen, daß seine Dienstentfernung auch parteipolitisch unnötig wäre. Die ebenfalls
„rassistisch belastete“ Tochter Goetzes hatte aus dem Führerhauptquartier schriftlich eine
persönliche Entscheidung Hitlers, „daß Fräulein Ingeborg Goetze in Braunschweig Wilhelm
Bodestr. 2, deutschblütigen Personen im Sinne der deutschen Rassegesetzgebung und der hierzu
erlassenen Gesetze mit allen sich daraus ergebenden Rechten und Pflichten gleichgestellt
wird.“16 Mit diesem Schreiben hätte sich auch kirchenpolitisch gut argumentieren lassen, aber
Goetze war der Kirchenleitung unbequem geworden.
Die vergebliche Besetzung der Pfarrstelle Pauli II und Ergänzung des Kirchenvorstandes
Das Landeskirchenamt hatte die von Goetze besetzte Pfarrstelle Pauli II ausgeschrieben. Zur
Durchführung der Wahl eines neuen Pfarrers war eine Ergänzung des Kirchenvorstandes
notwendig geworden. Im Mai 1941 teilte Pastor Schwarze dem Landeskirchenamt mit, dass
sechs Mitglieder aus dem Kirchenvorstand ausgeschieden waren. Es waren Ball, Engeland,
Jorns, Kirchberg, Löhnefink, und Preer. Folgende 12 Mitglieder, die sich für Pastor Goetze
eingesetzt hatten, waren verblieben: die beiden Provisoren Kellner und Grosse, Danneberg,
Hesse, Höse, Klingenspor, Lüddeckens, Mack, Meier, Ring, Tetzlaff und Urban. Zu diesen
traten 1941 hinzu: Oberstudiendirektor Dr. phil Richard Bock, Reichsbahnoberinspektor Karl
Globig, Dr. Hanke, Buchhalter Walter Köhler, Martha Münter, geb. Heuer, Ilse Vestner, geb.
Diekmann. Letztere war nicht nur Vorsitzende der Frauenhilfe sondern auch Mitglied der NS
Frauenschaft. Als Ersatzmänner nannte Schwarze Zollinspektor Hans Königsdorf; und Lehrer a.
D. Karl Meyer. Schwarze bezeichnete die neuen Mitglieder alle als treue Kirchenbesucher und
verbürgte sich ausdrücklich auch für ihre „politische Zuverlässigkeit“.17
Diese Auffüllung des Kirchenvorstandes ist ein wichtiger Hinweis, dass die
Kirchenvorstandsarbeit dort, wo sie gepflegt wurde, sogar in Kriegszeiten möglich war. Die
Mitarbeit in diesem derart profilierten Kirchenvorstand war ein besonderer Akt christlicher
Solidarität.
In einem öffentlichen Gottesdienst wurden diese acht Frauen und Männer in ihr
Kirchenvorsteheramt eingeführt, für die öffentliche Situation des Jahres 1941 doch ein Ereignis
gegen den Trend. Im Dezember 1941 wurde Pfarrer Lepsien knapp vor Pfarrer Witte (mit 8:7
Stimmen) gewählt. Allerdings wurde Lepsien eingezogen und trat seinen Dienst in der
Paulikirche nicht an. Die Pfarrstelle blieb noch acht Jahre bis 1950 vakant.
Goetze beantragte bei der Kirchenregierung, der Pfarrerwahl die Bestätigung zu versagen. Die
Kirchenregierung entschied im Februar 1942, dem Antrag Goetzes nicht zu entsprechen.
Erst am 21.8.1942 wies das Landgericht erwartungsgemäß die Klage Goetzes ab. Nun verzog
Goetze aus seiner eigenen Wohnung in der Wilhelm Bodestr. 2 in die süddeutsche Gemeinde
seines Sohnes, der Pfarrer der württembergischen Landeskirche in Allmersbach geworden war,
nachdem ihm das Landeskirchenamt in Wolfenbüttel 1936 aus nationalsozialistischrassistischen Gründen nach dem bestandenen zweiten Examen die Anstellung in der
Braunschweiger Landeskirche verweigert hatte. Der Sohn war an die Front eingezogen worden,
und sein Vater verwaltete für ihn die Kirchengemeinde. In Württemberg war möglich, was in
der Braunschweiger Landeskirche aus Mangel an Zivilcourage der Kirchenleitung und trotz der
Zivilcourage des Paulikirchenvorstandes nicht möglich gewesen war. War es nur ein zeitlicher
Zufall, dass am 21. Dezember dieses Jahres 1942 die Kirchenregierung Otto Henneberger den
Ehrentitel Kirchenrat verlieh? Die Kirchenregierung, der auch noch OLKR Röpke angehörte,
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verlieh auch Alfred Goetze den Titel eines Kirchenrates. Die Nachricht erhielt Goetze drei Tage
nach seinem Tod 1960, am Tag seiner Beerdigung, dem 28. Juli, seinem 80. Geburtstag.
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27. Kapitel
Traueranzeigen, Heldentod-Stimmung und der Trostversuch der Kirche 1943/44 1
Mit der unerwarteten Dauer des Krieges legte sich über die deutsche Bevölkerung und auch
über den Alltag von vielen Familien der Braunschweiger Stadtbevölkerung eine Trauer- und
Heldentod-Stimmung. Besonders seit der Niederlage von Stalingrad im Januar 1943. Die
Stimmung der Bevölkerung sei in den Wintermonaten durch das Schicksal der
Stalingradkämpfer „schwer betroffen“, schrieb der Generalstaatsanwalt am 26.5.1943 in seinem
Stimmungsbericht an das Reichsjustizminister.2 Diese bedrückende Stimmung wurde genährt
durch die Trauerannoncen in der Tagespresse, die sich, mit dem Zeichen eines Eisernen Kreuzes
versehen, deutlich von den bisherigen Trauerannoncen abhoben. Diese Annoncen wurden mit
Aufmerksamkeit verfolgt, denn selbst wenn sich der Tod in der Nachbarschaft längst
herumgesprochen hatte, dienten sie der schmerzlichen Vergewisserung über die Umstände des
Todes und der Kenntnisnahme, wie der Tod von der Familie aufgenommen wurde. Die
Annoncen waren keineswegs einheitlich auf einen Stil getrimmt, sondern ließen einen großen
individuellen Spielraum erkennen.
Die parteigebundene Musterannonce
Als zeitgemäße Musterannonce kann folgender Wortlaut gelten: „Für seinen geliebten Führer
und Großdeutschlands Zukunft fiel in treuer soldatischer Pflichterfüllung mein geliebter
Mann....Er gab wie seine Brüder Walter und Rudi für die Heimat sein Höchstes. Wir gaben
unser Liebstes und sind bereit unser Letztes zu geben. In stolzer Trauer..“3 Der Wortlaut der
Annonce erfüllt die sprachliche und inhaltliche Norm, die von einem nationalsozialistischen
Parteigenossen erwartet wurde. Die Norm lautete: Stolz, Pflicht, Führer, Zukunft,
Verpflichtung. In der Trauer war die Witwe nicht gebeugt sondern von Stolz erfüllt über den
Toten, der seine Pflicht nicht vergessen, sondern „erfüllt“ hatte. Sein soldatischer Dienst war auf
die Zukunft gerichtet, die als „Großdeutschland“ von Hitler gestaltet sein würde. Dieses Ziel
gab dem gewaltsamen Tod einen Sinn und wurde an den Anfang der Annonce gestellt. Das Ziel
bedeutete den Hinterbliebenen alles, der Tod des einzelnen dagegen wenig. Die Frage „wofür“,
die sich viele Hinterbliebene stellten, war eindeutig geklärt. „Für den Führer“ war
gleichbedeutend mit „für den Sieg“. Denn Hitler galt als der Garant des Sieges. Die Formel „für
den Führer“ erinnerte auch an den Eid des Soldaten, der eine Treue, eine innere Bindung des
Soldaten „bis in den Tod“ beinhaltete. Diese Bindung wurde nun durch den Tod des Soldaten
nicht gelöst sondern besiegelt. Sie erhielt durch den Tod einen bleibenden, unlösbaren
Charakter. Das gab dem Tod des Soldaten eine Art Bindung „über das Grab hinaus“. Diese
mochte dem Toten gleichgültig sein, denn er war ja tot, aber für manche Hinterbliebene war sie
eine Art Verpflichtung, ein Erbe. Daher war es nicht „tragisch“, sondern vorbildlich, dass auch
an die bisherigen „Gefallenen“ in der Familie gedacht wurde. Geradezu beispielhaft galt die
Verpflichtungserklärung am Ende des Textes, dass auch die Hinterbliebene „ihr Letztes“ für
dieses Ziel geben würden. Die Annonce rechtfertigte den Krieg, die Kriegsziele und den
Soldatentod.
Es entsprach ebenfalls der Parteinorm, wenn die persönlichen, familiären Beziehungen des toten
Soldaten dem großen Ziel des Endsieges untergeordnet wurden. Dafür folgendes Beispiel: „In
unerschütterlichem Siegeswillen, unbändigem Kampfesmut und großer Liebe zu seinem Führer
und Großdeutschlands Zukunft fiel am 17. Dezember 1942 mein innigstgeliebter Mann, unser
hoffnungsvoller Sohn, Bruder, Schwiegersohn, Schwager und Onkel, der Oberfeldwebel
Werner.. Träger des goldenen HJ Abzeichens. In Polen wurde er mit dem EK II und in
Frankreich mit dem EK I ausgezeichnet. In stiller, stolzer Trauer..“4
Die Hinterbliebene stellte die Eigenschaften des toten Soldaten, die auf das große politische Ziel
Großdeutschland ausgerichtet waren, in einer dreifachen Aufzählung (Siegeswillen,
Kampfesmut, Führerliebe) den familiären Beziehungen betont voran. Dann erst wurden die
familiären Bindungen genannt. Durch die Erwähnung der Orden und der Feldzüge, in denen sie
erworben wurden, kehrte die Annonce zu dem soldatischen Milieu wieder zurück. Die
Hinterbliebenen erlaubten sich auch keine persönliche Schwäche und unterzeichneten in
„stolzer Trauer“.
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Zur Musterannonce gehörte ferner die Bezeichnung „Heldentod“, die in zahlreichen Annoncen
gewählt wurde, meistens in der Verbindung den Heldentod „finden“ oder auch „sterben“. Er
überhöhte den Schrecken des Sterbens an der Front. „Heldenhaft“ wurde der gewaltsame Tod
durch die Haltung, in der er erlitten wurde. Daher der Zusatz von der „Pflichterfüllung“ oder
„treuer Pflichterfüllung“. Heldenhaft wurde er außerdem durch das Ziel, für das er erlitten
wurde, also: die Zukunft Deutschlands. Der „Heldentod“ hatte den Charakter eines
Menschenopfers, das stellvertretend erbracht wurde. Indem sich die Hinterbliebenen zu diesem
Verständnis eines Opfer durchrangen, wollten sie dem gewaltsamen, unnatürlichen Tod im
Krieg einen Sinn abgewinnen. Der Begriff stammte aus der Zeit vergangener Kriege und war
seit der Führung des anonymen, technischen, totalen Krieges antiquiert.
„Am ... fand unser einziger herzlicher Junge im Alter von 27 Jahren im Osten im Kampf gegen
den Bolschewismus den Heldentod. Er war unser Stolz und unsere Hoffnung. Sein Leben war
Liebe zu den Seinen. In Treue zum Führer war er schon in frühester Jugend einsatzbereit.“ Es
werden die Orden aufgezählt: EK II, Panzerabwehrabzeichen, Träger des Goldenen
Ehrenzeichens der HJ. „In begeistertem soldatischen Einsatz fand sein Leben höchste Krönung
im Heldentod für Führer und Vaterland.“ Name der Eltern.5
Der Heldentod
Heldentod war Krönung. Der Begriff stammte aus der Religionswelt und war für den
Märtyrertod reserviert. Ein Märtyrer erhielt „die Krone des Lebens“, so lautete eine Verheißung
seiner Heiligen Schrift. Der Heldentod charakterisierte den Gefallenen als säkularen Märtyrer.
Wo Führer, Volk, Vaterland und Nationalsozialismus religiös oder quasireligiös aufgeladen
waren, konnte der Krieg Märtyrer hervorbringen. „Mein sonniger, treuer Lebenskamerad, mein
einziger Bruder, mein guter Neffe, mein lieber Schwiegersohn, Schwager und Onkel
Oberregierungsrat Gerd.. Oberleutnant d.R. und Batterieführer krönte sein junges strahlendes
Leben im Glauben an den Endsieg durch den Heldentod im Ostern. Er lebte, kämpfte und starb
für Deutschlands Zukunft. Im Leben wie im Sterben furchtlos und treu. In tiefster Trauer..“.6
Der Gedanke des Heldentodes stammte aus einer Zeit, in der die Mehrheit der Gesellschaft
darin übereinstimmte, dass es höhere Güter als das Leben gebe. Schon Schiller dichtete: „Das
Leben ist der Güter Höchstes nicht“. Gerne wurde auf das römische Dichterwort
zurückgegriffen, dass es „süß und ehrenvoll sei, für das Vaterland zu sterben“. Dieses
Gedankengut aus der Zeit des deutschen Idealismus und der Freiheitskriege, auch aus der
deutschen Romantik lag abrufbereit im kollektiven Gedächtnis der Bevölkerung. Spätestens mit
dem ersten Weltkrieg hatte dieses Leitwort seine ethische Gültigkeit verloren, aber es wurde
immer wieder insbesondere an deutschen Gymnasien zu einem erstrebenswerten Lebensziel
deklariert. Tatsächlich war es humanistischer Schwachsinn. Aber der Nationalsozialismus
beutete gerne vorhandene Reste der deutschen Geistesgeschichte für sich aus und erfand höhere
Güter als das Leben, zum Beispiel „das ewige Deutschland“, oder „die Fahne sei mehr als der
Tod“, oder einen verschwommenen Ehrbegriff.
Die Sammelannoncen der Gauleitung
Die Heldentodstimmung wurde durch schwarz umrandete hervorgehobene Sammelannoncen
verstärkt, die vom Gauleiter für die bei einem Luftangriff Umgekommenen in der
Regionalpresse veröffentlicht wurden. In der Zeit vom 25. März bis zum 25. Mai 1944
erschienen in der Braunschweiger Tageszeitung insgesamt 10 Sammelanzeigen mit den Namen
von 12-17-22-36-75 Toten. Es häuften sich die Nachrichten, in denen die Familien mehrfach
betroffen wurden. In den Sammelannoncen vom 11.-14. April waren 13 mal zwei gleiche
Familiennamen genannt, sieben mal drei gleiche Familien und drei mal sogar vier gleiche
Familiennamen.
Die Annoncen waren vom Gauleiter mit folgender Deutungen versehen: „Ihr Tod bedeutet für
uns Verpflichtung zu Kampf und Sieg“. „Der deutsche Sieg wird auch diesen Opfern ihren
höchsten Sinn geben“. ,,Die Gefallenen gaben ihr Leben für den Sieg des Reiches, der diesen
Opfern ihren höchsten Sinn geben wird.“ „Sie sind gefallen im Freiheitskampf unseres Volkes.“
Die Annoncen ordneten den Tod dem allgegenwärtigen Parteidogma des Sieges unter. Das
Dogma des Sieges sollte die Trauer der Familie überstrahlen. Damit wurde außerdem der
verständliche Wunsch der Bevölkerung nach einem Ende des Sirenengeheuls und der Keller-
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und Bunkerexistenz eingegrenzt. Der Siegeswille der Hinterbliebenen sollte die befürchtete
Gleichgültigkeit „Hauptsache ein Ende, wie wäre egal“ bekämpft werden.
In diesen Annoncen wurde der Unterschied zwischen der „Front draußen“ und der Front
drinnen“ aufgehoben. Daher wurden die Toten der Luftangriffe auch als „Gefallene“ bezeichnet.
Tatsächlich waren sie von den Trümmern erschlagen, vom Luftdruck zerrissen oder durch Feuer
verbrannt und nicht in einem wenn auch anonymen Kampf gegen einen Feind getötet worden.
Mit der Bezeichnung „gefallen“ wurden die zivilen Männer, Frauen und Kinder allesamt zu
Soldaten stilisiert, die an der „Heimatfront gefallen“ waren. Das sollte als „Ehre“ verstanden
werden und wurde vielleicht von Gleichgesinnten auch so und als Erleichterung empfunden. Es
war ein Ausdruck des „totalen Krieges“.
Die offizielle Redeformel vereinnahmte die Toten in den totalen Krieg. „Sie gaben ihr Leben“
konnte von den Hinterbliebenen als eine unverschämte Inanspruchnahme verstanden werden.
Denn sie gaben ihr Leben keineswegs freiwillig, es wurde ihnen durch den Kriegsverlauf
genommen und geraubt.
Der Dreiklang Kampf - Tod - Sieg
Die parteigebundene Musterannonce verfestigte den Dreiklang von Kampf, Tod und Sieg, der in
unterschiedlicher Akzentuierung das nationalsozialistische Deutschland von Anfang an nach
Hitlers Willen prägte. Die Toten waren auf gespenstische Weise gegenwärtig. Im sogenannten
Horst Wessel Lied, das regelmäßig nach dem „Deutschlandlied“ gesungen wurde und fester
Bestandteil der Nationalhymne war, hieß es, dass jene Kameraden, die von der „Rotfront und
Reaktion“ im Straßenkampf totgeschossen worden waren, nun „in ihren Reihen“
mitmarschierten. „Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen, marschiern im Geist in
unsern Reihen mit“, hieß es. Da waren also die kämpfenden mit den toten Kameraden
verbunden und die Toten bekamen eine drastische Gegenwärtigkeit. Sie marschierten mit. Ob
sich die Parteigenossen und mitsingende Deutsche und Braunschweiger den Text immer so
plastisch vorstellten, ist wohl unwahrscheinlich, aber der Tod und die Toten erhielten einen
pathetischem, dazu quasikultischen Charakter, der insbesondere Jahr für Jahr am 9. November
lebendig wurde.
Der schulfreie Staatsfeiertag erinnerte an die Pleite vom missratenen Putsch Hitlers in München
im Jahr 1923, die pompös zugedeckt und mit einem monströsen Totenkult verbunden wurde.
Vor einem riesigen Parteispalier schritt Hitler zusammen mit anderen Männern jener peinlichen
„ersten Stunde“ wieder zur Feldherrnhalle in München, die „Blutfahne“ von 1923 wurde
vorangetragen, Hitler ging feierlich, allein an die Sarkophage, und grüßte die Toten, als ob sie
lebten. Dann wurden die Namen der 16 Toten aufgerufen, und sie antworteten mit „Hier“,
richtiger: ein SS Mann, der neben einem Sarkophag postiert war, antwortete mit „Hier“. Die
Toten wurden wieder lebendig. Die von „Rotfront und Reaktion“ Erschossenen marschierten
nicht nur in ihren Reihen mit, sondern wurden durch das Ritual zum Leben erweckt. Tote und
Lebende in einer irdisch-überirdischen Volksgemeinschaft.
Dieses Ritual wurde im braunen Veranstaltungskalender der Städte und Dörfer zum festen
Termin, ergänzt durch lokale Tote, in Braunschweig durch Axel Schaffeld und Gerhard
Landmann. Dieses bedrückende Ritual, ein fester Bestandteil des nationalsozialistischen
Alltags, endete, je kleiner die Region, in einem Besäufnis der SA, so auch in der Pogromnacht
am 9. zum 10. November 1938, als die Synagogen in Brand gesteckt oder zerstört wurden.
Dieser Dreiklang, schon ab Februar 1933 innenpolitisch schrill intoniert, wurde ab 1939 außenund militärpolitisch angestimmt und in den parteigerechten Traueranzeigen hör- und sichtbar.
Die familiären Traueranzeigen
Anders als die parteigenormten Anzeigen waren die familiären Traueranzeigen kurz. „Am 5.
Januar erhielt ich die tief traurige Nachricht, dass unser lieber Sohn, mein lieber Bruder, der
Soldat Otto T. kurz vor seinem vollendeten 20. Lebensjahr auf dem Feld der Ehre gefallen ist.
In tiefem Schmerz“7 oder noch kürzer: „Unser Sohn, Leutnant, Martin Bormann, Pfarrer in
Beierstedt, ist am 23. März auf dem Feld der Ehre gefallen.“ Name der Eltern.8 Die Nachricht
war denkbar kurz. Statt Stolz in der Trauer wurden der Schmerz und Verlust hervorgehoben und
an den Anfang gestellt. Es fehlte jeder Hinweis auf eine mögliche Sinnhaftigkeit des Verlustes.
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Dieser vorangesetzte Ausdruck des Schmerzes wurde in sehr vielen Annoncen verwendet: „Wir
erhielten die tieferschütternde Nachricht, dass unser innig geliebter Sohn..“, oder: „In
namenlosem Schmerz“, oder: „Schweres Herzeleid brachte uns die Nachricht..“, oder: „Hart
und schwer traf uns die Nachricht..“, „Ganz unerwartet traf uns die kaum fassbare Nachricht..“,
„Nach bangem Sorgen erhielten wir jetzt die furchtbare Nachricht“, „Unaussprechliches Leid
brachte uns die Nachricht“, „tieferschüttert erhielten wir am 7. Januar 1943 von seinem
Hauptmann die überaus schmerzliche Nachricht...“. Der Schmerz am Anfang einer
Trauerannonce ließ alle parteipolitischen Phrasen zunächst hinter sich.
Zur Parteinorm einer Annonce gehörte die Nachricht, dass der Verstorbene für den „Führer“
gefallen wäre. Es war eine signifikantre Verkürzung, wenn das Wort „Führer“ nicht genannt
wurde: „Für sein Vaterland fiel am 23. Februar im Osten unser geliebter Mann..In tiefer
Trauer..“.9 Der Parteipropaganda lag an einer engen Identifizierung von Volk und Führer, von
Vaterland und dem „Führer“. Diese Identifizierung wurde in dieser Annonce vermieden und der
Titel des „Führers“ fortgelassen. Ähnlich klingt folgender Wortlaut: „An der Ostfront starb im
Alter von 32 Jahren für sein geliebtes Vaterland...Es war ihm nicht vergönnt, seinen am 9.
November 1943 geborenen Jungen zu sehen. In unsern Herzen wird er weiterleben“.10 Die
Mutter dachte weniger an die mit Hitler angeblich garantierte Zukunft Großdeutschlands,
sondern an die Zukunft in der Familie, nämlich durch die Geburt des Jungen. Die politische
Zukunft „Großdeutschlands“ trat in den Hintergrund gegenüber der persönlichen Hoffung auf
ein „Weiterleben“ des Verstorbene „in unseren Herzen“.
Die Eltern vermieden den Namen des „Führers“ in der Annonce, dass ihr Sohn „ in den
schweren Kämpfen um Chartow sein junges Leben für Volk und Vaterland lassen musste. Stets
stand er zu seinem Wort und hat er alles im fast vollendeten 22. Lebensjahr gegeben. Alle, die
ihn kannten, wissen, was wir verloren haben. In tiefer Trauer..“ (die Eltern).11
Eine besonders persönliche Note erhielt die Annonce, wenn die Erinnerung an den letzten
Urlaub wachgerufen wurde. „Nach kurzen, aber so schön verlebten Urlaubstagen erhielten wir
die für uns kaum fassbare Nachricht..“.12 „Auch ich musste meinen herzlieben, sonnigen,
lebensfrohen Jungen geben. Mein Stolz und meine Freude, unser lieber herzensguter Bruder,
Schwager, Neffe und Vetter, mein innigstgeliebter Bräutigam Werner ..“ vier Abzeichen „..liess
kurz nach glücklich verlebtem Urlaub sein Leben im Osten im Alter von 24 Jahren. In stiller
tiefer Trauer.13
Der Urlaub war mit dem beiderseitigen Wunsch nach einem baldigen Wiedersehen beendet
worden. Der Schmerz über diesen nunmehr unerfüllten Wunsch brach sich auch in der Annonce
Bahn. „Nach langem Fernsein auf ein Wiedersehen hoffend erhielt ich die unfassbare
Nachricht..“ 14. „Sein Wunsch, das über alles geliebte Elternhaus wiederzusehen, wurde ihm
nicht erfüllt. Fern seiner Heimat ruht er nun im ewigen Frieden. In tiefem Schmerz..“15 „Im
festen Glauben und mit großer Sehnsucht im Herzen, uns noch einmal wiederzusehen, erhielten
wir die unfassbare Nachricht, dass unser einziger, lieber, guter Sohn Horst.. im 21. Lebensjahr
am 10. Juli südlich Orel sein Leben lassen mußte.. Es war ihm nicht vergönnt, seine Lieben und
die Heimat wiederzusehen. In tiefer Trauer..“.16 Das beim Abschied damals gesprochene „Auf
Wiedersehen“ war keine Floskel gewesen, sondern ein inniger Wunsch, der nun in der Annonce
noch einmal ausgesprochen wurde.
Der Ausdruck eines besonderen Schmerzes war es, wenn die hinterbliebene frühverwitwete
Mutter
aus Enttäuschung über das ausgebliebene Wiedersehen ihrem Sohn ein Denkmal ihrer Liebe
setzte: „Tieferschüttert erhielten wir am 7. Januar 1943 von seinem Hauptmann die überaus
schmerzliche Nachricht, dass am 26. November 1942 mein einziger, herzensguter, lieber Junge,
meines Lebens Stütze, mein Glück und Sonnenschein, unser einziger, geliebter, lebensfroher
Bruder, Schwiegersohn, Schwager und Onkel, mein innigstgeliebter unvergesslicher Bräutigam,
der Obergefreite Karl.. im blühenden Alter von 28 Jahren in den schweren Kämpfen um
Stalingrad an den Folgen einer schweren Verwundung den Heldentod fand.. Sein einziger
Wunsch war, seine Lieben in der Heimat wiederzusehen. Besonders hart traf uns die Nachricht,
da sein Vater im Weltkrieg 1914 gefallen ist. Ruhet sanft! Ihr beiden Lieben in fremder kühler
Erde. In stiller Trauer..“ die Witwe als Mutter.17
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Die Trauer über einen Kriegstoten reichte auch deshalb noch tiefer, weil der Ort ihres Sterbens
ungewiss war und ob es ein Grab für den Toten gegeben hatte. „Die Vorsehung hat uns unsern
heißgeliebten, sonnigen Jungen, seinen herzensguten Bruder, den Grenadier Hans Joachim .. im
Alter von 18 ½ Jahren genommen. Bei einem Gegenangriff.. am 9. August 1943 hat er sein
blühendes Leben geopfert. Du unser Stolz, unsere Hoffnung. Möge dich die fremde Erde ruhig
betten. Deine Bescheidenheit und dein stilles Wesen sollen uns ein stetes Vermächtnis bleiben.
In tiefem Leid..“18 Die Eltern wollten öffentliches Zeugnis von ihrer Liebe zu ihrem Sohn geben
und zeichneten ein einnehmendes Bild des 18 Jährigen. Sie gaben einer echten Empfindung
Ausdruck, wenn sie schrieben, dass die Vorsehung ihnen den Sohn „genommen“ habe. Sie
fühlten sich beraubt. Und wie viele Hinterbliebene spürten sie die leidvolle Tatsache, dass sie
beim Sterben und beim Begraben nicht anwesend sein konnten. Die Erde, in der ihr Sohn
begraben war, war eine „fremde“. Dass die Erde, die den toten Sohn deckt, „fremd“ ist, war für
die Eltern beunruhigend. Dort gehörte er eigentlich nicht hin, spürten sie richtig. Daher riefen
ihm Eltern in persönlicher Anrede zu, als ob sie am Grabrand stünden: „Möge dich die fremde
Erde ruhig betten“. „Ruhig – betten“ - so hatten die Eltern ihren Sohn, als er noch klein war,
„zugedeckt“, zur Nacht „gebettet“. In der Annonce dominiert das Persönliche deutlich das
Parteiliche.
Die Redeweise von der fremden Erde war ein Ausdruck besonders tiefer Traurigkeit.
„.. in treuer soldatischer Pflichterfüllung im 34. Lebensjahr im Osten den Heldentod fand. Ruhe
sanft in fremder Erde. In tiefem Schmerz..“19 „Ruhe sanft, du lieber Guter, in Russlands kühler
Erde. In unsagbaren Schmerz..20
Die Vorstellung, dass der tote Soldat irgendwo unbegraben auf dem Schlachtfeld
liegengeblieben sein könnte, vermehrte die Trauer um den Verlust. Um der schmerzlichen
Anonymität des Todes zu entgehen, nannten die Hinterbliebenen als Zeugen für den Tod den
Überbringer der Nachricht, den Ort des Todes und die Tatsache des Begräbnisses. Vom
18jährigen Sohn schrieben die Eltern: „Seine Kameraden betteten ihn daselbst zur letzten
Ruhe“.21 „Wir haben ihn auf dem Heldenfriedhof in Krakau beerdigt. Von seinem Grab
zurückgekehrt, werden wir ihn nie vergessen. In unsagbarem, tiefem Schmerz..“22 „Aus der
Brust der Männer seiner Kompanie klingt still und leise die alte Weise vom guten Kameraden.
In stiller Trauer..“23
Es gab auch hin und wieder den Hinweis auf religiöse Bindungen und Trost in der kirchlichen
Tradition: „Hart und schwer traf uns die Nachricht von seinem Kompanieführer, dass NN im
32. Lebensjahr nach Teilnahme am Westfeldzug sein junges Leben am 16. Dezember in den
schweren Abwehrkämpfen im Donbogen für Führer und Vaterland gelassen hat. Sein größter
Wunsch, seine Lieben in der Heimat wiederzusehen, ward ihm nicht erfüllt. Unser Herrgott
möge ihm den ewigen Frieden geben. In unsagbarem Schmerz.. Trauerfeier am 31. Januar in der
Kirche“.24
Der Wunsch nach einer Rückkehr in die Familie war größer als der, den Heldentod zu finden.
Die Benennung des Kompanieführers und des Sterbeortes enthob den Tod des Sohnes der
quälenden Anonymität, die für den Tod an der Front typisch ist. Die Bitte an Gott um Frieden
für den Sohn gab dem Sterben einen Ort und ein Ziel, das die Hinterbliebene zu trösten
vermochte. Dass daneben auch Führer, Vaterland und Westfeldzug genannt wurden, kann als
Hinweis verstanden werden, dass der Wunsch nach einem Wiedersehen in der Familie nicht als
Zeichen von vaterländischer Illoyalität verstanden werden sollte.
Aus der Parteinorm fiel ein Annoncenanfang, bei dem wie bei kirchlichen Annoncen in
Friedenszeiten der Name Gottes genannt wurde. „Nach Gottes unerforschlichem Ratschluss fiel
am 29. November unser heißgeliebter, lebensfroher Junge, Bruder und Großonkel, der
Sanitätsgefreite Hans Otto.. im Alter von 22 Jahren. In tiefem Leid..“25 Die betroffene Fromme
suchte Trost in der Unerforschlichkeit eines sonst als barmherzig und gnädig angerufenen und
verehrten Gottes und bezeugte ihr Suchen in der Trauerannonce. „Heute erhielten wir die
tieftraurige Nachricht, dass nach Gottes heiligem Willen mein innigstgeliebter Mann, unser
lieber treusorgender Sohn, Bruder, Schwager, Onkel und Neffe der Buchhändler Karl..
Obergefreiter am 21. Februar im Osten den Heldentod starb. In tiefem Leid..“26
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Ein Bibelzitat am Anfang einer Annonce konnte wie ein Glaubensbekenntnis der
hinterbliebenen Eltern wirken.. „Niemand hat größere Liebe denn die, dass er sein Leben lässt
für seine Freunde. Gott der Herr rief , früh vollendet, gläubigen Herzens, in inniger Liebe seinen
Eltern und Geschwistern zugetan den Gerichtsassessor..“27 Das Bibelzitat wurde gerne im
Nachruf der Kirchenleitung verwendet und war zu diesem Anlass problematisch. Die Hoffnung
auf Trost im Glauben verriet der Schluss einer Annonce, in der die hinterbliebene Witwe das
beliebte Volkslied zitierte: „Es ist bestimmt in Gottes Rat, das man vom Liebsten, was man hat,
muss scheiden.“28 Es gehörte zu den Lieblingswünschen bei Beerdigungen und hatte eine von
Felix Mendelsohn komponierte, sehr gefühlvolle Melodie. Die Strophe lautete vollständig:
„Wiewohl doch nichts im Lauf der Welt dem Herzen ach so sauer füllt, als scheiden.“ Trotz der
Berufung auf den Rat Gottes begann die Witwe die Annonce mit „für Führer und Vaterland“.
Christlicher Glaube und Bindung an Hitler schlossen sich nicht aus.
Wo der Kriegstod mehrfach zerstörerisch in das Familienleben eingriff, tauchte am Horizont der
Trauer die Ewigkeit auf: „Schwer traf uns das Schicksal zum zweiten Mal. Unser
unvergesslicher Sohn Otto.. fand im blühenden Alter von 18 ½ Jahren den Heldentod. Er folgte
seinem Bruder Franz nach acht Monaten in die Ewigkeit nach“.29 Von einem 25 jährigen : „Er
folgt seinen beiden Brüdern in die Ewigkeit nach. In unsagbarem Schmerz..“30
Vom Spätsommer 1944 an waren persönlich gestaltete Trauerannoncen der Braunschweiger
Tageszeitung nicht mehr möglich. Stattdessen erschienen kurzgefasste, genormte
Redaktionsannoncen und zwar oben mit einem Eisernen Kreuz für alle Annoncen.
Der Trostversuch der Kirche
Viele betrauerte Soldaten waren auch Angehörige der evangelischen Kirche. In den Pfarrämtern
wurden die Zeitungsanzeigen jener Toten ausgeschnitten, die zur jeweiligen Kirchengemeinde
gehörten. Es wurden Notizbücher angelegt und die Namen der Toten verzeichnet. Ein solches
Verzeichnis ist in der Johannisgemeinde mit der Aufschrift „1939-1945 Kriegsopfer der St.
Johannisgemeinde und der Martin Luthergemeinde“ erhalten. Es enthält handschriftlich die
Namen von 319 toten Soldaten, ihr Alter und den Dienstgrad, den Ort des Todes und den
Namen der Hinterbliebenen. Es gibt darin auch Hinweise auf „Gedenkfeiern“. Das waren
Gedächtnisgottesdienste, in denen der toten Soldaten gedacht und für die Hinterblieben gebetet
wurde. Es wurden zwischen November 1943 und November 1944 elf Gedächtnisgottesdienste
in der Johanniskirchengemeinde gehalten. Dabei wurden die Namen von einem oder auch von
mehreren toten Soldaten verlesen. Es sind insgesamt 20 Tote, eine verschwindend geringe Zahl
im Verhältnis zu der Gesamtzahl der verzeichneten toten Soldaten. Ganz wenige wurden auf
dem hiesigen Friedhof von Propst Leistikow, Propst Ernesti, Pfarrer Barg und Pfarrer Schwarze
begraben.
Solche Gedächtnisgottesdienste sind auch in der Magnikirche angeboten worden.31 Im
Gemeindebrief der Michaelisgemeinde wurden die Namen der toten Soldaten des
Gemeindebezirkes veröffentlicht.32
Im Brüdergemeindebrief befindet sic nur einmal eine Annonce für gefallenen
Gemeindemitglieder mit der Einleitung: „Im Osten gaben ihr Leben aus unserer Gemeinde für
Führer und Großdeutschland..“ 33
Es gab zu diesem Anlass Gedenkkarten, die den Hinterblieben überreicht werden konnten.
Darin hieß es „Zur immerwährenden Erinnerung an ... Pflanzt über mir ein Kreuz, - das war
mein Glaube./ Legt auch ein Schwert dabei, ich trug es stets in Ehren,/ Dann lasst im Schlaf
mich Siegeslieder hören/ Und Gras mag wachsen über meinem Staube/ Ich hatte nichts als nur
mein Leben/ Fürs Vaterland hab ich es Gott gegeben.“ Einige Exemplare dieser Karten befinden
sich noch in dem Gedenkbuch der Johanniskirchengemeinde. Sie mögen als Hilfe für den
hilflosen Tröster gedacht gewesen sein, dass der Pfarrer bei den trauernden Familien nicht mit
leeren Händen dastand. Glaube, Schwert, Siegeslieder, Gras mag wachsen – das waren nicht
Töne, die den klagenden Menschen tröstlich erreichen konnten. Ein Gedächtnisgottesdienst
schuf immerhin eine Gemeinde der Mittrauernden, das mochte eine Teilnahme annehmbar
machen.
Es gab außer den besonderen Gedächtnisgottesdiensten auch noch schlichtere Formen des
Gedenkens.
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Der Toten konnte in den Sonntagsgottesdiensten fürbittend gedacht werden. Nach der Predigt
wurden bei den sog. „Abkündigungen“, den Bekanntmachungen für die Gemeinde, die Namen
der getauften Kinder, der aufgebotenen Brautpaare und der Verstorbenen genannt, nunmehr
auch die Namen der bekannt gewordenen verstorbenen Soldaten der Kirchengemeinde. Dabei
wurde nach der Namensnennung der getöteten Soldaten oft noch ein Choral gespielt.
Es gab für diesen Anlass Gottesdienst- und Gebetsvorschläge, die vereinzelt zwar auch vom
Opfer sprachen, aber sprachlich und gedanklich politische Annäherungen vermieden.34 Das hing
gewiss vom amtierenden Pfarrer und auch vom Gespräch mit den Hinterbliebenen ab, wenn es
überhaupt stattgefunden hatte. Eine Ankündigung konnte mit der floskelhaften völkischen
Dreieinigkeit „Für Führer, Volk und Vaterland sind gefallen..“ eingeleitet werden und gab der
Bekanntgabe, bzw dem Gottesdienst bereits einen tagespolitischen Geschmack. In den
Gottesdienstvorschlägen wurde sie vermieden.
Die besondere deutsch-christliche Lesart des kirchlichen Trostes lautete, dass der Tod des
Soldaten
das gottgewollte Opfer sei. Zum Heldengedenktag 1941 schrieb Pfarrer Koenig im
Michaelisboten, wo Leben sei, müsse auch Hingabe sein, das sei ein Lebensgesetz im Kleinen
und Großen, im persönlichen Leben wie im Werden und Sein der Gemeinschaft. Das
schmerzvolle Opfer aber sei eine Gottesordnung, unter die die Gemeinde sich zu beugen habe.
„In dieser Haltung wissen wir uns mit allen denen verbunden, die ihre Opfer dem Vaterlande
gebracht haben. Wo für Führer und Volk ein Glied der Familie sein Leben ließ, da leiden wir
mit, dürfen aber auch von dem Trost sagen, den der Gott der Liebe in dem auferstandenen
Christus gibt: „Ich lebe und ihr sollt auch leben“. 35 Das konnte der Grundriss einer Predigt für
einen gefallenen Soldaten der Michaelisgemeinde sein.
Auch Pfarrer v. Wernsdorff stellte im Gemeindebrief St. Katharinen Opferbereitschaft und
Hingabe als die wichtigsten Grundgedanken für 1941 heraus.36 „Wir kennen nur das eine Ziel,
das groß und leuchtend vor uns steht: es heißt der deutsche Sieg! Seine Erreichung verlangt die
Hingabe aller Kräfte, sie fordert die Bereitschaft zum letzten Opfer von uns“. Dabei verknüpfte
v. Wernsdorff jene verderbliche, führergebundene Hingabe mit dem Bibelzitat: „Wer sein
Leben behalten will, der wird’s verlieren“. Das Bibelzitat aus dem Markusevangelium Kapitel
8 Vers 35 spricht von der Hingabe um Jesu willen in seiner Nachfolge. So setzte sich die
häretische Verbindung von Jesus und Hitler, von Nachfolge und Gefolgschaft, von Evangelium
und Nazigedankenwelt, die schon 1933/34 so grell zu Tage trat, auch 1941 wieder hervor. Der
nächste Vers hätte die Gemeinde und ihren gedankenverirrten
Gemeindepfarrer gerade im Jahr 1941 zur Umkehr mahnen können. Dort steht der bekannte
Vers: „Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden
an seiner Seele.“ Hitler und seine Deutschen wählten vier Monate später mit dem Einmarsch in
die Sowjetunion „die ganze Welt“ mit den bekannten Folgen.
Der Aufruf zu Opfer und Hingabe erzeugte wenig Trost und erinnerte eher an die
Gauleiterdurchhaltephrasen in den Sammelanzeigen. Als Trost bot v. Wernsdorff den
Gemeindemitgliedern den seiner Meinung nach beispielhaften Kriegseinsatz und Heldentod
eines deutschen Offiziers. So lautete die Überschrift einer brieflichen Benachrichtigung eines
Gemeindegliedes.37 Trost sollte der Bericht über die Haltung vermitteln, in der der Sohn
gefallen war. Heldengrab, feierliche Beisetzung , tröstende Worte des Pfarrers „Ihr Herr Sohn
ist gefallen als tapferer deutscher Offizier, dem Vorbild seiner Ahnen getreu in einer
bewundernswerten Haltung“. Das Eiserne Kreuz werde in ruhigeren Tagen nachgeschickt. „Das
Kreuz als triumphierendes Siegeszeichen, es lenkt den Blick aus der Zeit hinüber in die
Ewigkeit“, beendete von Wernsdorff seine Andacht zum Heldengedenktag 1941. Er und sehr
viele seiner Pfarrerskollegen höhlten durch die Verwechslung des Eisernen Kreuzes mit dem
Kreuz Jesu den protestantischen Glauben an seiner zentralen Stelle aus.
Mit umgedeuteten Bibelzitaten arbeitete die Kirche der Heldentodstimmung zu. Gerne wurde
ein Wort aus dem Johannesevangelium benutzt, um den tödlichen Einsatz als besonders hohes
Gut herauszustellen. „Niemand hat größere Liebe denn der, dass er sein Leben lässt für seine
Freunde.“
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Unter die Todesanzeige des Pastors adjunktus beim Stadtkirchenverband Hans Schmidt setzte
der Stellvertreter des Landesbischofs Röpke diesen Bibelvers aus Joh. 15,13 im
Landeskirchlichen Amtsblatt.38 Der Evangelist Johannes spricht im Textzusammenhang von
Jesus, der für seine Jünger stirbt, nicht von Soldaten, die „ihr Leben lassen“. Die Situation ist
unvergleichbar. Aber der Tod „im Kampf für Führer und Vaterland“ wie es in der amtlichen
Anzeige eingangs hieß, wurde als ein höchster Akt der Liebe missverstanden. Unter die
Todesanzeige vom Riddagshäuser Pastor Karl Sander setzte OLKR Röpke den Vers aus der
Offenbarung Johannes 2,10 „Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens
geben“.
Trostversuch im Braunschweiger Volksblatt
Der Trostversuch der Kirche wurde an den Holzschnitten und holzschnittartigen Texten, die das
Braunschweiger Volksblatt zu den letzten drei Andachten zum Heldengedenktag 1939, 1940
und 1941 veröffentlichte, anschaulich. Zum Sonntag Oculi, dem 16. März 1939, erschien ein
Holzschnitt mit der Abbildung eines abgehärteten Soldatenprofils dazu der Schriftzug:
„Gestritten, gelitten für Deutschlands Ehr/ Es kennt die Namen Gott der Herr“.39 Das erinnerte
an das Abendlied zur Kinderzeit, in dem Gott der Herr alle Sterne zählt, „dass ihm auch nicht
eines fehlet“ mit dem Trost, dass er auch dieses Kind nicht vergisst, und „hat dich lieb“. Gott
vergisst keinen, die Kinder nicht, und auch die Namen jener Soldaten nicht, die im Streit für
Deutschland im Weltkrieg umgekommen waren. Die Andacht des Schriftleiters Reinhard
Herdieckerhof hatte das Ziel, die Unterwerfung unter die Zwänge eines Kriegsablaufes zu
akzeptieren. Dazu berichtete er aus dem eigenen Kriegserleben: „Es muss sein, sagten wir uns
oft in den Gräben und bissen die Zähne aufeinander, wenn wieder ein toter Kamerad ins
Erdreich gelegt wurde. Es muss sein für Deutschland“. Damit dieses Ziel näher gerückt wurde,
wurde Deutschland familiär umschrieben. „Sie haben den Tod erlitten für ihre große Mutter,
unser Deutschland“.40 Die zweite Andacht zum ersten Heldengedenktag im Kriege, am 10.
März 1940, stand unter dem Bibelwort „Wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallet“,
dazu der Holzschnitt eines Kreuzritters, der von einer Burg steht mit folgendem Vers: „Vertraue
auf Gott/ Dich tapfer wehr/ Darin besteht Dein Recht und Ehr/ Denn wer’s auf Gott herzhaftig
wagt/ wird nimmer aus dem Feld gejagt“41. BV 10. März 1940 S. 19 Die Hitlerwehrmacht hatte
Polen überfallen, geteilt und dauerhaft besetzt. Wie sollte es weitergehen? Von einer
zwingenden Verteidigung des Deutschen Reiches konnte für jeden einsichtig, keine Rede sein.
Eben dies suggerierte der Holzschnitt. Deutschland werde bedroht, es gelte wachsam zu sein.
„Um Deutschlands Grenze stehe ein „Wall von Kreuzen“. Herdieckerhof bezog diese Kreuze
auf die im ersten Weltkrieg Gefallenen. „Im Schutze dieser ernsten Wacht ist Deutschland nach
schweren Kämpfen wieder stark geworden. Die Liebe zum Vaterland ist wieder erwacht, die
Wehrhaftigkeit ist wiedererstanden“. So beschrieb der Schriftleiter die seit 1933 betriebene
immense Aufrüstung Deutschlands zum erneuten Krieg. In diesem neuen Zusammenhang
ermahnte das Bibelwort, Wachsamkeit und Aufrüstung mit Gebeten zu vereinen. „Die betende
Front ist die heilige Wacht, sie hütet das Tor, durch das Gott kommt“. Unter die Andacht war
eine gefühlvolle Episode aus dem Krieg gegen Polen von Militärpfarrer Martin Braun gesetzt,
die Beschreibung seines ersten Soldatengrabes „in polnischer Heide“. Vaterunser, „krachende“
Ehrensalven und als „des letzten Dienstes Krönung tragen sie ein Kreuz herbei“, aus
Birkenholz, und „pflanzen es zu Häupten auf und legen den zerschossenen Stahlhelm darüber“.
Mit derlei blutiger Soldatenpoesie, Kitsch und theologischer Irreführung, das Kreuz zeuge von
dem Leben, das kein Tod verschlinge, war die betroffene Witwe oder Mutter womöglich
zeitweilig zu betäuben, einen anhaltenden Trost konnte die Erzählung nicht vermitteln, die mit
dem Vers schloss: „Bleib du im ewgen Leben, mein guter Kamerad“. Es ist die letzte Zeile vom
viele berührenden Soldatenlied „Ich hatt’ einen Kameraden“ von Ludwig Uhland aus der Zeit
der französischen Besetzung Deutschlands zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Der sterbende
Soldat möchte dem anderen kämpfenden die Hand reichen. Aber der andere kann es nicht
erwidern, weil er die Hand nicht frei hat, er lädt eine Waffe und ruft ihm zu, „bleib du im ewgen
Leben“. Das ist der sentimental flotte Trost, der den Getroffenen, Sterbenden in die Ewigkeit
transportiert. Aber auch die Kirche hatte im Grunde keinen anderen Trost. „Tot und lebendig in
Gottes Hand“, lautete der Titel der Andacht zum Heldengedenktag 1941.42 Dazu der
Holzschnitt eines Soldaten mit Stahlhelm, umgeben von acht Kreuzen und Strahlen um den
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Helm. Wer es nicht erkennt, erklärt es Herdieckerhoff: „eine verklärte Gestalt“. Diese
Abbildung nahm präzise die im 1. Weltkrieg verbreitete Postkartenillustration auf, auf der ein
Engel einen am Kopf verbundenen Soldaten in den Himmel trägt mit der Unterschrift: „Wer den
Heldentod stirbt, wird selig“. Der Tod in der „Stoßtruppkompanie beim tiefsten Tageseinbruch
in den feindlichen Linien“ war dann für Herdieckerhoff kein tragisches Geschick, „sondern ein
Aufbruch. Hin zu seinem Herrn und Gott“.43 Der Zwang zum Kriegen und Töten konnte nun
von Herdieckerhoff als Befehl Gottes ausgelegt werden. „Das Sterben im Kampf für unsres
Volkes Leben von 1914 ab bis heute ist geschehen auf Gottes Geheiß“. „Der Gott der
Geschichte sendet unsrem Geschlecht den heiligen Zwang, den Weg in und mit und für unser
Volk zu gehen. Wir wissen, dass wir nicht anders können.“ Die Firmierung des Zwanges als
eines „heiligen“ war das Ende des theologischen Nachdenkens über den Krieg und die
Unterwerfung unter diesen Zwang die Verdunkelung der „Freiheit eines Christenmenschen“.
Aus dieser bösartigen Verstrickung hat sich die Kirche nur teilweise und nur sehr schwer gelöst.
Die Kirche stand in einer seelsorgerlich ausweglosen Situation. Konnte sie bei einem
Trauerbesuch den betroffenen Hinterbliebenen erklären, warum ihre Gebete um eine gesunde
Heimkehr ihres Sohnes oder Mannes nicht erhört worden waren? Konnte sie dem Tod
irgendeinen Sinn abgewinnen, und war der Hinweis auf das Kreuz Jesu für die Hinterbliebenen
irgendwie annehmbar?
Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob nicht jede Form, selbst einer „unpolitischen“
Abkündigung, bereits eine Einbindung in die herrschende Kriegsideologie bedeuten konnte.
Nach dem Krieg wurde in einigen Kirchen ein Gedenkort für ein Buch geschaffen, in das die
Namen der Toten der Gemeinden verzeichnet wurden. So hat z.B. die Pauligemeinde im
Vorraum ihrer Kirche ein solches Buch ausgelegt.
Vorbildliches Gedenken in der Brüdernkirche
Richtiger im Kreuzgang der Brüdernkirche. Dort hängt eine aus den Trümmern gerettete
Gedenktafel, die der Brüdernpfarrer Kausche im März 1928 in der Kirche eingeweiht hatte. Es
ist eine aus dem Balken eines Bürgerhauses von Professor Hofmann große, geschnitzte
Holztafel mit dem Bibelwort „Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens
geben“. Da drunter lautet der Text: „Ihren im Weltkrieg gebliebenen Heldensöhnen die
dankbare St. Ulricigemeinde.“
„Sie opferten Jugend/ ihr Jugendglück/ Sie kehrten nie wieder/ zur Heimat zurück/ Sie gaben ihr
Alles/ ihr Leben, ihr Blut/ Sie gaben es hin/ mit heiligem Mut/ für uns.“ Zwei Soldaten in
Uniform mit Helm und „Gewehr bei Fuß“ am rechten und linken Rand der Tafel sehen nach
außen, sie bewachen die Gedenkstätte.
Die Tafel erinnert daran, dass das Heldengedenken in der evangelischen Kirche eine sehr weit
zurückliegende Tradition hat. Der Kirchenvorstand hat diese Tafel mit einem verständnisvollen
Text versehen, auf den Künstler und den Einweihungstag verwiesen und dazu geschrieben, der
Text sei „äußerst kritisch“ zu lesen, weil er Glaubenstreue und Soldaten-Treue -Tugend mit
einander verwechsle. So kritisch gelesen könne die Tafel eine Ermunterung zur Friedensarbeit
sein.

315

1
Ian Kershaw hat in seinem Buch „Der Hitlermythus“ S. 130 ff Trauerannoncen von drei Bayrischen
Zeitungen analysiert und weist die Verankerung des Nationalsozialismus in der dortigen Bevölkerung
nach.
Oliver Schmitt und Sandra Westenberger haben die Trauerannoncen von zwei Frankfurter Zeitungen
untersucht. Der feine Unterschied im Heldentod in: Götz Aly Des Volkes Stimme Frankfurt am Main
2006 S.96 ff. Sie erheben statistisch, wie oft der Begriff „Führer“ oder von nazinahen Institutionen
genannt wird und kommen zu dem Ergebnis, der Indikator erlaube es, „das schwindende Vertrauen der
Deutschen in die Regierung Hitler genau und in Verbindung mit Kershaws Resultaten auch genügend
solide zu diagnostizieren.“ (S. 111)
Die „Führerquote“ beträgt ihrer Untersuchung nach Mitte 1940 ein Jahr lang mehr als 90 Prozent, im 3.
Quartal 1942 bricht die Führerquote ein. „Das ist deshalb so interessant, weil zu dieser Zeit die
Wehrmacht ständig siegte.“ (S. 113) „Offensichtlich honorierten sie zumindest den Vorstoß der
Wehrmacht in den getreide- und rohstoffreichen Süden der Sowjetunion und rechneten sich Chancen
aus.“ (S. 115) Ich gestehe, es widerstrebt mir, die in den Annoncen zu Tage kommenden
Gefühlsausbrüche und das persönliche Elend einer Statistik nach einer „Führerquote“ zu unterwerfen, die
am Ende das magere Ergebnis zustande bringt, dass zum Ende des Krieges hin der „Führer“ immer
weniger genannt wird. Daraus eine schwindende Popularität zu folgern, halte ich für unrichtig.
2
BA R 22/ 33
3
BTZ 11.4.1944
4
BLZ 16./17.1.1943
5
BLZ 21.1.1943
6
BTZ 27.3.1944
7
BLZ 20.1.1943
8
BTZ 21.4.1944
9
BTZ 11.4.1944
10
BTZ 11.4.1944
11
BLZ 4./5.9.1943
12
BLZ 18./19.9.1943
13
BTZ 27.3.1944
14
BLZ 19.1.1943
15
BLZ 6./7. 2. 1943
16
BLZ 4./5. 9. 1943
17
BLZ 15.1.194
18
BLZ 6.9. 1943
19
BLZ 16./17.1.1943
20
BLZ 21.1.1943
21
BLZ 3.9.1943
22
BLZ 3.9.1943
23
BLZ 18./19.9. 1943
24
BLZ 19.1.1943
25
BLZ 6.1.1943
26
BTZ 22./23.4.1944
27
BLZ 6.9.1943
28
BLZ 6.9.1943
29
BLZ 14.9.1943
30
BLZ 6./7. 2. 1943
31
In der Magnichronik findete sich diese Notiz unter dem Jahr 1941: 28.9. und 28.12. Namen der
Gefallenen namentlich gedacht, „die ihr Leben für Volk und Führer hingegeben haben“. Unter dem Jahr
1942 folgende Notiz: „Gedächtnisfeiern für Gefallene am 15. März, 13. Juli, 15.Oktober, 22. November.
Außerdem noch in zwei Fällen besondere Gedächtnisfeiern für einen Gefallenen unserer Gemeinde in der
Kirche gehalten.“
32
Jeweils unter der Rubrik „Auf dem Felde der Ehre fiel“ wurde der Name, die Adresse und der
Dienstgrad genannt: Oktober 1939; November 1939; Dezember 1939. Danach nannte sich die Rubrik
„Für Führer und Volk“. Michaelisbote August 1940; Dezember 1940.
33
Die Brüdernkirche WuWzG November 1939 S. 8
34
Otto Dietz Gebete der Kirche im Kriege München 1939 und Gerhard Kunze Evangelisches
Kirchenbuch für Kriegszeiten Göttingen 1939
35
Michaelisbote März/ Lenzing 1941
36
Gemeindebrief St. Katharinen Mai/Juni 1941 S. 3 und 4;
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37

Gemeindebrief St. Katharinen März/April 1941
Landeskirchliches Amtsblatt 17.9.1941 S. 25
39
BV 16.3.1939 S.42
40
BV 12.3.1939 S. 41
41
BV 10. März 1940 S. 19
42
BV 16.3.1941 S. 21
43
BV 24.11.1940 Andacht zum Totensonntag 1940
38
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28. Kapitel
Die Braunschweiger katholischen Kirchengemeinden im Kriege 1939 - 1944 1
Der Überfall auf Polen lag in der Linie der bisherigen, nunmehr erkennbar räuberischen
Außenpolitik Hitlers. Erst Österreich, dann einen Teil der Tschechoslowakei, dann den andern
Teil mit Prag, dann Memel, dann Danzig, nun war Polen in einem hoffentlich begrenzten
Konflikt fällig. Beide Kirchen hatten bis hierher die Außenpolitik sichtlich unterstützt. Mit dem
deutsch-sowjetischen Freundschaftsabkommen August 1939 hatte sich Hitler mit dem
Bolschewismus verbündet, dem die radikale und kompromisslose Ablehnung beider Kirchen
galt. Trotzdem änderte sich die Haltung der Kirchen zum Hitlerstaat nicht. Nun waren sie zum
Siegen verdammt. Der Krieg war ein Götzendienst an Großdeutschlands Größe.
Zum Siegen verdammt
Den katholischen Christen war der Dienst an der Front und mit der Waffe als Dienst für das
Vaterland eingeschärft worden. Sie kämpften um ihres Gewissens und um Gottes willen für
einen gerechten Frieden unter Hitler und für den Sieg ihrer Waffen in seiner Armee (Kapitel
23).
Der Einzelne sei derart verwachsen mit seinem deutschen Volk und Land, dass er „Opfer bis
zum Verbluten“ bringen müsse.2 Der katholische Soldat wurde mit einem Heiligen verglichen.
In dem Beitrag „Ein heiliger Soldat“ wird von Erlebnissen aus dem 1. Weltkrieg berichtet, wo
ein Soldat bei einer Feldmesse die Wandlung als heiß ersehnte Gegenwart Jesu mitten an der
Front erlebte. „Endlich haben wir ihn in unserer Mitte, den wir wochenlang entbehrten“. Jesus
schlug dem heiligen Soldaten jedoch nicht die Waffe aus der Hand, sondern der Soldat wurde
zum Siegen ermutigt. „Lasst uns siegen, die Krone wächst in jedem Augenblick“.3 Es mag
berufsbedingt zu verstehen sein, wenn der Feldbischof in einem Aufruf an seine Soldaten vom
„aufgezwungenen Waffengang gegen Polen“ sprach, den Gott sichtbar gesegnet habe. Den toten
Soldaten habe „nichts Großes und Schönes in ihrer Hingabe für Deutschlands Ehre und
Zukunft“ gefehlt. Daher sei es „ein heiliges Sterben“ gewesen.4
Obwohl der Überfall auf Polen einem grundkatholische Land galt, rechtfertigte das Katholische
Kirchenblatt den Überfall als eine moderne Fassung der Ostkolonisation. Damals wurde „altes
Land unter dem Zeichen des Kreuzes dem Reich zurückgewonnen. 700 Jahre später! Wieder ist
die Frage des Ostens als brennende Frage aufgestanden. Wir junge deutsche Katholiken beten
zur Allmacht Gottes, dass diese Frage bald wieder völlig gelöst sei im Sinne der großen
deutschen und christlichen Geschichte“. Gerade war der deutsch-sowjetische Vertrag öffentlich
geschlossen worden, damit war eine „Frage des Ostens“ beantwortet. „Mit dem Kreuz gen
Osten“ war der Artikel überschrieben.5 Gegen das katholische Polen? Die Besetzung Polens
wurde damit gerechtfertigt, dass es dem polnischen Volk an Ordnungsliebe mangele und es zu
keiner „selbständigen Verbesserung seiner Lebensverhältnisse“ fähig sei. Daher befinde es sich
auf „einer niedrigen Stufe des Kulturzustandes“.6
Im Silvesterrückblick zählte das Kirchenblatt die militärischen Erfolge: die „Heimkehr der
Ostmark“ und „des Sudetengaus“, die Rückkehr von Memel, Danzig und Ostoberschlesien und
endete mit dem Gebet: „Segne unser deutsches Volk in deiner Güte und Kraft und senke uns tief
ins Herz die Liebe zu unserm Vaterland. Lass uns ein heldenhaftes Geschlecht sein“. Die
häufige Verwendung des Wortes „Vaterland“ will dem betenden Frommen die kritische
Überlegung ersparen, dass dieses Vaterland inzwischen judenrein, arisch sauber, seit 1934 zum
Krieg rüstend und außenpolitisch bereits vollständig isoliert war. Zum ersten Jahrestag des
Kriegsbeginn zitierte das Katholische Kirchenblatt 1940 fett gedruckt die Worte Hitlers nach
dem Frankreichfeldzug „In Demut danken wir dem Herrgott für seinen Segen“. Mit dem Führer
solle nun auch der fromme Katholik sich ins Dankgebet begeben, wird dem Leser nahegelegt.7
Bei einem Resume des bisherigen Kriegsverlaufes stellte der ungenannte Artikelschreiber fest,
dass sich die Außenpolitik Hitlers für die Kirche gelohnt habe. Die Anzahl der Bischofssitze
habe sich seit der „Rückgliederung“ im Frühjahr 1938 „glatt verdoppelt“.8
Je ungewisser der Ausgang des Krieges war, desto mehr wurde vom Sieg geredet. Der
katholische Bischof des Ermlandes wurde mit einem Aufruf auf Seite eins in Fettdruck „Unsere
ganze Kraft für den Sieg“ zitiert. „Gerade als Christen sind wir entschlossen, unsere ganze Kraft
einzusetzen, damit der endgültige Sieg unseres Vaterlandes gesichert werde. Gerade als
gläubige, vom der Liebe Gottes durchglühte Christen stehen wir treu zu unserm Führer, der mit
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sicherer Hand die Geschicke unseres Volkes leitet.“9 Zum 52. Geburtstag Hitlers 1941
gratulierte das katholische Kirchenblatt und beugte sich dem Zwang zum Siegen: „Wir
gedenken des Führers in Dankbarkeit und Vertrauen und geloben ihm Pflichterfüllung.“ Das
neue Lebensjahr werde „ein Jahr des Willens und der Arbeit, ein Jahr des Sieges“ werden. „Zur
Größe Deutschlands mögen ihm alle „Unternehmungen“ gelingen. Da wurde der Götze Größe
mit den Wünschen der Kirche behängt.
Die Zusammenstellung der kirchlichen Äußerungen des Hildesheimer Katholischen
Kirchenblattes liest sic heute schmerzlich und unbegreiflich. Es ist kein Trost festzustellen, dass
von einigen evangelischen Kanzeln der Braunschweiger Stadtkirchen noch viel grobschlächtiger
die Gemeinden in die Irre geführt wurden. Es gab eine Ökumene der Verirrung, der
Diskriminierung und unter Fluch des Sieges. Eine Verirrung und Anbetung des Götzen
„Größe“.
Kriegsandachten und Heldengedenken
Zum Heldengedenktag 1939 ordnete das Generalvikariat an, die Kirchen zu beflaggen und
ausdrücklich nicht halbmast, sondern „Vollmast“,10 und nach dem Einmarsch der Francotruppen
in Madrid im März 1939, und zum Sieg über die linke Republik sollte in den Kirchen der
Hildesheimer Diözese ein Te Deum angestimmt werden mit folgender Begründung: „Der Sieg
über den gottlosen Kommunismus und Bolschewismus in Spanien ist ein Sieg des Glaubens
über Unglaube und Gottlosigkeit, des Christentums über Christenhasser, der katholischen
Kirche über den Todfeind, der ihr Vernichtung geschworen hat“.11
Nach Kriegsbeginn wurden die Pfarrämter in der Diözese angehalten, Kriegschroniken
anzulegen und Kriegsandachten zu halten. In der St. Josephkirche hatte Pfarrer Ludwig Groß an
jedem Dienstag und Donnerstag Nachmittag besondere Andachten und für Freitag früh eine hl.
Messe „zum Gedenken der im Felde stehenden Soldaten“ angeboten.12 Das Bischöfliche
Generalvikariat hatte offenbar in Vorahnung, dass zu viel Persönliches die Gedenkrede
überwuchern könnte, angeregt, „über das persönliche Gedenken hinaus eine ewige Wahrheit
(zu) behandeln, welche geeignet ist, die Gemeinde religiös zu erbauen im Sinne des Satzes der
Totenpräfation: „Deinen Getreuen, o Herr, wird das Leben nicht hinweggenommen, sondern
erhöht.“ Damit hatte der Tod des Soldaten doch eine Sinndeutung erfahren: der Tote war
„erhöht“. Das konnte der tröstliche und beruhigende Schluss jeder Ansprache sein.
Bischof Machens konnte nicht ahnen, dass das erste Pontifikalrequiem für die Gefallenen des
Bistums ausgerechnet auf den Tag der Kapitulation der 6. Armee bei Stalingrad fiel, dem
31.1.1943. Für den 11. Februar 1943 war ein gesungenes Requiem in allen Kirchen des Bistums
angeordnet.13 Am 7. November 1943 hatte Bischof Machens erneut ein Pontifikalamt für die
Gefallenen im Hildesheimer Dom gehalten und in allen Kirchen ein Requiem am 21.11. 1943
angeordnet.14 Dazu wurden wie in den evangelischen Stadtkirchen der Toten fürbittend und
sinndeutend gedacht. In der St. Josephkirche wurden am 21. November 1943 die Namen der
Toten aufgerufen wurden. Der in der katholischen Kirche noch tiefer verankerte Opfergedanke
legte die Redewendung nahe sie seien „für uns“ gefallen. So notierte es in der Kirchenchronik
auch der junge Pastor Franz Frese von der Notkirche St. Marien in Querum, und die
Gemeindemitglieder sollten sich durch eine heldenhafte Lebensführung der Opfer würdig
erweisen.15 Das war sehr viel zurückhaltender formuliert als das, was man in den evangelischen
Stadtkirchen hören konnte, aber es bedeutete trotz der Zurückhaltung doch eine Einbindung in
den Hitlerstaat, dem man immer wieder jahrelang seine Einordnung und den angeblich biblisch
gebotenen Gehorsam bekundet hatte. Es gab kein Entkommen mehr, und umso weniger, als der
Krieg sich seinem sichtbar verlustreichen Ende zuneigte.
Die Todesanzeigen im offiziösen Kirchlichen Anzeiger meldeten unter dem zeitgemäßen Orden
des Eisernen Kreuzes mit Hakenkreuz den Namen, die Orden, die Einsatzorte des Toten und
auch den Grund: „In treuer Erfüllung seiner soldatischen Pflicht starb den Heldentod“,16 „Im
Kampfe seiner Panzerdivision gegen den Bolschewismus brachte er am ersten Tage des
Einsatzes im Osten in vorderster Front in heldenhafter Pflichterfüllung sein Leben zum
Opfer“,17 „..starb für sein Vaterland“, „im Dienste für das Vaterland“, „in Ausübung seiner
soldatischen Pflicht starb in den Kämpfen bei..den Heldentod für das Vaterland“. Es fehlte ein
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Bibelwort, wie es in den Anzeigen des Landeskirchenamtes üblich war, und entging auf diese
Weise einer biblisch missbräuchlichen Deutung des Todes an der Front.
„Metallmobilisierung“ zum Endsieg
In der Heimat wurde auch tüchtig gekämpft, z.B. durch den unerschütterlichen Glauben an den
Endsieg. Dieses Unwort „Endsieg“ prägte die Schlagzeilen. Es sollte einreden, dass am Ende
des Irrsinns ein deutscher Sieg stünde. Das war nötig, weil inzwischen „Blitzsiege“ nicht mehr
zu feiern waren und Niederlagen und Verluste, persönliche in den Familien sowie militärische
an der Front, die Siegessaussichten verdunkelten. Tatsächlich kannte und kennt ein Krieg keine
Sieger, nur Verlierer. Die Heimat sollte für den Endsieg Metalle sammeln. Dazu forderte die
Regierung eine grundlegende Bestandaufnahme von Metallen in beiden Kirchen, wieder eine
irrationale Maßnahme des Irrsinns gegen die Rohstoffreserven der USA und Sowjetunion. Die
Abfuhr von Glocken war im Verhältnis zu den evangelischen Stadtkirchen mager, denn
Laurentius hatte überhaupt keine Glocken besessen. Aber die Aloysius Glocke in Bronze aus
der St. Josephkirche wurde „geopfert“.

Die Metalle, also Taufschalen, Kelche, Abendmahlsgeräte, Opferdosen, Leuchter u.a.,
wurden wie bei den Glocken in vier verschiedene Kategorien zwischen „entbehrlich“
und „historisch wertvoll, daher unentbehrlich“ eingeteilt. Im Dekanat wie in der
Propstei wurde nun ängstlich sortiert, wovon man sich zur Not trennen sollte. Der
Sammeleifer machte selbst vor metallenen Türklinken nicht Halt.18 Die katholischen
Sammelsachen wurden in den Keller des Küsterhauses der Laurentiusgemeinde
verfrachtet. Die Metallgroßhandlung Henry Weiland bestätigte Pastor Hennies am
21.1.1944, dass sie 187 kg Messing, 3 kg Kupfer, 6 kg Neusilber, 4 kg Zink, 30 kg
Hartblei, 18 kg Eisen abtransportiert habe. Es war das Ergebnis der
„Metallmobilisierung“ auch in den katholischen Kirchengemeinden Bündheim,
Grauhof, Helmstedt, Liebenburg, Salzgitter, Schladen, Schöningen. Vor dem
Abtransport hatte noch der Kunstsachverständige der Regierung Seelecke die
abgegebene Gegenstände durchgesehen und einiges zurückgestellt. Das könnten die
Gemeinden sich wieder abholen und damit den Endsieg feiern.19
Kasualpraxis im Krieg
Wie in den evangelischen Kirchen war die Zahl der kirchlichen Trauungen in den drei Kirchen
gleichbleibend hoch und im Vergleich zu den Jahren 1935-1937 erheblich höher. Es wurden
kirchlich getraut 1940 199 Brautpaare (1935: 85), 1941: 93 (1936: 90) und 1942 106 (1937: 73)
Brautpaare. Das Verhältnis der Trauungen, in denen Braut und Bräutigam katholisch waren (1.
Ziffer) zu den konfessionsverschiedenen Braut paaren (2. Ziffer) war ziemlich ausgeglichen. Es
betrug 1940: 66:51 (1935: 37:48); 1941: 41:55 (1936: 42:48); 1942: 49:57 (1937: 39:34).20 Das
erhebliche Übergewicht von konfessionsverschiedenen Brautpaaren, das in den Jahren vor 1933
typisch war, hatte sich verändert. Auffällig ist, dass 1940 die „rein“ katholischen
Eheschließungen sogar überwogen. Das wird allerdings bedeutet haben, dass die sog.
Mischehepaare, anders als vergleichsweise 1935, auf eine katholische Trauung verzichteten.
Es gab wie in der evangelischen Kirche offenbar auch ein Traubegehren mit gottgläubigen
Brautpartnern. Das Generalvikariat sprach für diesen Fall ein generelles Verbot aus, für das es
allerdings Ausnahmeregelungen gebe, die jedoch nicht vom Pfarrer sondern nur vom
Generalvikariat entschieden werden dürfte.21 Im Oktober 1943 klagte das Generalvikariat
darüber, dass immer häufiger ein Dispens beantragt werde, aber die genauen Angaben für eine
Entscheidung fehlten.22 Offenbar gab es in manchen Pfarreien die Haltung, dass jene Trauungen
lediglich gemeldet werden müßten, der Entscheid aber im Pfarramt lege. Wenn der gottgläubige
Ehepartner aber ungetauft oder ausgetretenes Mitglied der evangelischen Kirche ist, kam eine
kirchliche Trauung von vorneherein nicht in Frage.
Das war ein bemerkenswertes Urteil über die von einem Pfarrer vollzogene Taufe.
1944 hielt es das Generalvikariat für nötig, noch einmal auf die Problematik
konfessionsverschiedene Ehen hinzuweisen. „Aufs strengste verbietet die Kirche den Abschluss
bekenntnisverschiedener Ehen, d.h. der Ehen von Katholiken mit andersgläubigen Christen“.
Sie seien eine Gefahr für den Glauben des katholischen Gatten und die katholische Erziehung.
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„Die Trauung eines Katholiken vor einem nichtkatholischen Geistlichen und die Zustimmung
zur nichtkatholischen Taufe sind unter der Strafe des Kirchenbannes verboten.“23
Auch das Taufbegehren blieb für Kriegszeiten erstaunlich hoch. Es wurden im Jahr 1940 435
Kinder, 1941: 361 und 1942: 346 Kinder getauft. In der hohen Zahl von 141 Taufen in der St.
Laurentiuskirche von 1940 waren die Taufen in der Landesentbindungsanstalt enthalten. Ob
Taufen auch in den nächsten Jahren dort stattgefunden haben, ist statistisch unklar.

Jahr
1940
1941
1942

Taufen im Jahr 1940 – 1942 im Vergleich mit dem Jahr 1935-1937
Nikolai
St. Joseph
St. Laurentius
beide kath. einer led beide kath. einer led beide kath Einer
143 (44) 58 (31) 9
37 (8)
16 (14) 10 141 (23) 34 (7)
119 (54) 60 (32) 29
29 (15)
16 (6) 5
48 (21) 14 (8)
128 (79) 56 (47) 28
35 (19)
22 (10) 5
39 (31) 10 (3)

Led
47
14
9

Quelle: BAH Kirchliche Statistik für das Bistum Hildesheim Generalia II 1412
Die Zahlen in Klammern geben die für die Jahre 1935/36/37 an

Die Kirche befand sich auch während des Krieges keinesfalls in einem homiletischen Notstand,
sondern ging ihrer seelsorgerlichen Tätigkeit in aller Öffentlichkeit wie in den Jahren 19331939 routiniert, gewiss auch segensreich nach, und zwar erheblich vermehrt in allen drei
Gemeinden.

Sogar die Kirchenaustritte, die Ende der 30er Jahre über 200 Mitglieder lag, fiel, und
zwar spürbar. Sie betrugen 1940 161 Gemeindemitglieder, 1941: 152 und 1942 116
Personen. Das ist auffällig, weil die Parteipropaganda durchaus nicht nachließ.
AUSTRITTE 1943/44 !!!!
Visitation der St. Josephgemeinde im Mai 1942
In der Regel fanden alle fünf Jahre eine Visitation statt. Der Visitationsbericht des
Jahres 1942 unterschied sich kaum von dem aus dem Jahre 1937, das lag an den
gleichbleibenden Visitationsfragen. Trotzdem bleibt es auffällig, dass trotz der
Kriegsumstände und Einschränkungen die Gottesdienste dem Bericht nach stark besucht
wurden. In der Gemeinde arbeitete seit 1939 Pfarrer Ludwig Groß. Es fanden sich zur
Sonntagsmesse 300 Männer ein, am Nachmittag bis zu 120 Personen darunter 20 – 40
Kinder. Zum Verein katholischer Mütter und Frauen zählten sich nach wie vor 320
Mitglieder, zur Pfarrcaritas 63 Gemeindemitglieder. Zu den monatlichen
Versammlungen der Männer kamen 20, zur Monatskommunion 35 Männer. Formal
gehörten zum Männerapostolat 80 Männer. Treffpunkte auch im Kriege waren der
Bonifatiusverein (92 Mitglieder), Borromäusverein (80) und Franz Xaveriusverein (32).
Ruhender Pol in der Mitarbeiterschaft war der langjährige Organist und Lehrer Picker.
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Aus der oben abgebildeten Kasualtabelle ist erkennbar, dass die Anzahl der Taufen in der
Josephkirche in den Kriegsjahren 1940 bis 1942 gegenüber den Jahren 1935-1937 erheblich
zugenommen hatten; aber danach wurde im Visitationsbericht nicht gefragt. Auch im Kriege
ging
der gängige kirchliche „Betrieb“, wenn auch zeitbedingt reduziert, weiter.
Die Visitationsberichte wurden im Hildesheimer Generalvikariat nicht mehr individuell
beantwortet, sondern Bischof Machens gab einen Allgemeinen Visitationsbescheid aus dem
Jahr 1941 zur Antwort, in dem der Predigtdienst eingeschärft wurde. Auch im Frühgottesdienst
solle sie nicht entfallen, sondern „aus wenigen, gut vorbereiteten Sätzen bestehen“. Auch bei
Bestattungen dürfe die Glaubenspredigt niemals ausfallen, sie könne allerdings kurz sein und
sich auf wenige gute Gedanken beschränken. Christenlehre solle auch bei wenigen Kindern
gehalten werden und der Pfarrer in der Öffentlichkeit an der Dienstkleidung erkennbar sein. Ein
aufmunterndes Wort aus der Behörde an die visitierte Gemeinde fehlt, aber auch das war ein
ökumenischer Befund.
Aus der Laurentiusgemeinde ist ein Wochenplan für die Belegung des Gemeinderaumes im
Pfarrheim bekannt, der die Gruppenarbeit von Pastor Dr. Hennies widerspiegelt: Sonntag 20.00
Uhr Versammlung der Männer; Montag 16.00 Uhr Seelsorgestunde für die Mädchen der
Unterstufe; 17.00 Seelsorgeunterricht für die Mädchen der Mittelstufe; 20.00 Uhr Heimstunde
der Jungmänner. Dienstag 20.00 Versammlung der Frauen; Mittwoch Heimstunde für
Jungfrauen; Freitag 16.00 Uhr Seelsorgerstunde der Jungen der Unterstufe; 17.00 Uhr
Seelsorgeunterricht der Jungen der Mittelstrufe; 18.00 Uhr Ministrantenstunde; 20 Uhr
Kriegsbittandacht; 20.30 Uhr Heimstunde der Studenten.24
Jugendarbeit
Die Jugend war vollständig besetzt mit Krieg und Kriegspielen, mit Sammeln von „Lumpen,
Knochen, Eisen und Papier“ für den Endsieg, mit HJ und BDM Dienst und dem eher als
„spannend“ empfundenen Aufenthalt in den Bunkern oder Kellerräumen während der endlosen
Alarme. Der stundenmäßig eingeschränkte Schulunterricht und die Abwesenheit der Väter
schufen Freiräume zu Hause und in der Freizeit, die altersgemäß ausgefüllt wurden. In diesem
allmählich verrohenden Kriegsmilieu wirkte dagegen die kirchliche Jugendarbeit, die Hermann
Kolb an der Paulikirche und Bernward Treuge in der Nikolakirche anboten, auf Nachdenkliche,
Neugierige und Unangepasste unter den Jugendlichen anziehend. Sie hatte in Folge ihrer
inhaltlichen und formalen Andersartigkeit den Geruch des Verbotenen, das Gefühl von
„Untergrund“. Diese Jugendarbeit hing wesentlich von der Ausstrahlung der Personen ab, die
damals für die Jugendarbeit verantwortlich waren: auf evangelischer Seite Hermann Kolb,
Jahrgang 1910, auf katholischer Seite Bernward Treuge, Jahrgang 1911. Dechant Stuke nannte
seinen Kaplan Treuge einen „begnadeten Jugendseelsorger.“ „Er verstand es trotz
argwöhnischer Bewachung der Geheimen Staatspolizei die Pfarrjugend St. Nikolai in
kritischster Zeit zusammenzuhalten und an Hand des Chorals sowie des wertvollen alten und
neuen Liedgutes die katholische Jugend immer fester zu formen.“25 Die damals Jugendichen
besannen sich im Alter auf das „Gemeinschaftserlebnis“ im Saal des Kindergartens an der
Friesenstraße. „Ein von Treuge ausgewähltes Thema wurde mit Liedern, Meditation und
Exegese von Bibeltexten und Gedichten verlebendigt, Töchter der Familie Harbert steuerten
Instrumentalmusik bei.“ Im Keller des Pfarrheims von St. Joseph traf sich eine Jungengruppe
„in der Tradition der Sturmschar der dreißiger Jahre.“ Das war der Hinweis auf das damals
Unangepasste. Sie nannten dann als ihren persönlichen Eindruck die Zeit nach der Befreiung
Braunschweigs vom Nationalsozialismus „Vom Untergrund in die Öffentlichkeit“.26
Die erneute Weihe des Bistums Hildesheim an die Mutter Gottes 1940
Es war ein sehr ernstes, persönliches Anliegen von Bischof Machens und zugleich ein Wunsch
nach vermehrter Sicherheit in einer Zeit wachsender Unsicherheit, dass das Bistum Hildesheim
erneut der Gottesmutter Maria geweiht wurde. Diese Weihe fand seit 1940 immer wieder zentral
in Hildesheim und in allen Kirchengemeinden des Bistums statt. 27
In einem Hirtenwort informierte der Bischof im Mai 1940 die Gemeinden von dem Vorhaben
der Weihe.28 Er erinnerte daran, dass der Hildesheimer Dom ein Mariendom sei und die
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Bischöfe Bernward und Godehard „glühende Marienverehrer“ gewesen seien. Er begründete
das Vorhaben zu dieser Zeit mit dem „gewaltigen Geistesringen um Christus und das
Christentum“. „Haben wir nicht eine starke Hilfe nötig?“ „Maria breitet als die Patronin ihren
Schutzmantel in mütterlicher Liebe über alle Pfarreien und Familien der Diözese aus und in
treuer, vertrauensvoller Kindesliebe schauen Bischof, Priester und Gläubige zu ihr als der
himmlischen Schutzherrin auf.“ Der Bischof erinnerte an das alte Stoßgebet „Maria, Mutter und
Magd/ all unsre Not sei dir geklagt!“ Noch flehentlicher sollte das volkstümlichste aller
Marienlieder gesungen werden: „Meerstern, ich grüße dich, o Maria hilf/ Gottesmutter süße, o
Maria hilf/ Maria hilf uns aus unsrer tiefen Not“. Der dreimaligen Hilferuf wiederholt sich in
den beiden anderen Strophen. „Dich als Mutter zeige/ gnädig uns zuneige/ Rose ohne Dornen/
Du von Gott Erkorne“ und dazwischen immer wieder „O Maria hilf“. Maria ist aus Not und
Elend herausgehoben. Sie ist eine Rose ohne Dornen. Sie erscheint wie ein rettendes Land, das
der Elende mit seinem Hilferuf wenigstens im Glauben zu erreichen hofft.
Der Bischof forderte die Gemeinden bis zum Tag der ersten Weihefeier zu einer langen
Vorbereitungszeit auf, in der sich die Gemeindemitglieder in die zahlreichen, dogmatisch
definierten Funktionen von Maria vertiefen sollten. Damit sollten sie im Monat Mai als
„Maienkinder“ in der „Maiandacht“ umgehend beginnen. „Maria mit dem Kinde lieb/ uns allen
deinen Segen gibt“, schloss der Bischof sein Hirtenwort.
In einem weiteren Hirtenwort29 beschrieb der Bischof jene zahlreichen Facetten der
Marienverehrung, die sich im Laufe der katholischen Frömmigkeitsgeschichte gebildet hatten:
Maria als Gottesmutter, als Gottesgebärerin, als Gottesbraut, als Christi Helferin beim
Erlösungswerk, als Austeilerin der Gnaden, als Letzte der Urkirche, Marias Jungfräulichkeit und
Gnadenfülle, zusammenfassend: Maria als „unsere Mutter“. Von der irdischen Mutter habe der
Fromme das natürliche Leben, von Mutter Maria das Gnadenleben. Der Hildesheimer
Domorganist hatte eine schlichte Melodie zu folgendem Liedtext komponiert: „Tückische
Bosheit zum Schutze uns zwang/ leite die Herzen auf blutigem Gang/ bleib bei den Braven in
blutiger Schlacht/ schütze die Krieger auf einsamer Wacht// Rosenkranzkönigin sieh unsre Not/
hilf uns im Kriegssturm der uns bedroht/ flehe um Sieg dort am himmlischen Thron/ bitte um
Frieden beim göttlichen Sohn“.
Das Lied übernahm die nationalsozialistische Propaganda von der Kriegsursache und beschwor
Sieg und Frieden, und zwar in dieser verräterischen Reihenfolge. In Polen hatte Hitler
demonstriert, wie fürchterlich ein Friede nach dem Sieg seiner Truppen aussehen werde. Das
Lied romantisierte außerdem die sich den Soldaten unauslöschlich einprägenden Schrecken und
Verbrechen an der Front, die zur Vernarbung und schützenden Verhärtung ihres Innenlebens
führten, als ein Tun „der Braven“.
Zur Akzeptanz der Marienfrömmigkeit auch in der protestantische Diaspora veröffentlichte das
Katholische Kirchenblatt auf üppigen zwei Zeitungsseiten einen Gang durch die Stadt
Braunschweig
und entdeckte an Kirchen und Privathäusern verblasste Erinnerungen an mittelalterliche
Marienfrömmigkeit. Der Dom und die Klosterkirche Riddagshausen waren der Gottesmutter
geweiht worden, am Giebel der Andreaskirche befand sich ein Abbildung von der Flucht der
heiligen Familie nach Ägypten, auf dem Altstadtmarkt befand sich ein Marienbrunnen, über der
Brautpforte der Martinikirche ein Bild vom Tod der Gottesmutter. Die Ave Maria Glocken
waren verklungen. „Möge die Marienweihe unsres Bistums uns einen Schritt der Einigung
näher bringen. Sprechen sie das Weihegebet mit für unsere protestantischen Brüder und
Schwestern im Bistum, die ihre Mutter noch nicht wiedergefunden haben.“30
Maria wurde als Gegenbild für die Welt angesehen. „Seht ihren Glauben. Andere trauen nur der
eigenen Einsicht und trügerischen Menschenweisheit. Seht ihre Demut. Die Welt predigt
Überheblichkeit und Stolz. Seht ihre Reinheit. Weithin herrscht eine entsetzliche Verwirrung
sittlicher Begriffe und im Verein damit greifen die Verirrungen auf sittlichem Gebiete immer
weiter um sich
Seht ihre Christusliebe. Weite Kreise lehnen Christus und sein Werk, die Kirche ab.“ 31
Das in der Marienfrömmigkeit verehrte Bild von Maria konnte auch als Gegenbild des von den
Nationalsozialisten verbreiteten Frauenbildes interpretiert werden, obwohl dies katholischerseits
nicht beabsichtigt war. Hier die enge Verbindung mit Christus, dort die Hingabe an den Führer;
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hier das Abbild der Kirche, dort ein Abklatsch der Parteidoktrin; hier die dem Weltstreit bereits
Enthobene, dort die unbedingte Kämpferin für eine braune Naziwelt.
Am 18. August 1940 war die zentrale, ganztägige Weihefeier im Hildesheimer Dom, bei der am
Vormittag in einer Prozession die Marienreliquie durch den Dom getragen wurde. Prof.
Algermissen hielt eine deutende Ansprache an diesem „Tag der Sicherheit, der Kraft und
Freude“. Er benannte damit das beim Bischof tief sitzende Gefühl der Unsicherheit als Motiv
für die Weihehandlung und umgab es mit der verfänglichen, leicht veränderten parteieigenen
Formel „Kraft und Freude“, offenbar als Ausdruck des „eigentlichen“, kirchlichen Angebots
von Kraft durch Freude, nämlich Kraft durch Marias Fürbitte. Vor der Weihehandlung deutete
noch einmal der Bischof die Weihe als „innerste, persönliche Hingabe an Maria, ein Hingabe,
die die Nachfolge ihrer Tugenden einschließt“. „Wir können uns freuen, dass wir droben im
Himmel eine Mutter haben, die uns durch ihre mächtige Fürbitte bei ihrem göttlichen Sohn in
allen Nöten und Schwierigkeiten hilft und beschützt“. In einer beliebten Auslegung der Gestalt
Evas in der Schöpfungsgeschichte – das Wort rückwärts gelesen ergibt das Ave (Maria) – rückte
der Bischof Maria sehr dicht an ihren Jesussohn heran: „Mit Christus steht auch seine Mutter in
der vollendeten und siegreichen Feindschaft gegen die Schlange“, sie sei daher „in gewissem
Sinne sogar Miterlöserin geworden“. Da betrat der Bischof in der Hingabe seiner persönlichen
Frömmigkeit ein kontroverstheologisch umkämpftes, von der Volksfrömmigkeit hingegen
längst besetztes Gelände.32
Die liturgische Ordnung bestand aus Lesungen, Gebeten und Liedern. Es gab keine
neutestamentliche Lesung, aber eine Zusammenstellung von sieben alttestamentlichen
Bibelstellen, die allegorisch auf Maria gedeutet wurden33 und als zweite Lesung die
Entstehungslegende vom Hildesheimer Dom, wonach Kaiser Ludwig nach einer Messe im
Walde die mitgebrachte Marienreliquie vergaß und als ein Diener sie holen wollte, sie nicht
wieder aus dem Ast lösen konnte. Ein Wunder also und ein Hinweis, an Ort und Stelle eine
Kapelle zu bauen. An dieser Stelle soll nun der Hildesheimer Dom stehen, und die
Marienreliquie ist immer noch erhalten. Das abschließende Weihegebet, das die ganze
Gemeinde gemeinsam sprach, lautete u.a. „Im Angesicht des gesamten himmlische Hofes
erneuern wir heute die Weihe unserer Vorfahren und stellen uns voll kindlichem Vertrauen
unter deinen mütterlichen Schutz. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige
Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unsrer Not, sondern erlöse uns jederzeit von
aller Gefahr o, du glorreiche, gebenedeite Jungfrau. Unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere
Fürsprecherin versöhne uns mit deinem Sohn, empfehle uns deinem Sohn, stell uns vor deinen
Sohn. Sei du uns auch fortan eine mächtige, gütige Patronin. Beschirme unser Bistum...nimm
gnädig an die Weihe deines Volkes, heilige unbefleckte Mutter Gottes; schließ uns und all unsre
Anliegen in dein makelloses, gnadenvolles Herz und zeige uns, wenn unser Auge bricht, Jesus.“
Der Teilnehmer betrat einen total anderen, dem Alltag enthobenen Erlebensraum und wurde
zum Kind, das unter den schützenden Mantel Marias flüchtete und das sich von der, mit vielen
machtvollen Attributen Angebeteten, alle weitere Hilfe aus den Alltagsnöten erhoffte. Dass die
christliche Frömmigkeit kindliche Ausdrucksformen kennt, ist dem Frommen bis ins Alter
geläufig. Aber um die Ecke lauert ein Infantilismus, der ein Erwachsenwerden des Glaubens
verhindert und den Glauben in einer verspielten, unernsten Verformung belässt.
Die Kirchenchronik der Josephkirche enthält einen eingehende Bericht von der Marienweihe, an
der am Morgen des 18. August 1940 173 Frauen, 65 Männer und 35 Kinder teilgenommen
hatten. Darauf folgten noch im ganzen Bistum und in Braunschweig spezielle Weihen am 13.10.
der Frauen und Mütter mit einer besonderen liturgischen Ordnung, am 27. Oktober Weihe der
Jugend, am 17. November Weihe der Männer, an der auch zahlreiche Soldaten auf Urlaub oder
in Braunschweig stationierte teilnahmen.
Im Frühjahr desselben Jahres wurde im Braunschweiger Norden eine neue katholische
Gemeinde
errichtet und nach Maria benannt, die Marienkirche in Querum (Kapitel 24).
Am 17. August 1941, 16. August 1942 und 15. August 1943 wurden die Weihefeiern
wiederholt. Das Hirtenwort für die Feier im Jahr 1943, das ausdrücklich am 8. August 1943
langsam zu verlesen sei, schloss mit einem Gebetsvorschlag für den Gottesdienst am 15.
August: „Zu dir rufen wir in heißem Flehgebete um Segen für Vaterland und Kirche: Königin
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des Friedens, führe uns zu einem baldigen, glücklichen und dauerhaften Frieden in Christus,
deinem Sohn. Erbitte uns von ihm ein starkes, christliches Deutschland. Amen“.34 Ein
„glücklicher Friede“ war nach der schweren Niederlage bei Stalingrad eine leere Hoffnung, die
auch durch kein Gebet gefüllt werden konnte. Ein „christliches Deutschland“ weckte noch
einmal Erinnerungen an das Jahr 1933, und beschwor eine Verbindung von Christentum und
Hitlerismus, die uns im Nachhinein grotesk vorkommt, damals jedoch mehr als zehn Jahre
andauerte. Ein „starkes“ Deutschland beschwor den Götzen „Stärke“ und gehörte 1943 in kein
christliches Gebet. Wem sollte jene erbetene Stärke dienen? Gab es einen anderen Führer als
Hitler?
Am 20. August 1944 verteidigte Bischof Machens in einem ausführliches Hirtenwort35 eingangs
den Marienkult gegen den Vorwurf, die Herzfrömmigkeit sei „weichlich und undeutsch“.
Gerade auf deutschem Boden sei die Verehrung des Herzens Marias frühzeitig üblich geworden.
„Gerade im Feuer des Leides erweist sich Marias Herz als heldenartig starkes Herz“. Maria
beweise unter dem Kreuz „unbeschreibliche Heldengröße“ und „heldenhaften Willen“. Offenbar
soll das Heldische Marias das typisch Deutsche an ihr sein. Der große Hoffnungsanker der
Kirche in schwerer Zeit sei das „Siegesgebet der Christenheit“. Aber mit der Marienweihe war
auch ein kräftiger Sühneakt verbunden. „Mit der Bitte verbinden wir die Sühne und Genugtuung
für das, was wir und andere ihrem Herzen an Leid und Kränkung zugefügt haben“. „Wir müssen
unser Leben so gestalten, dass es ihr gefällt.“ Das Hirtenwort sollte am 6. und 13. August 1944
vorgelesen werden.
In der steigenden Not ballte sich auch die Marienfrömmigkeit. Der 22.2.1945 war die
hundertjährige Wiederkehr der Erscheinung Marias in Lourdes, so glaubten die Frommen. In
Lourdes versammelten sich seither hoffnungslos Erkrankte und verzweifelt auf himmlische
Hilfe Wartende, dann, - so war wohl der leitende Gedanke - müsste Maria auch im Februar
1945 der Kirche und dem deutschen Volk helfen.
Herz Jesu Frömmigkeit kombiniert mit der Marienfrömmigkeit bot dem Gläubigen die
Möglichkeit, im Glauben in die schwierigen Zeitläufte einzugreifen und sie womöglich
umzudrehen. Es war eine Form von hilfreich empfundener Selbstsuggestion. Eine weitere
Gebets- und Sühnandacht wurde in der St. Josephkirche am 11.2.1945 gehalten. Es war der
Gedenktag, an dem 1858 die „unbefleckte Gottesmutter“ in Lourdes erschienen war. Pfarrer
Groß schrieb in die Kriegschronik: „Vor dem ausgesetzten Allerheiligsten wollen wir voll
eindringlicher Innigkeit für Vaterland und Diözese beten und uns voll Zuversicht wieder dem
unbefleckten Mutterherz Mariens weihen.“
Die Spannung zwischen dem gesteigerten Schutzbedürfnis der Kirche sowie der Hoffnung auf
wirksamen Schutz unter dem Mantel der Himmelkönigin und dem sichtlichen, sich steigernden
Verbrechen im Kriege an der Front und in der Heimat zerriss symbolisch, als der Hildesheimer
Mariendom durch den furchtbaren Bombenangriff auf Hildesheim am 22. März 1945 mit der
Altstadt 7völlig zerstört wurde und die Statue der Mutter Gottes über dem Westportal in der
Mitte zerbrach und der obere Teil abstürzte.36 Sie zerriss faktisch während der Errichtung des
Galgens auf den Hildesheimer Marktplatz und dem Aufhängen zahlreicher ausländischer
katholischer Glaubensgenossen (siehe Kapitel 31).
Seelsorge an polnischen Katholiken
Anders als in den evangelischen Stadtkirchen öffneten sich die katholischen Kirchen für die
zahlreichen Ausländer, die sich in der Stadt befanden. In der Josephkirche fanden Weihnachten
1940 und Ostern 1941 polnische und französische Gottesdienste statt, die von eigenen
Feldpredigern gehalten wurden. Ein ukrainischer Priester hielten Gottesdienste für jene
katholischen Ukrainer, die dem Ritus nach orthodox geblieben waren, aber rechtlich den Papst
als Oberhaupt anerkannten, die sog. Unierten. Italienische Priester hielten im Frühjahr 1945
Messgottesdienste.37 Pastor Groß berichtet von einem Holländer, der ein „sehr reges Mitglied
des Gemeinde“ gewesen sei.38
Wie nahe Irrsinn, Verbrechen und Barmherzigkeit benachbart sein konnten, führt das Schicksal
der polnischen Mütter vor Augen, die aus Polen zum Arbeitseinsatz für den deutschen Endsieg
in Lagern auf dem Fabrikgelände der Stadt oder in gesonderten Lagern „untergebracht“ waren.39
Wenn sie schwanger wurden, wurden sie bis 1942 wieder in das besetzte Polen zurückgeschickt.
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Als diese Rückkreisen den deutschen Behörden zu teuer wurden, wurden sie im
Landeskrankenhaus entbunden, um sie bald wieder an ihren Arbeitsplatz zu schicken. Ab 1943
wurde in der Broitzemer Straße eine Baracke als das sog. Entbindungsheim aufgestellt, in dem
die ausländischen Mütter entbinden mussten.40
Mit keiner Ausländergruppe beschäftige sich das Generalvikariat mehr als mit den in der
Diözese vorhandenen polnischen Frauen und Männern. In kurzer Zeit veröffentlichte es vier
Anweisungen, die meist Anordnungen des Ministeriums für die kirchlichen Angelegenheiten
waren.
Die Taufe dieser Kinder war für die streng katholischen Polinnen grundlegende Sitte. Die Taufe
versprach den Säuglingen den Himmel. Das war ein wichtiger Trost zu einer Zeit, wo der
Himmel auf Erden bedeckt war. Die Kirchen standen den Polinnen für eine Taufe offen. Diese
Taufen von polnischen Kindern hatten in der Laurentiusgemeinde bereits Tradition. Für das Jahr
1940 wurden von der Laurentiuskirche außer den 47 Taufen in der Gemeinde auch 141 Taufen
in oder aus der Landesentbindungsanstalt gemeldet, bei denen beide Elternteile katholisch
waren.41 Das fiel völlig aus dem sonstigen Jahresdurchschnitt. Wie viele davon polnische
Täuflinge waren, lässt sich nur anhand der Kirchenbücher feststellen.42
Damals amtierte in der St. Laurentiusgemeinde seit 1937 Pastor Gregor Holz.43 Holz war 47
Jahre alt, als er nach Braunschweig kam. Nach vier Jahren starb er in Braunschweig nach einer
Gallenblasenoperation. Sein Nachfolger war ab 1941 der 37jährige Dr. Carl Hennies, ein
gebürtiger Goslarer.44 Pastor Holz wie Dr. Hennies tauften polnische Kinder in der
Laurentiuskirche.45
Die kirchliche Statistik vermerkte unter der Rubrik Taufen von Kinder von unehelichen Müttern
für die drei Gemeinden 1940: 66 Taufen, 1941: 49 und 1942: 45 Taufen, davon im Laurentius
1940 47, in Nikolai 1941: 29 und 1942: 28 Taufen. Diese Taufen von Kindern von ledigen
Müttern stiegen 1943 auf 22 in der Nikolaigemeinde und 35 in der Laurentiusgemeinde. 1944
verschwanden sie aus der kirchlichen Statistik.46 Bernhild Vögel berichtet auf Grund der
Durchsicht der Kirchenbücher, dass zwei Drittel der Taufen in St. Joseph 1944 auf polnische
Kinder im Entbindungsheim entfallen, aber in der Taufstatistik der Gemeinde nicht
erscheinen.47 Die Taufen fanden in unregelmäßigen Abständen sonntags statt.48
Das Generalvikariat veröffentlichte 1943 im Kirchlichen Anzeiger Richtlinien des
Reichsministers für die kirchlichen Angelegenheiten zur Vornahme von Taufen, die
offensichtlich auf eine länger bestehende Praxis unausgesprochen Bezug nahmen. Darin hieß es,
„es bestünden keine Bedenken dagegen, dass deutsche Geistliche Kinder der zur Zeit im
Reichsgebiet eingesetzten Arbeitskräfte polnischen Volkstums taufen und bei Beerdigungen
verstorbener Polen mitwirkten. Die Taufen könnten in der Kirche und notfalls auch in
geeigneten profanen Räumen erfolgen.“ Einschränkend verfügte der Minister allerdings, dass
nicht polnisch gesprochen werden dürfte, der Gottesdienst „in ganz schlichter Form“ ablaufen
und an dem Gottesdienst keine Deutschen und nur der engste polnische Familienkreis
teilnehmen dürften. Es dürften auch deutsche und polnische Kinder nicht gleichzeitig getauft
werden.49 Offenbar hatte es auch solche Taufgottesdienste gegeben.
Der Bescheid des Ministers nannte als Taufort auch „andere dafür geeignete Räume“. Ein
solcher Raum wurde ab 1943 in der Entbindungsbaracke Broitzemer Straße, die von Frau
Gertrud Becker geleitet wurde, zur Verfügung gestellt. Andere Hilfskräfte waren Polinnen und
polnische und russische Hebammen. Die Baracke lag im Seelsorgebereich der St. Josephkirche.
Da die Gestapo Taufhandlungen in den Kirchen verbot, gingen Pfarrer Groß von der
Josephkirche und Pfr. Hennies von der Laurentiuskirche in das Entbindungsheim und tauften
die Kinder dort. Sie wurden per Post oder Telephon von der Heimleiterin Becker angefordert.
Pfarrer Groß berichtete nach 1945: „Für die Taufspendung stellte Frau Becker ihr eigenes
Zimmer zur Verfügung und ließ alle Angehörigen der Mutter – oft waren wir bis zu 20
Personen – an der Tauffeier teilnehmen“. 50
Es fanden im Entbindungsheim von Mai 1943 – April 1945 527 Geburten statt, 270 von ihnen
waren Polinnen, 161 Ukrainerinnen und 93 Russinnen.51 Säuglinge von „arischen“ Vätern oder
sonst wie „rassisch wertvollen Erzeugern“ wurden mit ihren Müttern in das Wohnlager
entlassen. Von Mai 1943 bis April 1945 starben in diesem Entbindungsheim 360 Säuglinge und
Kleinkinder vorsätzlich an Unterernährung und Vernachlässigung. Bernhild Vögel berichtete
über dieses Verbrechen mitten in der Stadt erstmals vor der evangelischen Studentengemeinde
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und später in der umfassenden Abhandlung „Entbindungsheim für Ostarbeiterinnen“. 52 Der
Heimleiter Moese berichtete von den Zuständen im Juli 1944: „In einer Ecke des Waschraums
lag ein Berg Decken, die beschmutzt waren mit Exkrementen von Säuglingen. Die Exkremente
waren voll dicker Maden. In dem Baderaum waren..drei Leichen von Kindern. Wie ich mich aus
der Unterredung mit Frau Becker erinnere, lagen die Leichen da schon so lange, dass ich sie gar
nicht ansehen wollte.“53
Von ca 100 Kindern, die Pfarrer Groß im Entbindungsheim getauft hatte, starben 90 oft schon
wenige Tage nach der Taufe. Nicht selten waren beim Eintreffen von Pfarrer Groß zur Taufe die
Säuglinge bereits tot.54 Pfarrer Groß wurde wegen dieser Kontakte von der Gestapo verhört,
ließ sich aber von seiner seelsorgerlichen Tätigkeit nicht abhalten. Die letzte Taufe im
Entbindungsheim nahm er am Weißen Sonntag, dem 8. April 1945 vor.
Die Pfarrämter übernahmen auch die Bestattung der Säugling- und Kinderleichen, jedoch nicht
auf dem katholischen Friedhof an der Helmstedter Straße, sondern auf dem eigentlich
geschlossenen katholischen Friedhof an der Hochstraße und zwar ohne die üblichen
„kirchlichen Ehren“, „in aller Stille“, wie der Fachausdruck heißt.55 Mütter oder Angehörige
waren nicht anwesend. Die Leichen lagen abgestellt in der früheren Friedhofskapelle in
mehreren Margarinekartons übereinander gestapelt. Dort standen sie manchmal Tage und
Wochen lang. Als Kaplan Bernward Treuge von der Nikolaikirche eine Bestattung von
mehreren solcher, in Kartons abgestellten Säuglingen vornehmen wollte, kamen ihm „aus der
Kapelle soweit man das kleine Gebäude so bezeichnen darf, oft die Würmer
entgegengekrochen“, die Aaswürmer. Kaplan Bernward Treuge war erst seit März 1941 an die
Nikolaikirche tätig und 30 Jahre alt.56 Im hohen Alter erinnerte er sich noch: „Die toten Kinder
wurden zu unserm Friedhof an der Turmstraße gebracht und aufgestapelt. Ich habe nur einige
Male in die Kartons hineingeschaut und von daher konnte ich Ihnen schon sagen, dass die
Kinder ohne jede Bekleidung und Bettung lagen.“ 57
Auch für die Beerdigung oder Urnenbestattung erwachsener Polen hatte der Minister für die
kirchlichen Angelegenheiten Anweisungen gegeben. Bei Beerdigungen von ausländischen
Arbeitskräften dürften 10-15 Mitgefangene teilnehmen.58 Bei der Leiche eines Lagerführers
mehr. Vom November 1944 ab wurden die Leichen auf dem Ausländerfriedhof am Brodweg in
„Gemeinschaftsgräbern“ begraben, meist mit einem allgemeinen „Massensegen“ versehen.59
Besondere Gebets- und Sühnandachten
Neben den Weiheakten für Maria, die bereits sühnenden Charakter hatten, fand auf eine
Anregung des Papstes am 24. November 1940 ein spezieller Sühnetag von den Katholiken in
der ganzen Welt statt. Der weitere Verlauf des Krieges erschien ungewiss. War Hitler saturiert?
Der Luftkrieg Görings gegen England war gescheitert. Churchill, seit Mai 1940 englischer
Premier, hatte sich geschworen, den Krieg nicht eher zu beenden, bis Hitler tot und der
Nationalsozialismus aus Deutschland und Europa ausgerottet sein würde. Die Kriegspolitik
Hitlers und Churchills versprachen kein Ende des Krieges. Für das religiöse Weltbild des
Papstes war der Zorn Gottes ausgebrochen. Dieser Zorn musste besänftigt werden. Die
beschworene Sühnefrömmigkeit stammt aus der Antike. Die antike Gottheit ist durch Schuld
der Menschen beleidigt und gekränkt worden, der schuldige Mensch entgeht dem Zorn der
Gottheit durch Sühneleistungen. Aus der Antike war diese Vorstellung in die
frühmittelalterliche Frömmigkeit gedrungen. Der Krieg und sein Elend wurde demnach als
Folge des Zornes Gottes gedeutet. Wie ein wütender Vater durch vermehrte Liebeserweise des
Kindes wieder beruhigt wird, so hoffte die Katholische Kirche, dass der durch Gottlosigkeit und
Antichristentum erzürnte Christengott durch vermehrte Frömmigkeit und Gebetanhäufungen
wieder versöhnt und beruhigt werde. Es war eine stellvertretende massenhafte kollektive
Sühnanstrengung der Kirche für die Gott- und Kirchenentfremdung anderer. Papst Pius XI hatte
diese Sühnetheologie bereits durch zwei Enzykliken 1928 und 1932 wieder belebt und als
speziellen Sühnetag den Herz Jesu Tag bestimmt. Das Herz Jesu Fest erinnerte die Gläubigen an
eine „Erscheinung“, in der Jesus einer frommen Frau sein Herz zeigte, um auf die
Undankbarkeit der Welt aufmerksam zu machen. Krieg, Siege des Bolschewismus und
Niederlagen der Hitlerarmee wurden offenbar als Zeichen des Zornes Gottes gedeutet, die sich
zum Kriegsende verdichteten.
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Das Generalvikariat ordnete in der Diözese besondere Gebets- und Sühneandachten an und
Bischof Machens erläuterte in einem Hirtenwort den Sinn dieses „Welt-Sühn- und Bittages“ im
November 1940.60 Es käme darauf an, „den Himmel im gemeinsamen Gebet zu bestürmen, dass
Gott, der Allmächtige seinen Segen über die Erde gieße.“ Machens zählte ein dreifaches Ziel
des Gottesdienstes: für die Gefallenen ewiges Leben und Seligkeit zu erflehen (1), für die
Betroffenen übernatürliche Kraft und himmlischen Trost zu erflehen(2), und ein beständigen,
dauerhaften Frieden der Gerechtigkeit und Liebe, des Glückes zu erbitten (3). „Wer möchte
fehlen, bei dem Ansturm auf Gottes gütiges Vaterherz?“ Was erwartet der Herr von uns? dass
wir in uns gehen, dass wir umkehren, dass wir Sühne leisten, dass wir wie Kinder demütig und
vertrauensvoll flehen“. „Geliebte! Glaubt mir nur, wenn wir so den großen Welt- und Sühnetag
begehen, geschart um den Nachfolger des hl. Petrus und Christi Stellvertreter auf Erden, wenn
Millionen von Christen, nein, Hunderte von Millionen mit der gleichen Bitte auf dem Herzen,
frei von Schuld, mit dem Licht der Gnade in der Seele, mit Reueschmerz und heiliger
Entschlossenheit im Herzen, als echte Gotteskinder vor dem himmlischen Vater stehen und
immer wieder sein gütiges Vaterherz bestürmen, dann öffnen sich die Vaterhände, um reiche
Gaben auszustreuen, dann erhebt sich die Vaterhand, um uns zu segnen.“
„Wir beten für unser Volk und unsere Wehrmacht, für unsere Soldaten zu Wasser, zu Lande und
in der Luft und für die Verwundeten und Kranken. Wir beten, dass Gott uns nach seiner
Weisheit und Güte den Sieg verleihe und uns einen Friedens schenke, in dem unser Vaterland
mächtig und stark dasteht, einen Frieden in Christus, aufgebaut in Gerechtigkeit und gegründet
in Liebe, einen Frieden der Wohlfahrt und des Glückes, der die Gewähr für den Bestand bietet“.
Das Hirtenwort bietet einen tiefen Einblick in das kindliche Gemüt des Bischofs, das in seiner
ausufernden Phantasie von Sieg und Glück träumt und in naiver Weise den
Gemeindemitgliedern eine bestandssichernde Zukunft vorgaukelt. Das ernstliche Gebet des
Stellvertreters Christi, möchte man meinen, müsste reichen, um den zürnenden Gottvater zu
erreichen und zu erweichen, aber die Vorstellung von massierten Gebeten wirkt unappetitlich.
Religionsgeschichtlich wirkt dieses Hirtenwort wie einen Rückfall in pagane Gebetsformen.
Das Hirtenwort sollte am kommenden Sonntag die Predigt ersetzen und vollständig vorgelesen
werden. Auch in den Braunschweiger Kirchengemeinden wurde die Predigt ersetzt und im
November
Gott bestürmt,61 wie die Kirchenchroniken von St. Joseph und St. Marien berichten.

Der Tod von Propst Stolte 1944 und sein Nachfolger Johann Stuke
Überraschend starb im März 1944 Propst Stolte während einer Genesungskur in Bad Ems. Die
Arbeit im Dekanat war durch den Aufbau der „Reichswerke Hermann Göring“ im
Salzgittergebiet und die Tausende von katholischen Arbeitern, die zunächst der Pfarrei
Wolfenbüttel zugeordnet worden waren, weit ausgeufert. Schon seit Mai 1939 hatte die Pfarrei
Wolfenbüttel 28.231 Gemeindemitglieder.62 Es scheint nicht so, dass viele evangelische Kirchen
für Messgottesdienste zur Verfügung gestellt worden sind. Die Kirchenpolitik der kirchlichen
Mitte war schwer beschädigt durch die Verhaftung und Einlieferung in das KZ Dachau des
Bündheimer Pfarrers Christoph Hackethal im April 1941, der 1942 dort starb, weiterhin durch
das Urteil des Braunschweiger Sondergerichtes (drei Jahre Zuchthaus) gegen Pfarrer Walter
Behrens, der seit 1938 von Wolfenbüttel aus amtierte, und die Verhaftung und Einlieferung ins
KZ Dachau 1943 von Pfarrer Wilhelm Gnegel, bis 1938 an der St. Josephkirche, dann in
Watenstedt tätig.63 Nach den schweren Bombenschäden am Vincenzkrankenhaus sah Dechant
Stolte sein Lebenswerk zerstört und konnte dessen Anblick nicht ertragen. Stolte starb mit 77
Jahren an Herzversagen. Er war 1866 geboren und hatte seit 1917 das Dekanat Braunschweig
27 Jahre lang geleitet und geprägt. Er hatte die Stadt als Welfensitz, als Hauptstadt des
Freistaates und als Regierungssitz der Nationalsozialisten erlebt und die Kirchengemeinden mit
Hilfe von vielen gewachsenen persönlichen Beziehungen durch die meisten Klippen
hindurchgesteuert. Er blieb von Widerwärtigkeiten der Hitlerjugend nicht verschont. Stolte war
aber auch für die Kirchenbehörde kein einfacher Partner gewesen und hat sehr auf die
Selbständigkeit seines Dekanates bestanden. Ein regelmäßiger Gottesdienstbesucher, Professor
Egbert Harbert, der in seiner Gemeinde am Löwenwall wohnte, berichtete später von seinen
Gottesdiensten: „An der hiesigen Nikolaikirche... wirkte unser wackerer und tapferer
Kartellbruder, Propst und Dechant Joseph Stolte. Er und seine sonntäglichen Predigten wurden -
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trotz Konkordat - von NS Spitzeln regelmäßig überwacht. Sie konnten ihm aber nichts
anhängen, weil er seine auf die Nazis gemünzten Anklagen immer als Delikte der
freimaurerischen Kirchenverfolgung in Mexiko tarnte. Er predigte permanent jeden Sonntag
über Mexiko. Zu den sogenannten „Mumme“ Abenden des Philisterzirkels des KV lud er ein,
indem er auf offener Postkarte nur den Datumsstempel aufdrückte. Jeder KVer wusste dann,
dass damit die Bahnhofswirtschaft abends 20 Uhr gemeint war.“64 Das Votivbild vom
Abendmahl zu seinem 50 jährigen Priesterjubiläum im März 1940 versah Stolte mit dem Wort
aus dem 2. Kor. 4,4+5 „Weil wir dieses Amt durch Gottes Erbarmen haben, deshalb verzagen
wir nicht. Wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, den Herrn.“65 Die
Erinnerung Harberts aus dem Jahre 1964 gibt etwas von der Aura wieder, die Propst Stolte
schon zu Lebzeiten umgab: ein Mann mit Beziehungen, widerständig auf die listige Art,
durchsetzungsfreudig, streitbar, und in alledem ein selbständiger treuer Diener seiner Kirche, im
Kreis der viel jüngeren Amtsbrüder gewiss auch gelegentlich schwierig. So weigerte er sich an
der Amtseinführung des jungen Pfarrer Ludwig Groß in St. Joseph teilzunehmen. St. Joseph sei
nur ein Seelsorgebezirk und keine eigenständige Pfarrei, so belehrte er den jungen Kollegen und
wies ihn auf diese Weise darauf hin, wer in den katholischen Kirchen der Stadt das Sagen hatte.
Pfarrer Groß schrieb daraufhin in die Kirchenchronik die hübsche aber seltene Beschreibung:
„Selbsteinführung“.
Die Traueransprache in der Nikolaikirche hielt Bischof Machens. Am Trauergottesdienst
nahmen auch Propst Leistikow, Kalberlah als stellvertretender Propst und Pastor Schwarze teil.
Dechant Stolte liegt auf dem katholischen Teil des Friedhofes an der Helmstedter Straße
begraben.

Zu seinem Nachfolger wurde vom Generalvikariat der bisherige Göttinger
Studentenpfarrer Johannes Stuke gewählt.66 Stuke war Braunschweiger und hatte in
Braunschweig Abitur gemacht. Sein Vater war jener 1940 in den Ruhestand getretene
Bezirkschulrat über die katholischen Schulen der Stadt und in Braunschweig in
Mascherode wohnen geblieben (siehe Kapitel ). Es war für Stuke ein sehr schwerer
Anfang, nicht nur wegen der sehr langen Zeit seines Vorgängers, sondern vor allem
wegen der baldigen Zerstörung der Nikolaikirche.
Propst Stuke hatte im November 1944 eine besondere Kriegsbittandacht eingeführt, in der
spezielle Bitten und Wünsche der Gemeindemitglieder in der Andacht öffentlich benannt
wurden. Das entsprach den räumlich beengten Verhältnissen in den Gottesdiensten, nachdem
die Nikolaikirche zerstört worden war. Je näher die Gemeindemitglieder betend
zusammenrückten, umso konkreter wurden die Gebetsanliegen. Am 7.12. 1944 wurde eine
solche Andachtsform auch in der St. Josephkirche gehalten.
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gebe ich ihn hier im Wortlaut wieder. Er spiegelt auch etwas über die Kommunikation der Pfarrer
untereinander wider.
Henneckenrode den 27.5.1986
Sehr geehrte Frau Vögel! Zu Ihrem Schreiben vom 26.ds. Monats kann ich Ihnen leider nur wenig
Aufklärendes mitteilen,. Ich kann mich nicht erinnern, dass bei Zusammenkünften der Geistlichen in
Braunschweig, soweit diese bei den damaligen Zeitverhältnissen überhaupt stattfinden konnten, die Rede
von den Kindern der polnischen Arbeiterinnen gewesen wäre. Es ist mir auch nicht in Erinnerung, dass
Pastor Groß notdienstverpflichtet war. Am 14. Oktober war er jedenfalls in Braunschweig. Daran
erinnere ich mich, weil es dann den schweren Luftangriff gab, durch den die ganze Innenstadt zerstört
wurde. Auch das Haus von Pastor Groß wurde zerstört, und er musste in das Pfarrheim umziehen.
Die toten Kinder wurden - ich weiß nicht einmal von wem – zu unserm Friedhof in der Turmstraße
(gemeint ist die Hochstraße D.K.) gebracht. Dort wurden sie in die alte und sehr kleine Leichenhalle
gebracht und aufgestapelt. Ich habe nur einige Male die Kartons hineingeschaut, und von daher konnte
ich Ihnen schon sagen, dass die Kinder ohne jede Kleidung und Bettung lagen. Von einem besonderen
Zustand der Leichen habe ich in diesen Fällen nichts gemerkt.
Ich weiß wohl, dass mir aus der Kapelle, soweit man das kleine Gebäude so bezeichnen darf, oft die
Würmer entgegengekrochen sind. Der Friedhof war ja eigentlich schon still gelegt, und die Bestattungen
wurden dort nur deshalb vorgenommen, weil der neue Friedhof an der Helmstedter Straße zu eng wurde.
Es wurde uns dort erst ganz am Ende des Krieges eine Erweiterung ermöglicht, wo dann auch noch
Ausländern beerdigt wurden.
Wenn Herr Pastor Groß die Betreuung der Ausländerinnen bzw die Taufen ihrer Kinder übernommen hat,
dürfte es höchstwahrscheinlich seine ganz eigene Initiative gewesen sein. Ich kann mich nicht erinnern,
dass es darüber, wenn überhaupt, mehr als zufällige Informationen gewesen sind, die unter den
Geistlichen zum Austausch kamen. Man muss ja bedenken, dass wir bei den damals gegebenen
Verhältnissen kaum zum Austausch zusammenkommen konnten. Ich selbst musste neben meinen
normalen Aufgaben allein 9 Lazarette betreuen. Es blieb ja auch wenig Zeit, da man durch die oftmaligen
Alarme auf lange Zeiten hin unbeweglich war.
Sie sprechen von dem Grauenvollen der damaligen Zeit. Ich weiss (nicht D.K.), ob Sie selbst diese Zeit
miterlebt haben. Wenn nicht, dürften Sie sich kaum hineindenken können. Es war ein ganz anderes
Klima, dass das allgemeine tägliche Leben weithin verrohen liess,. Es gab weithin nicht mehr den
Lebensraum für menschliche Reaktionen. Jeder lebte mehr oder weniger unter vielerlei Bedrohungen, und
es gab keinen Lebensbereich, der nicht einer allgemeinen Verrohung ausgesetzt war. Jedenfalls war es
mir persönlich sehr bewußt, dass die Zerstörung der Städte nichts war im Vergleich zur Zerstörung des
Menschen.
Leider kann ich Ihnen über das, was ich Ihnen schon am Telephon sagte, und was ich hier noch ergänzen
konnte, nichts mitteilen. Es sind immerhin mehr als 40 Jahre vergangen, und dann kann man auch schon
einiges vergessen.
In der Hoffnung, Ihnen dennoch geholfen zu haben, bin ich mit freundlichen Grüßen B. Treuge.
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29. Kapitel
Die Zerstörung der Braunschweiger Stadtkirchen 1944 und die religiöse Deutung
Der Krieg bestimmt den Tagesablauf 1
Der Luftkrieg, die heulenden Sirenen, die den Anflug feindlicher Fliegerverbände meldeten, die
Entwarnung, nach der die Bevölkerung wieder nach Hause und an die Arbeit strömte,
bestimmten
den Tagesablauf. Die Stadtbevölkerung hatte ca 900 Alarme zur Tag- und Nachtzeit erlebt.
Während des Krieges waren ab 1941 im Stadtgebiet auf freien Flächen mehrere, riesige,
mehrstöckige Betonbunker als Zufluchtsorte für einen Teil der Bevölkerung errichtet worden,
die beiden letzten von insgesamt 24 wurden 1945 bezugsfertig.2 Die meisten lagen im
Innenstadtbezirk innerhalb des Okergraben, neun in auswärtigen Stadtbezirken. Sie lagen
diskret hintern anderen Gebäuden, auf Krankenhausgeländen oder auch klotzig mitten in den
schönsten Wohngebieten und verschandelten die Innenstadtarchitektur, für einen direkt an der
Knochenhauerstraße gelegenen wurde die Ruine der 1938 zerstörten Synagoge abgerissen. In
der Innenstadt wurden offenbar die meisten Zerstörungen vermutet, auf der Fläche konnte nach
dem Endsieg die Naziarchitektur Triumphe feiern, wie sie sich schon sonst an vielen Ecken der
Stadt auffällig präsentierte.3 Die Bunkerplätze reichten auch bei Überfüllung für etwa ein
Viertel der Braunschweiger Stadtbevölkerung.
Die Kriegslage wurde bereits als sehr ernst eingestuft. Sicherheit ging vor Schönheit. Die
Kinder zwischen 5 und 10 Jahren wurden, um sie vor den möglichen tödlichen Folgen des
Luftkrieges zu schützen, in den Harz verschickt. Dort fand in Sammelquartieren der
Schulunterricht für die unteren Klassen statt. Die obersten Klassen der Gymnasien wurden zum
Flakunterricht abkommandiert. So hat der Krieg mit zunehmender, von der Bevölkerung
ursprünglich nicht erwarteter Kriegsdauer das Familienleben und den geordneten
Schulunterricht zerstört.
Das betraf auch den Konfirmandenunterricht und den Gottesdienst. Gottesdienstzeiten wurden
verlegt, Gottesdienste unterbrochen, manchmal nach der Entwarnungssirene mit einigen
Rückkehrern noch zu Ende gebracht. Die bewusste oder unterbewusste Erwartung des
Sirenengeheuls schuf eine ängstliche Gereiztheit.
Zahlreiche Kunstschätze in den mittelalterlichen Stadtkirchen wurden der Andacht entzogen
und an Ort und Stelle eingemauert oder ausgelagert. In einem Schutzraum im Südturm der
Martinikirche verschwanden u.a. das bronzene Taufbecken von 1441, Epitaphien, Kronleuchter,
Holzfiguren vom Kanzeleingang, in der Taufkapelle der Brüdernkirche zwei mittelalterliche
Taufbecken, im Kreuzgang derselben Kirche die beiden Flügel des gotischen Altars. Das
Imervard Kreuz, der siebenarmige Leuchter und die Grabfiguren von Heinrich d. Löwen wurden
aus dem Staatsdom in den Rammelsberg bei Goslar transportiert, der gotische Flügelaltar von
Brüdern im Kloster Michaelstein untergebracht, Kronleuchter, Pastorenbilder in Kisten verpackt
und in umliegende Dörfer verschickt, im Tresor der Staatsbank 12 Abendmahlskelche
gesichert.4
Manche verbleibende Kirchenräume wie die Melveröder Kirche waren keine ungestörten
Andachtsräume mehr. Sie dienten zur Aufbewahrung. So wurde z.B. der Innenraum der
Paulikirche vollständig mit Mobiliar und Gepäck vollgestellt und der Gottesdienst im
Konfirmandenraum gehalten. Das war der hohe Preis für die Kooperation mit der
Vernichtungspolitik Hitlers, die nun vollständig auf die Kirche zurückschlug.
Die Ablieferung der Glocken
Die Benutzung der Glocken war bereits stark eingeschränkt. Zum Gottesdienst sollte nur kurz
drei Minuten vor Gottesdienstbeginn geläutet werden, zu einem Traugottesdienst überhaupt
nicht mehr.
Wenn der Staat die Glocken aus den Kirchentürmen abholen lässt, ist der Krieg zugunsten der
Feinde entschieden. Es war schon im 1. Weltkrieg eine erkennbare Albernheit, mit den
abgelieferten Glocken die Rohstoffreserven etwa der USA ausgleichen zu wollen. Sie diente vor
allem dazu, die Bevölkerung weiter in den totalen Krieg einzubeziehen. Sie bedeutete auch den
Verzicht auf ein großes Geläut bei einem Sieg, der offenbar nicht mehr erwartet wurde.

334
1942/43 wurden von den insgesamt 62 in den Türmen der Stadtkirchen vorhandenen Glocken
44 Glocken zur „Metallverwertung“ abgenommen. Der Glockenbestand war nach einer
Aufzeichnung folgende: der Dom besaß 11 Glocken, Katharinen neun, Martini acht, Magni und
Petri je fünf, Brüdern, Michaelis, Jakobi, Pauli, Johannis, Andreas, St. Georg und
Riddagshausen je drei Glocken.5
Von insgesamt neun Glocken der Katharinenkirche stammten drei aus dem Jahre 1933 und
sechs weitere aus dem 15.-17. Jahrhundert. Zwei Glocken aus den Jahren 1553 und 1650
wurden abgeliefert. Von den fünf Glocken der Magnikirche wurden vier aus den Jahren 1461,
1630, 1643 und eine weitere aus dem 15. Jahrhundert abgeliefert. Aus dem Dom wurden neun
Glocken abgenommen, darunter sechs aus dem 16. Jahrhundert. Von den acht Martiniglocken
wurden vier abgenommen, darunter eine aus dem Jahre 1400. Besondere
„Abschiedsgottesdienste“, wie sie noch im 1. Weltkrieg, besonders auf den Dörfern, gehalten
worden waren, sollten vermieden werden. So wurden sie sang- und klanglos aus den Türmen
entfernt.
Man kann von Glück reden, denn bei der Bombardierung der Innenstadt stürzten einige der
verbliebenen Glocken aus den brennenden Türmen. Die abgelieferten Glocken lagerten dagegen
in Hamburg auf einem „Glockenfriedhof“, von wo sie 1947 teilweise wieder an ihre alten
Stätten zurückkehren konnten. Es erhielten nach dem Krieg zurück der Dom 7 Glocken, Martini
und Magni vier Glocken, Katharinen und Ulrici zwei Glocken und Petri eine Glocke. Am
5.6.1947 kehrten die vier Glocken der Magnikirche zurück und läuteten am 7. September 1947
wieder zum ersten Mal. 6
Die Stadt als Etappe
Metallsammlungen und die Abnahme zahlreicher Kirchenglocken zogen die Kirchen merklich
in das Kriegsgeschehen mit ein. Die Kirchen waren Teil der Heimatfront. Aber zu jeder Front
gehörte auch die Etappe. Und die Etappe bot in der Stadt allerhand Abwechslung:
Nach der Bekanntgabe der vernichtenden Niederlage bei Stalingrad war die Stimmung in der
Braunschweiger Bevölkerung zwar „schwer betroffen“, berichtete Generalstaatsanwalt Rahmel
an das Reichsjustizministerium7, aber nach einer kurzen Trauerfrist ging das Vergnügen in der
Heimat weiter. Ein Blick in das Kinoprogramm nach der Braunschweiger Tageszeitung vom 23.
Juli 1943. Es gab in Braunschweig sieben „Lichtspieltheater“. An Juliwochenende wurde
gespielt in der Schauburg „Sommerliche Liebe“, Jugendliche nicht zugelassen: im Ufa Saalbau
„Frauen sind keine Engel“, Jugendliche über 14 zugelassen; im Ufa Wendenstraße „Damals“
mit Zara Leander, Jugendliche nicht zugelassen.; in den Ufa Lichtspielen „Des jungen Dessauer
große Liebe“, Jugendliche zugelassen; in Palast „Liebesgeschichten“, Jugendliche nicht
zugelassen; in der Scala „Der Seniorchef“, Jugendliche nicht zugelassen und in Brunswieck
„Wiener Blut“, Jugendliche über 14 zugelassen. Die Programmtitel versprachen flotte Stunden,
wenn nicht gerade Fliegeralarm das Vergnügen unterbrach. Am selben Wochenende
beschäftigte sich ein Artikel in der BTZ mit der Frage „Warum ist das Kino so voll?“ Der
Verfasser meinte, es kämen vor allem Soldaten, die auf Urlaub wären und solche aus der
wachsenden Zahl der Industriearbeiter. Die Älteren sähen besonders gerne die Wochenschau
mit den Kriegsberichten von der Front. Außer Kino wurde im Astoria Kabarett geboten, im
Palast am Damm täglich Konzert, in Brünings Saalbau spielte das Orchester Lange, im Börner
am Bohlweg Walter Kern mit seinen Solisten und in Holst Variete zweimal am Tag „Die
Fratellis“.8
Das war bereits mehrere Monate nach Stalingrad, als Hitler und seine Generäle nicht mehr den
Mut aufbrachten, den verlorenen Krieg zu beenden, und der Bevölkerung der Glaube an den
Endsieg allmählich schwand.
Nach Moral wird in keiner Etappe gefragt.
In der Etappe war immer etwas zu holen. So wie in anderen Städten auch in Braunschweig. Ein
Auktionator der Stadt war vom Finanzamt beauftragt, die aus den Wohnungen der jüdischen
Braunschweiger beschlagnahmten Hausratsgegenstände öffentlich zu versteigern. Der
Auktionator bedauerte nach dem Krieg: „Wenn ich die Sachen zu Versteigerung erhielt, waren
die wertvolle Gegenstände wie echte Teppiche, Schmuck, Silber bereits ausgeschieden, sodass
nur die weniger
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wertvollen Gegenstände zur Versteigerung kamen.“9 Die untere arische Braunschweiger
Volksgemeinschaft bediente sich zu niedrigen Preisen wie in Wolfenbüttel, wo das Finanzamt
die versteigerten Sachen penibel notierte. „Nahezu jede ausgebombte Familie saß an einem
Tisch, der aus dem Besitz ehemaliger jüdischer Nachbarn stammte oder aus den Wohnungen in
den besetzten Gebieten herangeschafft worden war,“ schätzt Wolfgang Dressen. Es waren die
Frauen, die zur Versteigerung gingen und ihrer Familie zu einer neuen Einrichtung verhalfen.10
Während Kino, Salonmusik und Versteigerung Ablenkung boten, wurde durch
Heldengeschichten die Phantasie der Leser auf den Endsieg gelenkt. Immer wieder berichteten
sog. Kriegsberichterstatter für die Regionalpresse von den kleinen Abschnittsiegen im
Grabenkampf oder wie ein Kampfflugzeug trotz Treffer hinter den feindlichen Linien landen
und der Pilot sich durchschlagen konnte.11
Daneben wirkte das „Abendgebet eines Soldaten“ fast sentimental. „Redet nicht so viel/ unser
letztes verborgenes Ziel/ Unser letzter Wille/ ist Stille/. Wir haben mit drohenden Schritten/
Länder durchmessen/ wir haben gedarbt und gelitten/ und nicht vergessen... Abend mag
kommen/ in uns und um uns walten/ ob wir es können noch/ leise mit frommen Gedanken die
Hände falten“.12 Diese Mischung von Heldengeschichten, Kino und Frömmigkeit hatte den
Geschmack von Trivialität, der für die Etappe bezeichnend ist, und die Stimmung des Jahres
1943 authentisch auffängt.
Zwischendurch sprach die Zeitung aber auch Warnungen aus, dass keiner vor den Luftangriffen
aufs flache Land flüchten dürfte. Andernfalls verwies die Zeitung auf den Verlust von
Lebensmittelkarten und es gäbe auch keine Entschädigung, wenn in der leergelassenen
Wohnung ein Schaden einträte.
Die Lazarette in der Etappe
Wieviel Lazarette es außer denen in den Krankenhäusern z.B. in den Schulen in der Stadt gab,
ist noch nicht erforscht. Pfarrer Reinhard Herdieckerhoff erinnert sich an seine dortige Arbeit:
„Am heißesten war der Boden in den Lazaretten. Dem Leiter der Inneren Mission war durch
Verfügung des Generalkommandos die Seelsorge in fünf großen Lazaretten der Stadt
Braunschweig zur Pflicht gemacht worden. Viele Wochenstunden weilte er unter den Männern,
deren Leiber zerschossen, verstümmelt,in abgestürzten Flugzeugen verbrannt oder durch die
Krankheiten abgezehrt waren.. Aber dieses Mittragenmüssen körperlicher Leiden und
schmerzten war bei weitem nicht so schwer wie die Aufdeckung der Wunden an den Gewissen
und Seelen, deren Zeuge er dort wurde. Die mühsamen Aussprachen unter vier Augen, die
gefährlichen Diskussionen mit den Kämpfern nationalsozialistischer Weltanschauung, die
geflüsterten Seelenqualen - von alledem ausführlich zu berichten, würde sich lohnen. Jedenfalls
war auch das ein Dienst der Inneren Mission und er war fruchtbarer und begehrter als man hätte
denken sollen.“13

Die Luftangriffe
Braunschweig blieb lange Zeit von schweren Luftangriffen verschont. Ein erster Angriff am 27.
September 1943 beschränkte sich auf das Gebiet Riddagshausen/Giesmarode, forderte aber 63
Tote. „Die Bevölkerung war durch dieses Ereignis stark beunruhigt und ahnte instinktiv, dass
dieses der Anfang einer Folge von Angriffen sein würde.“14 Ein kleinerer Luftangriff am 14.
Januar 1944 traf den Südrand der Stadt, die Ackerstrasse, das Eisenbahnsignalwerk bis hin zur
Rüninger Gartenstadt. Die Braunschweiger Tageszeitung überging eine Berichterstattung, aber
der Braunschweiger Propst Leistikow erlebte ihn in seiner Gemeinde am Zuckerbergweg und
berichtete davon den Braunschweiger Amtsbrüdern im Wochenrundbrief.15 Kurz vor dem
Angriff brachte Leistikow eine Frau mit ihrem Kind, die beide gestürzt waren und noch nach
Hause wollten, zum nächsten Bunker. Nach dem Angriff war das Haus durch Volltreffer
zerstört. „Diese Stunden von Freitag abend bis Sonntag sind wohl die erlebnisreichsten meines
ganzen Amtslebens. Sie können sich nicht vorstellen, was für Szenen sich abspielten, als ich die
ganze Nacht bis in den frühen Morgen von Haus zu Haus und von Wohnung zu Wohnung ging,
um den am meisten Geschädigten die Hand zu reichen.“16 Man wisse nun wirklich nicht nach
einem Gottesdienst, ob man sich noch wiedersähe, schrieb Leistikow am Ende dieses
Rundbriefes, und deshalb lasse er aus dem alten Braunschweiger Gesangbuch die Nr. 460

336
singen:„Zieht in Frieden eure Pfade/ Mit euch des großen Gottes Gnade/ und seiner heilgen
Engel Wacht/ Wenn euch Jesu Hände schirmen/ geht’s unter Sonnenschein und Stürmen/
getrost und froh bei Tag und Nacht./ Lebt wohl, lebt wohl im Herrn/ Er sei euch nimmer fern/
spät und frühe/ Vergeßt uns nicht in seinem Licht / Und wenn ihr sucht sein Angesicht.“ Der
Text aus dem 19. Jahrhundert stellt die in ferne Missionsgebiete abfahrenden Missionsleute dar,
die von der Heimatgemeinde verabschiedet werden. 1944 galt das „leb wohl“ jenen
Gemeindemitgliedern, die einen Luftangriff nicht überleben würden.
Die Zerstörung der Kirchengebäude begann Anfang 1944.
Am 10. Februar 1944 erlebte Braunschweig um 11.30 einen schweren Tagesangriff, bei dem
nach der Bergung der Verschütteten 350 Personen zu Tode kamen und insgesamt 708 Häuser
mittelschwer bis total zerstört wurden. „Vom Wendentor bis Augusttor und vom Magnitor bis
Petritor reihte sich eine Schadensstelle an die andere“, vor allem waren Bäckerklint, Hinter
Brüdern und Umgebung, Altstadtmarkt und Sack, aber auch der Bohlweg und die KaiserWilhelm Straße betroffen worden. „Als sich die Einwohner aus den Kellern wagten, schlug
ihnen vielfach schon beizender Rauch entgegen. Über Trümmer und Schutt mussten sie sich
ihren Weg bahnen. Doch viele, viele Menschen waren in den Kellern verschüttet oder hatten
den Tod gefunden. Viele Sprengtrichter, herabhängende Oberleitungen der Straßenbahn,
Schuttberge von eingestürzten Häusern und umherliegende Blingänger behinderten den
Verkehr.“17
Eine Luftmine durchschlug das Gewölbe des südlichen Seitenschiffes der Brüdernkirche und
brachte eine Kirchenaußenwand zum Einsturz.18 Gottesdienste wurden von nun an in der
Kapelle gehalten. Die Seitenschiffwand der Petrikirche hatte durch eine Bombe ein Loch
erhalten. Das Kirchendach der Andreaskirche war abgedeckt worden.
Der Pfarrer der Andreaskirche Paul Barg erinnerte sich: „10. Februar 1944: wieder einmal
Vollalarm, kaum hatte der Nachbar mit der Beinprothese die Kellertür geschlossen, als die
Bomben fielen. Wir flogen fast bis unter die Decke. Dann Stille, bald Vorentwarnung.- Ein
Riesenkrater gähnte vor dem kleinen Häuschen des malerischen Winkels des
Andreaskirchplatzes. Die kleinen Häuser waren zerstört – und damit einer der schönsten Winkel
Braunschweigs. Die Bewohner zogen ins Pfarrhaus um. Hinter dem Pfarrhaus war eine kleinere
Bombe in die Steingrotte gefallen: die Steine der Grotte waren zusammen mit riesigen
Erdmassen durch die Fenster des Pfarrhauses geflogen. Die Kirche hatte nichts abbekommen.
(Allerdings wurde das Kirchendach abgedeckt) Aus allem aber wurde die Lehre gezogen: Mit
den Kellern ist es nichts, wir gehen von jetzt an in den kleinen Turm der Kirche. Dort sind
meterdicke Wände; auf den Steinstufen der Wendeltreppe kann man sitzen; die
schießschartenähnlichen Fenster werden mit Sandsäcken verschlossen, die Einstiegstür mit
einem Vorbau aus Erde und Steinen gesichert. Die Nachbarschaft, des Bunkerlaufens müde,
fand sich ein. Wir waren von da an wohl meist mehr als hundert Menschen in dem Turm.“19
Zehn Tage später wurde die erst vor fünf Jahren feierlich eingeweihte St. Georgkirche im
Siegfriedviertel schwer getroffen. „Die rechte Altarwand wurde aufgerissen und in den
Riesentrichter versanken Kanzel, Altar und Taufstein. Von den Fenstern blieb nur ein kleines
Stück, und es blieb das Altarmosaik, obwohl der Wandputz ringsum abgeplatzt war. Durch die
leeren Fenster und durch das Riesenloch hindurch sah die erschrockene und verzagte Gemeinde
das Bild Christi als tröstliche Zusage“.20 Unter den Toten dieses Luftangriffes waren auch zehn
Querumer, bei deren Bestattung es am 21. Februar auf dem Querumer Friedhof zu einem Eklat
kam. Die Partei, die ihre Version eigentlich schon bei Staatsakt im Dom zum Besten gegeben
hatte, beanspruchte dasselbe bei der Bestattung auf dem Querumer Friedhof. Andere
Angehörige wünschten eine kirchliche Bestattung durch den Ortspfarrer Propst Ernesti. Man
einigte sich: erst die Partei, dann der Propst. Als dieser im Talar auf dem Friedhof erschien,
wurde er vom Gelände verwiesen.21
Beim Tagesangriff am Karsamstag, dem 8. April 1944 um 14.00 Uhr kamen 116 Bewohner ums
Leben. Vor allem das Gebiet Büssing, Augusttor (heute Kennedyplatz) und Ostbahnhof wurden
schwer getroffen.22 Das Bestattungsbuch der Johannisgemeinde vermerkte allein für den 2.
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Bezirk am 14. April zwölf Beerdigungen. Eine kirchliche Bestattung der Toten wurde allein
wegen der hohen Zahl zu einem Problem.
Beim Nachtangriff am 23. April 1944 wurden 799 Häuser vor allem in der Altewiek, am
Löwenwall, und der Ackerstraße mittelschwer bis total beschädigt. „Die Auswirkungen dieses
Angriffs waren furchtbar. Sie waren am stärksten in den Wohngebieten.“23 Es starben 44
Personen. Bei diesem Angriff wurde die Magnikirche von einem Volltreffer einer Luftmine
schwer getroffen, das Gewölbe und große Teile der Außenmauern zerstört. Es war die erste
schwere Verwüstung einer Stadtkirche und stellte der Stadtpfarrerschaft vor Augen, was in der
nächsten Zeit mit den anderen Kirchen geschehen könnte. Zum Gottesdienst ging die Gemeinde
in den benachbarten Gemeindesaal.24
Die Braunschweiger Tageszeitung veröffentlichte ein Bild von der Kirchenruine und dazu einen
knappen historischen Rückblick der Magnikirche, „in der mit tapferen Bürgern gegen einen
widerspenstigen Geistlichen das reine Lutherwort erstritten“ worden sei.25 Eine Woche später
fand im Staatsdom ein Staatstrauerakt unter dem Motto von Gorch Fock „Wir müssen leben,
damit unsere Toten leben“ statt. Staatsdomorganist Auler spielte Bach und Reger, an einem
Stellvertretersarg in der Vierung wurden Kränze niedergelegt, und der Bürgermeister Dr.
Mertens beteuerte in seiner Traueransprache die Unschuld Deutschlands am Krieg, aber die
neid- und hasserfüllten Feinde „wollten nicht, dass der deutsche Arbeiter die Freiheit gewinne.
Also mussten viele sterben, auf dass Deutschland nicht sterbe“. Dieser „Abschied in der
Gemeinschaft“ hatte durch die Musik und das Verlesen der Namen der Toten zwar eine
sentimentale Note, enthielt aber mehr Propaganda als Trost. Die Magnikirche blieb 20 Jahre
lang Ruine und Baustelle. Erst 1964 konnte die Gemeinde in ein neu konzipiertes Gotteshaus
einziehen, das bewusst die Wunden des Krieges noch zeigt.
Auch die Johanniskirche wurde in dieser Nacht so schwer beschädigt, dass die Kirche für
Gottesdienste auf die Dauer unbenutzbar geworden war. Zwar blieb anders als bei der
Magnikirche das Außenwerk des Kirchengebäudes intakt, aber der Dachstuhl und sämtliche
Fenster waren zerstört und nicht in kurzer Zeit reparabel. Die Gottesdienste fanden im Pfarrhaus
statt. Die Johanniskirche wurde 1950 wieder bezogen. Auch das benachbarte Marienstift wurde
schwer getroffen.
Für die Generalstaatsanwaltschaft berichtete der erste Staatsanwalt Hirte am 4. Juni 1944 an das
Reichsjustizministerium von den Zuständen in der Stadt Braunschweig, dass seit Ende
September 1943 bis jetzt 18 Angriffe erfolgt, 1000 Tote zu beklagen und 25.000 Personen
obdachlos geworden seien.26 „Es ist erklärlich, wenn diese Angriffe auf die Stadt Braunschweig
auf die Bevölkerung nicht ohne Eindruck geblieben sind. Schon nach dem ersten größeren
Angriff am 10. Februar 1944 setzte eine allgemeine Bunkerflucht ein. Der größte Teil der
Bevölkerung, und zwar auch die männliche, drängen sich bei Alarm in den Bunkern zusammen.
Kein noch so gut ausgebauter Keller wird als Luftschutzraum mehr geschätzt. Sobald die
Luftmeldung im Radio die Annäherung feindlicher Flieger erkennen lässt, sieht man die
Bevölkerung bereits zum Bunker laufen. Ja, es hat zeitweise Personen gegeben, die sich den
ganzen Tag vorsorglich in der Nähe der Bunker aufgehalten haben. Mir ist erzählt, dass
Schlafzimmer in der Nähe der Bunker für die Nächte vermietet würden.“ Es habe in den letzten
5 Monaten 175 Alarme gegeben.
Es sind noch neun Monate bis zum Kriegsende, von dem keiner ahnt, das es die gewaltsame
Trennung von Hitler bringen wird. Noch drei Monate bis zur Zerstörung der mittelalterlichen
Bausubstanz der Stadt Braunschweig, wenn sich Braunschweig nicht von Hitler trennt. Am 21.
Juli titelte die Braunschweiger Tageszeitung „Das Schicksal erhielt uns den Führer“. Einige
Konservative im Heer und im konservativen Bürgertum und sogar in der Kirche hatten die
gewaltsame Trennung von Hitler vorbereitet, aber das Attentat im ostpreußischen Hauptquartier
war gescheitert und der Putsch schon wenige Stunden später zusammengebrochen. Hitler blieb
dem deutschen Volk erhalten. Am 21. Juli trafen sich nach Schätzungen der Partei 50.000
Braunschweiger zu einer Sympathiekundgebung auf dem Hagenmarkt.27 „50.000 schaffende
Braunschweiger vereinen sich zu einem Bekenntnis der Treue zu Führer und Reich“.28 Die Zahl
sollte wohl signalisieren, dass es im Braunschweigischen nicht die geringsten
„Widerstandsnester“ gebe. Kreisleiter Heilig deutete das Attentat folgendermaßen: „Das
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Schicksal hat uns noch einmal gezeigt, wie sehr wir zu kämpfen haben. Es hat uns aber auch
gezeigt, dass die Vorsehung uns Deutsche gesegnet hat. Wer wollte nun noch zweifeln, wer
meinen dass dieser Kampf anders ausgehen kann als mit dem gewaltigsten aller Siege, der je
erfochten wurde.“29
Die Verbundenheit zwischen den Deutschen sowie den Braunschweigern mit Hitler blieb
erhalten und die Kirchen gratulierten Hitler zum überstandenen Attentat, auch die Wolfenbüttler
Kirchenleitung. Die Folgen der vertieften Bindung waren fürchterlich.
Beim Luftangriff am 13. August 1944 waren 99 Tote zu beklagen und 1.432 Häuser
mittelschwer bis total zerstört worden, vor allem vom Wollmarkt bis zum Steinweg zur Kaiser
Wilhelm Straße (heute Jasperallee), Kastanienallee, Nussberg – und Gliesmaroderstraße. Die
Andreaskirche wurde von Brand- und Sprengbomben schwer getroffen.30 Der Südturm brannte
herunter. Auch die Pfarrhäuser und das Schwesternhaus an der Maschstraße wurden zerstört.
Pastor Barg erinnerte sich: „13. August 1944. Alarm kurz nach Mitternacht. Wir waren kaum im
Turm, da geschah es. Eine Luftmine war in nächster Nähe unserer Kirche gefallen. Heraus aus
dem Turm! Ringsum brannte es. Die Häuser um die Kirche waren zerstört, teils brannten sie.
Die Alarmwache vom hohen Andreasturm kam blutend an Seilen von oben. Die Zwischenböden
waren zerstört, die Anstiegstreppen zertrümmert. Auf den Kirchboden kam man nur noch unter
Lebensgefahr. Unter der Kuppel konnte der Brand nicht mehr gelöscht werden Das Kupfer
wurde glühend, die Feuerwehr sperrte ab. Nach Stunden stürzte die Kupferhülle nach unten. Im
Kircheninnern sah es schaurig aus. Kleinere Brände konnten gelöscht werden. Ein dicker
Lindenstamm war auf dem Kirchplatz von Luftwirbeln abgedreht, entästet und durch eines der
Kirchenfenster auf die Kirchenbänke geschleudert worden. Kein Fenster war mehr heil, das
Maßwerk herausgebrochen, die Giebel und einige Wasserspeier zerstört. Das Pfarrhaus stand,
aber die Innenmauern waren versetzt, die Treppe hing nur noch, alles zerschlagen – und
nebenan brannten die Häuser der Opfertwete, Waschküche und Kohlenkeller ebenfalls.“31
Der Redakteur der Parteizeitung reagierte auf die hohe Opferzahl mit einem Kommentar „Wille
und Glaube“ und behauptete eingangs parteigetreu: „Besiegt wird nur, wer sich besiegen lässt.
Deutsche kann man nur mit Deutschen besiegen. Wer sich nicht aufgibt, dem hilft am Ende
Gott, und wer über die Todeslinie hinaus sieht, der bleibt am Leben“.32 Dieser Parteischwulst
suggerierte ein Geschichtsbild vom unbesiegbaren Deutschen, das durchaus dem in den Schulen
vermittelten Geschichtsbild entsprach und tiefere Spuren hinterlassen hat, die im
Wirtschaftswunderland Bonner Bundesrepublik in zahlreichen Landserheften wieder zum
Vorschein kamen. Der Staatstrauerakt fand am 17. August morgens zur erhofften
fliegeralarmfreien Zeit um 8.00 auf dem Zentralfriedhof statt, die Särge waren mit einer
Hakenkreuzfahne bedeckt, ein Mitglied des Staatstheaters verlas die Namen der Toten, über
dem Massengrab auf dem Ehrenfriedhof schoss die Waffen SS ein Ehrensalut, danach das Lied
vom „guten Kameraden“. Kreisleiter Heilig verkündet dieses Mal als Kernsatz: „Weil wir das
Volk mehr lieben als uns selbst, mussten auch diese Toten das Leben lassen.“33 Ob und wann
und wie die Familienangehörigen Gelegenheit zur persönlichen Trauer hatten, ist unbekannt.
Die Andreaskirche blieb lange eine Ruine und wurde erst gut zwanzig Jahre später wieder
gottesdienstlich genutzt.
Der Tod der „Landestante“ im Irrenhaus des Krieges
Zum 1. September 1944 musste die Braunschweiger Landeszeitung ihr Erscheinen einstellen.
Die von Braunschweigern liebevoll wie spöttisch als Landestante benannte Zeitung war 64
Jahre alt geworden. Sie war die traditionsreichste und bestand seit 1880. Sie war nach dem
Zeitungssterben 1941 die vorletzte verbliebene.34 Mit einem Kommentar „Die Tat ist alles“
verabschiedete sie sich von den Leserinnen und Lesern. Da war nicht vom „freudigen Opfer“
die Rede, sondern „und fügen uns willig dem ehernen Gebot der Stunde“. Man fusioniere nun
„in Kriegsgemeinschaft“ mit dem NS Gauverlag Hannover Süd, nämlich mit der BTZ, die bis
zum April 1945 die proportionierten Lügen von Partei und Staat den Braunschweigern druckte.
Man müsse nun auf das Wort verzichten, und die Tat, also der Zeitungstod in Form der Fusion,
zähle allein. „Alles für die Wehrmacht, alles für die Rüstung, alles für den Sieg“, war der schale
Selbsttrost, und dann weitschauend: „Würde nicht unser Dasein jeden Sinn verlieren, wenn
unsere Jugend ihr Leben in den Bergwerken Sibiriens verbringen müsste?“ Dort befanden sich
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schon die Jungen, die nach Stalingrad zu Tausenden von der Roten Armee gefangen genommen
worden waren. „Wir denken nicht daran, dem Abschied von der Braunschweiger Landeszeitung
eine tragische Note zu geben“. Also doch und möglicherweise zu diesem Zeitpunkt, so klingt es,
unerwartet. Das mag die ungewöhnlich lange Liste von bereits bezahlten Todesnachrichten in
der letzten Wochenendeausgabe erklären. 35 Auf einer dreiviertellangen Zeitungsseite reihen
sich 30 Eiserne Kreuze mit einem Aufschrei von Trauer und Schmerz. „tief traf uns die
schmerzliche Nachricht“, „schweres Herzleid brachte uns die schmerzliche Nachricht, dass
unser innigstgeliebter hoffnungsvoller, unvergessene einzige Sohn..“, „ich erhielt die
schmerzvolle Nachricht“, „unsagbares Herzeleid brachte uns die Nachricht..im Alter von 23
Jahren den Heldentod“, „unsagbar schwer traf uns die überaus harte, schmerzliche Nachricht,
dass unser lieber, guter Sohn.. im 26. Lebensjahr in einem Kriegslazarett im Westen für immer
von uns gegangen ist“, „für Führer, Volk und Vaterland gab er im Westen in treuer
Pflichterfüllung sein junges Leben im Alter von 34 Jahren“, „nach Gottes heiligem Willen für
Führer und Reich“, „mein ganzes Glück, mein über alles geliebter, stets treu sorgender
Lebenskamerad, unser lieber jüngster Sohn, Bruder, Schwiegersohn, Onkel, Schwager und
Neffe Inhaber mehr. Auszeich. musste sein junges Leben lassen.“, „auf ein baldiges
Wiedersehen hoffend erhielt ich unerwartet die schmerzliche Nachricht.,. im blühenden Alter
von 22 Jahren im Westen sein junges Leben lassen musste,“ „Unser sonniger Junge..im 20.
Lebensjahr im Osten gefallen. In unsagbarem Herzeleid“, „Den Heldentod erlitt in begeisterter
Pflichterfüllung für sein Vaterland unser innigstgeliebter Sohn im Alter von 19 Jahren.. in
unsagbarem Schmerz“. Wilhelmitorwall Pionier Erich: Lebensrune, Todesrune in Italien. Er
folgte seinem Bruder Hans nach nur zehn Monaten. In stiller Trauer.“
Das Deutsche Reich ein Trauerhaus, Braunschweig auch. Die andern traf es, so meldete es die
Landeszeitung in derselben Woche viel schlimmer: am Montag: „Bisher 7.250 V 1 Geschosse
in England gezählt, täglich werden 17.000 Gebäude zerstört“; am Mittwoch: „Weit über eine
Million Häuser zerstört. Plünderungsepidemie in London“.
Die Wochenendglosse „Handle und schweige“ mahnte eindringlich, in der Heimat den Mund zu
halten. Einer prahlte im Gasthaus oder im Eisenbahnabteil mit angeblichen Geheimnissen.
„Deutschland versteht keinen Spaß mehr in diesen Dingen. Wer schwatzt, der muss es büßen
durch lange Freiheitsstrafen, ja mit Konzentrationslager. Es ist dann doch besser, das Wort zu
beherzigen: Volksgenosse schweige“.36
Das Volk sollte nicht reden und nicht trauern, dafür schwätzte die Partei ihre Sieges- und
Überlebensphrasen bei der öffentlichen „Abschiedsfeier“ für die beim Luftangriff vom August
Umgekommenen. An den Särgen auf dem Schlossplatz, wo eine Todesrune platziert war,
Formationen der SA, SS, Wehrmacht und Hitlerjugend, für die Angehörigen Bänke im Viereck.
Die Musikschule der Waffen SS spielte einen Trauermarsch, bei dem Gedicht „Heilig
Vaterland“ wurden die Fahnen gesenkt, Dichterworte, Deutschlandlied und dazwischen die
Rede eines Parteimannes. Sie seien „gefallen“ für uns, und es gelte den Willen der Toten zu
erfüllen, nämlich weiterzukämpfen.37 „In Trauer zwar, doch gläubig und entschlossen“, lautete
die Überschrift in der Zeitung. Dieser Trost der Partei klang wie das Lachen im Irrenhaus.
Vater, Mutter, Kinder, einmal sogar alle drei aus einer Familie tot waren überhaupt nicht „für
uns“ gefallen, das war wie der Schaum vor dem Mund Hitlers am 30. Juni 1934. Und wer wollte
noch weiterkämpfen, wenn der Sohn, der Vater tot sind, und wofür und wie überhaupt
weiterleben, geschweige denn kämpfend? So ging das nicht nur in Braunschweig. So ging das
im ganzen schrumpfenden großdeutschen Reich. Ein Irrenhaus. Und noch kein Ende.
Der große Naziauftritt Alfred Rosenbergs zur Deutung der Situation
Am 15. Oktober feierte das nazistische Deutschland den 100. Geburtstag von Friedrich
Nietzsche. Aus diesem Anlass hatte Rosenberg in Berlin die Gedächtnisrede gehalten. Am
Abend des 15. Oktober sprach er in Hannover vor der gesamten niedersächsischen
nationalsozialistischen Elite, beim sog. „Führerappell“, und erläuterte die kritische Lage.
Rosenberg war in Braunschweig ein häufiger Gast. Er hatte den Staatsdom eröffnet, für den sich
Hitler, Goebbels und Himmler nicht erwärmen konnten. Die BTZ berichtete über den Auftritt
Rosenbergs in Hannover groß auf Seite eins.38
Eingangs erinnerte er an Nietzsche als „einen großen geistigen Bruder im Kampf um die
Wiedergeburt einer großen deutschen Geistigkeit, als Verkünder einer europäischen Einheit, als
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Notwendigkeit für das schöpferische Leben unseres in einer großen Revolution sich
verjüngenden Kontinents.“ Rosenberg sah den Oktober 1944 im Zusammenhang mit dem 30.
Januar 1933, nämlich als Vollendung der Revolution, die nun nicht mehr allein Deutschland
galt, sondern Europa. Der Krieg
sei daher ein „Revolutionskrieg“, und zwar um den Sozialgedanken, also nicht um Lebensraum,
wie es Hitler propagierte. Gegen den sozialen Fortschritt wende sich „das jüdische
Finanzkapital“, das daher den Nationalsozialismus mit „pathologischem Hass“ verfolge. Um zu
verdeutlichen, dass es um eine lebensentscheidende Frage gehe, zitierte Rosenberg ausführlich
Winston Churchill: „Die Nazidiktatur und den preußischen Militarismus auszurotten, sei das
Ziel dieses Krieges und wir werden nicht müde werden, bis beides mit Stumpf und Stiel vom
Erdboden verschwindet“. Die Beseitigung des Nationalsozialismus sei „ein alter jüdischer
Wunsch“. Es gehe also um die Führung und Neugestaltung in Europa, daher stünde man in der
schwersten Prüfung aber auch vor der größten Möglichkeit.
Rosenberg bot der niedersächsischen, braunschweigischen NS-Elite ein geschlossenes, wie er
meinte, philosophisch untermauertes Bild von der Lage, das sie in ihrer Entschlossenheit zu
einem Endkampf motivieren sollte. Es vermittelte ein großes, erstrebenswertes Ziel, er knüpfte
an den verheißungsvollen Anfang 1933 an, auch im Hinblick - wie er glauben machen wollte –
auf die „Überwindung der sozialen Gegensätze“, dem nun ein verheißungsvolles Ende folgen
werde. Diese Rede macht deutlich, warum die nationalsozialistische Führung und die ihr
folgenden Generäle diesem Krieg kein Ende machen konnten. Das hätte für sie den Abbruch der
Revolution und die Zerstörung ihres Weltbildes bedeutet.
Dieses Kriegs- und Weltbild war für sie durch nichts wiederleg- und zerstörbar. Während
Rosenberg noch in Hannover redete, saßen die Braunschweiger in ihren Bunkern und hofften
auf Befreiung aus der Feuersbrunst, die die alliierten Bomberverbände in der Braunschweiger
Altstadt entfacht hatten.
„Seit dem 15. Oktober erstarb das kirchliche Leben“39
Diese Überschrift findet sich in der Kirchenchronik der Katharinengemeinde. Beim großen
Nachtangriff am 14./ 15. Oktober 1944 von 1000 Bombern auf die gesamte Altstadt, bei der
23.000 Braunschweiger in sechs öffentlichen Großbunkern und zwei öffentlichen
Luftschutzräumen durch Feuerwände eingeschlossen waren, aber gerettet werden konnten40,
wurde die Petrikirche völlig zerstört, ebenso das Pfarrhaus, die Schwesternwohnung und der
Kindergarten.
Davon berichtete der Petripfarrer Freise:
„Die Stadt Braunschweig hatte am 15. Oktober 1944 in den Nachtstunden zweimal
Fliegeralarm. Um 23 ½ Uhr dauerte derselbe nicht lange, aber um 1.30 Uhr heulten die Sirenen
wieder. Dieses Mal unternahm die britische Luftwaffe einen Großangriff auf unsere Stadt. Die
feindlichen Flieger setzten ihre Angriffsziele, dann fiel auch schon eine Unmenge an Bomben.
Das gesamte Stadtgebiet wurde erfasst. 33 Minuten dauerte der Angriff. Als dann die Menschen
aus Kellern und Bomben herauskamen, brannte die ganze Altstadt.
Auch die Petrikirche hatte Feuer erhalten. Es brannte der Turm, das Mittelschiff und der Boden
über dem Altarraum. Das Pfarrhaus schien zunächst noch unversehrt. Als aber die Pfarrersleute
hinein kamen, fanden sie 4 Brandbomben, die gelöscht wurden. Man suchte vom Hausrat im
Keller zu bergen, aber bald stellte es sich heraus, dass das Haus an allen vier Ecken brannte.
Wahrscheinlich hat es von dem brennenden Nachbargrundstück und von der Kirche Feuer
erhalten. Bei der Stärke des Brandes war an ein Löschen nicht zu denken, zumal die Feuerwehr
nicht herankonnte, es brannte fast jedes Haus in dieser Gegend der Stadt. Mehrere Male habe
ich in dieser
Nacht versucht, an das Pfarrhaus heranzukommen, um noch etwas zu retten. Erst am anderen
Morgen gegen 8 ½ Uhr gelang es, aber das Pfarrhaus war schon bis in das Erdgeschoss
ausgebrannt, ja sogar schon bis in den Keller. ... In der Petrikirche blieb nur der Altar aus dem
Jahre 1649 erhalten, er ist erst später beschädigt. Bänke, die auf dem Altarplatz und in der
Sakristei standen, blieben verschont. Die Tunicaglocke aus dem Jahre 1857 und die 1937
erweiterte und vergrößerte Orgel wurden ein
Raub der Flammen.
Die Mehrzahl der Häuser der Gemeinde ist in dieser Nacht vernichtet. Keiner der hier
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aufgezählten Straßenzüge ist verschont geblieben: Stiftsgasse, Hintern Brüdern, An der
Petrikirche, Bäckerklint, Südklint, Radeklint, Lange Straße, Am neuen Petritore, Am alten
Petritore, Petritorwall, Am Petritor, Rosental, Celler Straße, Freisetraße, Klosterstraße,
Rennelbergstraße, Petristraße, Häckelstraße,
Liebigstraße, Hildesheimer Straße, Sankt Annastraße, Julius-Konegen-Straße, Saarbrückener
Straße, Am Anger, Flaschendreherkamp, Am Ölper Berge, Bei dem Gerichte, Amalienplatz,
Amalienstraße, Eulenstraße, Gartenstraße, Keplerstraße und Maschstraße.
In diesen Straßenzügen gibt es nur ganz wenig unversehrte Häuser. In manchen der arg
beschädigten Häuser richteten die Menschen sich wieder ein. Der weit größte Teil der
Mitglieder fanden in anderen Stadtteilen eine Unterkunft, oder wurden gar im Lande
Braunschweig untergebracht. ...
Besonders bei dem schweren Angriff am 15. Oktober 1944 sind eine ganze Reihe von
Gemeindeglieder tödlich getroffen. Die Mehrzahl davon wohnte in der engen Innenstadt. Bei
den Trauerfeiern gab die Gewissheit Johannes 10,2 Inhalt und Gepräge: „Und ich gebe ihnen
das ewige Leben, und sie werden nicht umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand
reißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer denn alles; und niemand kann sie aus
meines Vaters Hand reißen.“
Die Gemeinde ward zerstreut. Sobald es möglich war, festzustellen, wo die einzelnen
Gemeindeglieder geblieben waren, ging der Gemeindepfarrer von der Gemeindeschwester
unterstützt daran, die Anschriften zu sammeln und die zerstreuten Gemeindeglieder
aufzusuchen und zu einer
Gemeinschaft zusammen zu schließen.“41 Die Parteizeitung brachte zusammen mit einer kurz
gefaßen Geschichte zwei Bilder von der zerstörten und unzerstörten Petrikirche.42
Wie die Petrikirche wurde auch die benachbarte Brüdernkirche schwer beschädigt und die
Gebäude des Franziskanerklosters fast völlig zerstört, die Martinikirche so beschädigt, dass
keine Gottesdienste gehalten werden konnten,43 die Türme der Katharinenkirche, das
Glockenhaus und die Aufgänge brannten völlig aus. Sämtliche Fenster waren zerstört. Aber die
Außenmauern standen.44
Die kleinste aller Innenstadtkirchen, die Michaeliskirche, war stehen geblieben.
Die Innenstadt war ein einziges Trümmerfeld, das die Grundstücke und die Straßen meterhoch
zudeckten. Die schmalen Straßen in der Altstadt waren von den hohen zusammengestürzten
Fachwerkhäusern vollständig zugeschüttet und der Verlauf der Straßenzüge nicht mehr zu
erkennen.45 Von dieser ersten Phase der Verwüstung sind bisher keine Bilder veröffentlicht.
Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene wurden in das Trümmerfeld kommandiert, um kleinste
Schlängelwege durch die Trümmerwüste zu schaufeln. Die vorhandenen Fotos zeigen erst diese
zweite Phase der Verwüstung.
Der Generalstaatsanwalt berichtete, dass Braunschweig am 15. Oktober noch 160.000
Einwohner hatte, von denen durch den Angriff 60.000 obdachlos geworden seien.46
Die Gauleitung veranstaltete erst 14 Tage später, am Sonntag, dem 29. Oktober, einen
pompösen Trauerakt, erst im Staatsdom, dann auf dem Schlossplatz. Das Programm im
Staatsdom bestand aus zwei Bachstücken auf der Domorgel, „Totenklage“ aus Wagners Rienzi
und zum Schluss aparter Weise Beethovens „Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre“,
dazwischen Gedichte von Bertram, Anacker und Binding, vorgetragen vom prominenten
Berliner Staatsschauspieler Paul Hartmann und Hella Kaiser aus Braunschweig. Auf dem
Schlossplatz waren zahlreiche Särge aufgestellt und ein übergroßes schwarzes eisernes Kreuz,
das dort für die Zeit nach dem Krieg zur Mahnung stehen bleiben sollte. Dort sprach Gauleiter
Lauterbacher: „Unsere Antwort auf den Terror der Feinde ist der erneute Schwur zu
kämpfen.“47
Das war der kümmerliche Staatstrost aus Pathos, Propaganda und verlogenen Aussichten, wie
sie autoritäre Staaten zu allen Zeiten zelebrieren.
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Die Zerstörung der Gemeinden
Mit der Zerstörung der mittelalterlichen Altstadt waren auch die bewohnten Gemeindebezirke
der Innenstadtgemeinden entvölkert. Es gab dort überhaupt keine Kirchengemeinden mehr. Mit
der Zerstörung der Kirchengebäude und Pfarrhäuser war für die in Kellern hausende noch
verbleibende Restbevölkerung auch ein Sammelpunkt genommen. Das gottesdienstliche Leben
verlagerte sich in die Stadtrandgemeinden.
Pfarrer Siegfried Stange schildert die Lage aus der Sicht der Katharinengemeinde in der
Kirchenchronik folgendermaßen:
„Die Steigerung der Luftalarme und Luftangriffe auf Braunschweig hatten in den letzten
Kriegsjahren seit 1943 das Gemeindeleben, insbesondere den Kirchenbesuch stark gelähmt. Die
Katastrophe der Stadt in der Nacht vom 15. zum 16. Oktober 1944, die den Großteil
Braunschweigs in Trümmer legte, traf die Katharinengemeinde besonders schwer. Mehr als die
Hälfte der Häuser ihres Bereiches – im besonderen das dichtest bewohnte Viertel zwischen
Steinweg und Fallersleberstraße, die Wendenstraße, der Wendentorwall, die Gauß-Spielmann
Zimmer- u. Göttingstraße sanken in Trümmer. Drei Viertel der Gemeindeglieder wurden
obdachlos. Von ursprünglich 12.000 Seelen bewohnten im Sommer 45 noch ca 3000 den alten
Bezirk der Katharinengemeinde.
Seit dem 15. 10.44 erstarb in der Katharinengemeinde das kirchliche Leben in hohem Maße,
zumal außer den kirchlichen Räumen beide Pfarrer fehlten und die Gemeinde von den ohnehin
stark überlasteten Geistlichen der Paulikirche mit versorgt werden mussten.“
Es hat in der Geschichte der evangelischen Stadtkirchen seit der Reformation eine derartige
Zerstörung von Kirchengebäuden nicht gegeben. Sie war einzigartig und historisch ohne jeden
Vergleich.
Die Zerstörung der katholischen Kirchen 48
Die Luftangriffe zerstörten von mal zu mal auch die katholischen Einrichtungen. Beim Angriff
am 10. Februar 1944 erhielt das Vincenzkrankenhaus einen Volltreffer, der das Gebäude bis auf
das Erdgeschoss aufriss. Der Angriff am 23. April traf das Krankenhaus erneut. Am 5. August
1944 wurde das Pfarrhaus von St. Joseph zerstört, und der Feuersturm vom 15./16. Oktober
vernichtete die barocke Nikolaikirche. Die Kirche war von vielen Brandbomben getroffen
worden, und der Fachwerkbau brannte bis auf die Grundmauern nieder.49 Wie ein Wunder und
durch die unermüdlichen Löscharbeiten der Gemeindemitglieder blieb der andere Fachwerkbau
der alten Schule, der heute noch zu besichtigen ist (ein Teil der Grundschule Edith Stein),
nebenan unversehrt, ebenso wie die neue massive Schule, und das Nikolaistift. Auch andere
Gebäude in diesem katholischen Quartier brannten aus.50
Im Norden der Stadt wurde die Laurentiuskirche so schwer getroffen, dass nur die
Außenmauern stehen blieben. Auch das dazugehörige, erst vor neun Jahren erbaute Pfarrhaus
und das Küsterhaus Hinter der Masch wurden zerstört. Pastor Lorenz Hellmold,51 der erst vor
drei Monaten seinen Dienst in der Gemeinde angetreten hatte, schrieb folgenden Bericht in der
St. Laurentiuskirchenchronik nieder:
„Schon während des Angriff versuchte ich mit einigen Männern den Luftschutzraum der
früheren Katholischen St. Laurentiusschule zu verlassen, wir kamen aber nur bis zur Treppe, da
schlugen uns schon die hellen Flammen von gegenüber entgegen..Während ich mit Küster
Fischer noch auf der Treppe stand, hörten wir das Rauschen einer fallendes Luftmine, sodass
wir eiligst in den Keller springen mussten. Kaum hatten wir die schwere Eisentür zugeschlagen,
da krachte es und die Menschen im Keller wurden durcheinandergeschüttelt und vom Luftdruck
zu Boden geworfen. Nicht weit von uns, auf dem Amalienplatz, war die Mine krepiert und hatte
dort eine Reihe großer Gebäude dem Erdboden gleichgemacht. Furchtbar war die Wirkung!..
Als dieser Sturm an uns vorüber war, wagten wir eine neuen Vorstoß´. Es ließ mir keine Ruhe
mehr im Keller, ich musste wissen, ob Kirche und Pfarrhaus noch da waren. Doch, welch ein
Grauen! Als ich aus der Tür kam, sah ich das ganze Kirchendach in hellen Flammen stehen. Zu
löschen war da nichts mehr! Jetzt galt es noch zu retten, was zu retten war. Ich stürzte mit dem
Stahlhelm auf dem Kopf unter dem Rauschen der Bomben in anderen Stadtteilen, durch den
entsetzlichen Feuersturm und Funkenflug durch die Sakristei in die Kirche zum Tabernakel, um
das „Sanctissimum“ in Sicherheit zu bringen..Dann, während ich vor dem Altare stand, stürzte
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hinter mir schon die Holzdecke der Kirche in großen Teilen brennend in den Kirchenraum
herab..Es näherte sich eine neue Welle angreifender Bomber,..schon fielen die Bomben immer
näher.. Wieder ging es noch einmal im Tiefflug über uns hinweg und manche Sprengbombe und
Luftmine ließ uns im Keller abermals zusammenschrecken. Staub und Rauch füllte den
Schutzraum und nur mit nassen Tüchern im Mund und Schutzbrille war es möglich
auszuhalten...Der Hauptausgang der Schule war nicht mehr passierbar..Es musste ein anderer
Ausgang ausgebrochen werden, um die etwa 60 Frauen und Kinder ins Freie zu schaffen; denn
auch unsere Schule hatte mehrere Brandbomben bekommen und brannte in der obersten
Etage..Ich war zum Pfarrhaus gelaufen mit einigen holländischen Zivilarbeitern. Das Dach stand
in hellen Flammen, der Haupteingang war nicht hat mehr passierbar, nur vom Garten aus
konnten wir durch die Kellertür in den Keller gelangen und holten heraus, was unten war.. Aus
der Sakristei und dem Sakristeikeller holten wir sämtliche Paramente und die Kirchenwäsche
heraus, ebenso die Kelche. Da ringsum alles in Flammen stand, mussten wir uns erst einen
sicheren Zufluchtsort suchen. Auf dem Wendenring 37 bei Familie Oberthür stellten wir alles
zunächst unter und wurden in demselben Hause bei Familie Sommer aufgenommen. In der
Wohnung von Frau Sommer fand dann auch von Montag bis Donnerstag die hl. Messe statt.
Freitag den 20. Oktober 44 war das Pfarrhaus soweit hergerichtet, dass von diesem Tage ab der
Notgottesdienst abgehalten werden konnte... Der Raum fasste 120 Leute, sodass er unter den
gegenwärtigen Umständen den Ansprüchen genügte...Der größte Teil der Gemeinde ist
ausgebombt und evakuiert.“ 52
Ich finde es beispielhaft, wie nach der Ausbombardierung sofort in einem Privathaus oder
anderswo zur Messe eingeladen wurde. Hier zeigt sich ein wesentlicher Unterschied zur
Struktur des evangelischen Gottesdienstes. Die Messe machte dem Gottesdienstbesucher
anschaulich, dass der auferstandene Christus im Vollzug des Abendmahles leibhaftig
gegenwärtig geblieben ist. Der Glaube, dass Gott auch in der Trümmerlandschaft anschaulich
bleibt, ist für den Gläubigen eine größere Hilfe als Sinndeutungen durch eine Predigt.
Am nächsten Tag war Bischof Machens in die Stadt gekommen. „Ich bin am Tage nach dem
entsetzlichen Unglück, das euch und eure Stadt getroffen hat, durch eure Straßen gegangen
zwischen rauchenden Trümmerstätten hindurch.“ Machens stand vor den Ruinen des
Krankenhauses, von Nikolai und Laurentius. „Ich habe alle eure Not vor Gott getragen und
trage sie noch täglich zum Altare zu Gott“. Machens beschrieb dann in einem Hirtenwort, das
am nächsten Sonntag in den Gottesdiensten verlesen wurde, das Innere der Kirche, Tisch und
Tabernakel, Taufbecken, Beichtstuhl und Kanzel und was sie den Gemeindemitgliedern
bedeutet hatten. „Ist es nun vorbei mit Trost und Friede, Kraft und Gnade? Nie und nimmer. Ich
bitte euch, kommt zu den Notkapellen, die eure Seelsorger in treuer Hirtensorge eingerichtet
haben“. „Wie sind wir selber wieder so lebendig an Tod und Gericht und Ewigkeit?? Sorgt, dass
diese Tempel nicht durch Spreng- und Brandbomben schwerer Sünde zerstört und geschändet
werden.“ Dechant Stuke richtete umgehend im Nikolaistift einen Raum als Notkirche für die
Gottesdienste und im Konferenzsaal des Pfarrhaus eine Sakramentskapelle für Taufen,
Trauungen und Beichtgelegenheit ein. Die Laurentiusgemeinde schuf im Keller des zerstörten
Küsterhauses einen Gottesdienstort.
In der Notkirche Nikolai wurden in den folgenden Monaten sonntäglich sieben Gottesdienste
angeboten, ab 6.30 stündlich bis 10.30 und am Nachmittag noch zwei mal, die von
durchschnittlich einhundert Gemeindemitgliedern besucht wurden.53 In jener Zeit dichtete
Reinhold Schneider „Allein den Betern kann es noch gelingen/ das Schwert ob unsern Häupten
aufzuhalten/ und diese Welt den richtenden Gewalten/ durch ein geheiligt Leben abzuringen“.

Deutungen der Zerstörung
Die Zerstörungen der Stadt hatten die begreifliche Reaktion, dass sich die Menschen vom
Glauben abwandten. „Selbst die, die früher „bei uns“ waren, beginnen mehr und mehr sich andern
Ufern zutreiben zu lassen“, schrieb Propst Leistikow seinen Stadtpfarrern.54 E gab drei
unterschiedliche Deutungen der Zerstörung.
a) Mit den Vokabeln und Deutungsmustern des traditionellen Christentums suchte der
Stellvertreter des Landesbischofs, Oberlandeskirchenrat Röpke, zu deuten und zu trösten. In
einem Schreiben an alle Pröpste vom 17. Oktober ordnete er die Verlesung eines Briefes an die
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Braunschweiger Stadtgemeinden in der ganzen Landeskirche an.55 Nach der Klage über die
Zerstörung der Wohnungen und der Kirchengebäude erinnerte Röpke daran, dass „Einer steht,
der uns die Hand hält im Zittern und Beben. Zu ihm wollen wir miteinander beten in aller Not“.
Er ermahnte die Gemeindeglieder zum Glauben an Christus, den „Flammen nicht versengen und
verbrennen, fallende Trümmer und blindwütend geworfene Bomben nicht vernichten können.
Der bleibt.“ Röpke zitierte mehrere bekannte Gesangbuchverse z.B. „Soll’s uns hart ergehn, laß
uns feste stehn“, er erinnert an die Taufe, die Konfirmation und Trauung als die „Marksteine
eures Lebens“, in denen sie Gottes Wort vernommen hätten. „Da, wo die Gemeinde zerrissen
ist, sammelt Euch unter Gottes Wort,..vertraut auf Gott und wankt nicht.“ Röpke wandte sich an
den treuen, festen Kern der Gemeinden und rief alte Trostworte in Erinnerung. Er
problematisierte nicht die einzigartige Zerstörung der Stadtkirchen und die Zerstörung von
Glauben. Er suchte nicht nach Gründen und ihrer Herkunft.
Diese Erklärung war nicht frei von Vokabeln der Propaganda. Röpke bezeichnete die
Bombardierung als „blindwütigen Terrorangriff, der über Eure Stadt dahinraste“. Jesus wurde
die erquickende Quelle genannt, „die uns immer wieder Kraft spendet fürs Leben, das unserm
geliebten Vaterland gilt.“ Röpke verband also den Einsatz fürs Vaterland im Jahre 1944 noch
mit dem Glauben an Gott, der für einen solchen Einsatz erst richtig tüchtig macht. Das
entsprach auch Röpkes persönlicher Meinung, die er in einem Brief an einen im Felde
stehenden Pfarrer so wiedergab: „Ich weiß aus Erfahrung, 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.“56
Im Begleitbrief an die Pröpste verband Röpke die Liebe und Treue zueinander mit der Liebe
und Treue „zu unserm teuren deutschen Vaterland“. Für Röpke hatte der Nationalsozialismus
und die nationalsozialistische Führungselite den Begriff des Vaterlandes keineswegs verdunkelt.
Trotzdem werden die Gaupropagandaleiter und fanatischen Nazis sich über dieses Kanzelwort
Röpkes keineswegs gefreut haben. Zu deutlich spricht aus ihm die Frömmigkeit eines Christen,
der in der Bibel und dem Gesangbuch zu Hause ist und dessen im Grunde unpolitische Haltung
ihn davor bewahrte, die hohlen nazistischen heroischen Parolen nachzubellen.
Aber konträr anders als Wicke und Leistikow hielt Röpke an dem traditionellen Christentum
und Glauben fest. Zu einem Auszug in ein für die Gestaltung der Kirche neues unbekanntes
Land fehlten ihm Vision und Mut.
b) Propstei Leistikow dagegen rief die Christen in Braunschweig zu Umkehr und Buße auf und
verband diesen Ruf mit einer kaum zumutbaren Schlichtheit seines Glaubens. Der Propst
deutete
deutete die Verluste an Kirchen und Pfarrhäusern als einen demonstrativen Ruf Gottes.57 „Da
liegen nun alle unsere großen Kirchen verwüstet. Wir können darin nicht bloß die Ergebnisse
der verabscheuungswürdigen Methoden unserer Feinde sehen. Wir blicken tiefer. Unsere
Kirchen waren schließlich nur noch Fassaden. Wir konnten sie schon lange nicht mehr mit
Menschen füllen. Haben wir sie mit dem rechten Inhalt füllen können?.. Jesus Christus will sich
nicht in Liturgien an Hochaltären anbeten und ansingen lassen. Er will in uns lebendig werden.
Ist er das schon geworden? In uns, seinen Predigern und in unsern Pfarrhäusern?“
Die schlichte Frömmigkeit des Propstes hielt den Blick auf das Ausmaß der Zerstörung aus und
brach darüber nicht in Selbstmitleid aus. Sie benutzte auch nicht das einfache Mittel, alle Schuld
bei dem Gegner zu suchen, sondern stellt die Gottesfrage. Sie dämonisiert nicht die Zerstörung
Braunschweigs als ein Werk des Teufels, sie deutete den Angriff als eine Demonstration Gottes.
Als die Magnikirche und das Marienstift im April 1944 schwer verwüstet wurden, schlug Propst
Leistikow den Predigttext für den nächsten Sonntag, den dritten Sonntag nach Ostern auf. Er
lautete: „Wir wissen aber, so unser irdisches Haus, diese Hütte, zerbrochen wird, dass wir einen
Bau haben, von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel.“ (
2.Kor. 5,1-9) Paulus spricht vom Sterben des Menschen, Leistikow sprach vom zerbrochenen
und zerstörten Kirchengebäude, mehr noch: „Ich meine, wir müssten es ohne Wenn und Aber
der Gemeinde einfach bezeugen: und wenn ich von den Trümmern meines
zusammenstürzenden Hauses begraben werde - ich gehe zu Gott in ein neues Leben. So frei und
froh will uns der Glaube an unseren auferstandenen Herrn machen.“58 Das war als ein sehr
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persönliches Bekenntnis wohl zu respektieren, als homiletischer Ratschlag eine starke
Überforderung.

c) Der Magnipfarrer J.H. Wicke zog die schärfste Folgerung: die Trennung von der
überlieferten Kirchlichkeit. Uns ist die Predigt erhalten, die der Magnipfarrer Johann Heinrich
Wicke an diesem 3. Sonntag nach Ostern Jubilate gehalten hat.59 Wicke gab der Predigt das
Thema „Heimweh“ und deutete die stehen gebliebenen gotischen Bogen des Mittelschiffes der
Kirchenruine als das bleibende Christuszeugnis. „In dem hoch aufgerichteten Bogen ist uns ein
Zeichen für den Herrn gegeben, der über die Trümmer sich erhebt, der aufrecht bleibt, auch
wenn die Hüllen fallen müssen.“ Wicke sprach von dem „selbstverständlichen Christentum“,
das nun in Trümmern gegangen sei, dafür aber sammle sich eine Gemeinde aus dem Geist
Gottes, „..er will uns herausnehmen aus dem Trümmerfeld, in dem wir täglich graben und zu
retten suchen, was zu retten ist.. auch ein uns bisher vielleicht viel zu selbstverständliches
Christentum kann mit den gewaltigen Kirchen in Trümmern gehen, aber der Geist, der einst den
Gemeinden solche Kirchen schuf, wird nie vergehen.“ An den Innenwänden der stehen
gebliebenen wuchtigen Türme, der dem Bohlweg zugewandten Westfront der Magnikirche, war
noch das Psalmwort zu lesen: „Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe
kommt.“ Wicke ermutigte seine Gemeinde, auf lieb gewordene Traditionen wie auf altes
mitgeschlepptes Gepäck zu verzichten. „Wir halten es für weitaus wichtiger, nach Hause zu
kommen, als auf halbem Wege liegen zu bleiben, weil wir uns von der bisherigen Heimat nicht
trennen können. Dieses Los wollen wir ruhig denen überlassen, die in irgendeiner Religion oder
Weltanschauung vergeblich auf eine bessere Zukunft warten. Gott hat uns die Brücke
geschlagen, auf der wir aus der altgewohnten Heimat der heute zusammenbrechenden alten
Welt hinübergehen sollen in die Zukunft, die er für uns herrlich bereitet hat. Dieses Heimweh
sei nicht nach rückwärts gewandt, es sehne sich nicht wehmütig zurück in die frühere Jugend,
sondern sei voller Bereitschaft, „aus der Fremde einzuwandern in das neue Land, um bei Gott
zu Hause zu sein. Selig sind die Heimweh haben, denn sie sollen nach Hause kommen.“ Wicke
sprach nicht von den Bombenopfern und stellte sie populär in ein Verhältnis zum Opfer Jesu,
sondern er stellte die riskante Frage nach der Verantwortlichkeit und antwortete textgemäß:
„Die Menschen machen sich durch den Krieg selber fremd in dieser Welt..Wir reißen uns
gegenseitig die letzten Zelte ein..Wir wissen, dass es uns nicht bestimmt ist, für alle Zeiten
verarmt, entblößt, obdachlos zu werden, sondern dass wir, wenn wir die Hütten unsres
sterblichen Lebens abstreifen, aus den Trümmern der alten vergänglichen Heimat
hinausgenommen werden, um von dieser Stunde an bei Gott zuhause zu sein.“ Wicke deutete
die Zerstörung der Magnikirche, einer der ältesten Kirchen Braunschweigs, als das Handeln
Gottes an einem überkommenen Christentum und weckte zugleich in seelsorgerlicher
Zuwendung zu den nach Sinngebung fragenden Gemeindemitgliedern die Sehnsucht nach einer
Heimat bei Gott.
Das wird der vielleicht mal wieder mitschreibende Gestapobeamte seiner Dienststelle in der
Leopoldstraße, die ebenfalls im Gemeindebezirk Magni lag, ungern weitergegeben haben. Die
braunen Sinngeber pochten auf Heroismus und Durchhalteparolen und blindes Vertrauen auf
den Führer und seine Wunderwaffen. Das bekamen sie hier nicht zu hören. Johann Hermann
Wicke war damals 35 Jahre alt, und erst seit einem Jahr Pfarrer in dieser Gemeinde, Mitglied
des Braunschweiger Pfarrernotbundes und der Bekennenden Kirche. Widerständigkeit mitten
im Bombenkrieg? Wicke setzte sich in dieser Predigt nebenbei auch mit der Frage nach dem
Ursprung des Krieges auseinander. Er wies dabei die These, das Leben sei „Kampf aller gegen
Alle“ ab und fuhr fort: „Wer das erkannt, wird unsicher, er verliert den Glauben an die
Menschheit und fühlt sich plötzlich in seiner eigenen Haut nicht wohl.“ Das war nicht
systemgerecht.
Die systemgerechte, nationalsozialistische Alternative zu dem vom Paulus gepredigten „ewigen
Haus“ war das „Ewige Deutschland“. Unter diesem Titel war ein deutsches Hausbuch 1940
vom Winterhilfswerk herausgegeben und im Braunschweiger Westermann Verlag gedruckt
worden. Das Haus, das den deutschen Menschen nach seinem Tode aufnehmen soll, war das
ewige Deutschland. Karl Heinz Magerls nahm in seinem Gedicht „Soldatengebet“ die Motive
vom Lebenskampf und vom ewigen Haus auf. „Denn ohne Kampf verlohnt sich’s nicht zu
leben/ ich mag nicht warten Herr bis dann und wann/ mir deine Hände jenen Lorbeer geben/ den
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ich mir selbst im Kampf erringen kann// Doch jage deine Flammen mir entgegen/ und sende
deinen stärksten Engel aus/ um mich mit einem Schlage umzulegen/ und aufzunehmen in dein
weites Haus.“60 Das war die nazistische Alternative zu 2. Kor. 5. Auf diesem Hintergrund
sprachlicher und gedanklicher Banalität des braunen bürgerlichen Braunschweig erwies sich
Wicke als herber Widerspruch und spitzer Gegensatz mitten im Bombenkrieg. Nach dem Krieg
erinnert Wicke in seiner Predigt vom 11. November 1945: „Als nach der Schreckensnacht des
15. Oktober 1944 die Ausgebombten mit rauchgeschwärzten Gesichtern aus den Toren der Stadt
strömten, kam uns das Entsetzen an über so viele Heimatlose. Aber Gott hat sie herausgerufen
aus einer brennenden Stadt, weil er ihnen und mit ihnen uns allen sagen wollte : Lasst die alten
Heimat ruhig hinter euch.“ Wicke predigte über den Auszug Abrahams aus seiner Heimat (1.
Mose 12,1-3).61 Die Predigt in den Trümmern der Stadt war mit dem Kriegsende keineswegs
beendet.
Die Trümmerlandschaft dauerte bis Ende der 50er Jahre und mahnte und rief die
Braunschweiger Pfarrerschaft zur Besinnung.
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30. Kapitel
Ingeborg Klünder – eine Zeugin Jesu in der Stadt Braunschweig1
In der Braunschweiger Landeskirche gibt es einige herausragende Zeugen Jesu zur Zeit des
Nationalsozialismus. Dazu gehört der Pfarrer Keck, der in Herrhausen wegen einer Predigt am
sog. Heldengedenktag 1933 nach dem Gottesdienst auf den Marktplatz abgeführt, ins Gefängnis
geworfen und dann von der Kirchenleitung zu seinem Schutz beurlaubt und pensioniert wurde.
Dazu gehört Pastor Georg Althaus, der die öffentlich plakatierte Judenhetze Ende 1935 in
seinem Dorf angeprangert, von Konfirmanden angezeigt und vom Landgericht zu einer
Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Dazu gehört die Gemeindehelferin Ingeborg Randau, die am
Kriegsende die Luftangriffe als Handeln Gottes bezeichnet hatte und von einem
kirchenfreundlich besetzten Sondergericht zum Ärger der Gestapo freigesprochen wurde.
Dazu gehört auch Ingeborg Klünder. Weil sie im Gegensatz zu den anderen in Braunschweig
wirkte, gehört sie zur Stadtkirchengeschichte als herausragende Zeugin Jesu.
Ingeborg Klünder war Berlinerin, dort 1919 geboren und zur Schule gegangen. Nach der Volksund Mittelschule besuchte sie eine Haushaltsschule und machte ein Praktikum im Haushalt
eines evangelischen Pfarrers in Bremervörde. Von 1938 – 1940 besuchte sie die
Krankenpflegeschule in Potsdam und wurde staatlich geprüfte Krankenpflegerin. Anstatt diesen
Beruf nun auszuüben, machte sie eine weitere Ausbildung im Burckhardthaus in Berlin Dahlem
als Gemeindehelferin. Dort kam sie in Kontakt zur Bekennenden Kirche. Die Dahlemer
Dorfkirche, an der Martin Niemöller vor seiner Verhaftung als Pfarrer tätig war, war ein
Zentrum der Bekennenden Kirche in den preußischen Landeskirchen.
Ingeborg Klünder war weder von zu Hause aus noch in den folgenden Ausbildungsstätten
politisiert worden. Ihr Vater war Oberpostsekretär und sie war die älteste von drei
Geschwistern. „Die wirtschaftlichen Verhältnisse im Elternhaus waren gut“, und offenbar nicht
nur die wirtschaftlichen. Man pflegte, wie später die Briefe zeigen, ein herzliches Verhältnis
zueinander. Vor der Gestapo gab sie an: „Ich habe mich bisher politisch nicht betätigt. Mitglied
der NSDAP oder einer Gliederung bin ich nicht. Seit August 1933 gehöre ich zur evangelischen
Gemeindejugend. Sonstigen kirchlichen Vereinen oder Verbänden gehöre ich nicht an.“2 Das
ist in der politisch hochaktivierten Zeit auffällig. Auch dem Reichsarbeitsdienst hatte sie nicht
angehört. Der vernehmende Kriminaloberassistent Macke nahm zur Kenntnis, dass die Klünder
sich noch nicht ordentlich in die Volksgemeinschaft eingegliedert hatte.
Mit 22 Jahren wurde sie im Mai 1942 in der Braunschweiger Kirchengemeinde St. Georg als
Gemeindehelferin angestellt.3 Braunschweig war ihre erste Stelle. In der St. Georg Gemeinde
machte sie Jugendarbeit, Hausbesuche und auch etwas Büroarbeit. Im Sommer 1943 wurde ihr
Gemeindepfarrer Erwin Bosse zur Wehrmacht eingezogen, die große Neubaugemeinde mit
12.000 Gemeindemitgliedern war verwaist, so wurde der 23jährigen auch die Frauenarbeit, die
Bibelstunde und der ganze Konfirmandenunterricht übertragen. Sie nahm die zehn Gebnote
durch. Von den 120 Konfirmanden waren 60 gekommen, die anderen waren entweder
weggeblieben oder bereits evakuiert. Sie nahm auch die Erklärungen von Martin Luther vor, wo
es in der Erklärung zum Beschluss der Gebote heißt, dass Gott allen Übertretern der Gebote mit
seinem Gericht droht. Auch der Krieg könnte als ein Gericht für die Sünden der Menschen
verstanden werden. „Ich kam auch auf die Jetztzeit zu sprechen und führte aus, dass der Krieg
eine Gericht-Strafe Gottes für uns ist. Vom religiösen Standpunkt ist zu sagen, dass die
Menschen schlecht und sündig sind. Das trifft auch für uns Deutsche zu. Die Schlechtigkeit der
Menschen, gemeint ist die Sünde, besteht in dem Fernsein von Gott. Ich wies die Kinder darauf
hin, dass schon seit dem Sündenfall die Menschen Gott fern seien. Um bei der Jetztzeit zu
bleiben, sagte ich, den Kindern weiter, dass auch die Bombardierung der Städte eine Strafe
Gottes sei. Ich habe hierbei aber darauf hingewiesen, dass ja auch wir die Städte unserer Feinde
bombardierten. In diesem Sinne kann ich mich dem Sinne nach auch geäußert haben, dass die
Engländer als Strafe über uns gesandt sind. Ich habe weiter bei der Besprechung des
Schlusssatzes der 10 Gebote gesagt, dass die Schuld am Krieg alle betrifft, und zwar auf Grund
der Sünde der Menschen. Ich führte weiter aus, dass demzufolge auch wir eine gewisse Schuld
mit am Kriege haben. Das „Fernsein“ von Gott erklärte ich den Kindern anhand der dauernden
Verstöße gegen die 10 Gebote (Ungehorsam gegen die Eltern usw.) Ich erwähnte hierbei auch
den Nichtbesuch der Gottesdienste.“
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Dieser Bericht stammt von Ingeborg Klünder selber. So hatte sie ihn gegenüber der Polizei
abgegeben. Der Polizeibeamte Macke muss eine Menge evangelischer Dogmatik schlucken: die
Auffassung von der Sünde, und zwar von Anfang an, und für alle Menschen geltend. Die
Gemeindehelferin begab sich nicht in eine Frontstellung. Sie bezog, ohne dies als List zu
bemerken, auch die deutsche Luftwaffe als ein Gericht Gottes über die Engländer an.
Sie betonte, dass ihre Auffassung eine religiöse sei und daher nicht politisch zu deuten wäre.
Sie leitete die aktuelle Lage von einer, keineswegs nur deutschen, allgemeinen Sündhaftigkeit
ab.
Eine Konfirmandin erzählte das zu Hause, und das sprach sich herum. Der Vater war V-Mann
der Gestapo und die protokollierte: „In Anbetracht der Gefahr der Irreführung und Verhetzung
der deutschen Jugend hielt es mein V-Mann für erforderlich, vorstehenden Sachverhalt
maßgebenden Stellen zu unterbreiten.“4 Als der Vater vom Gestapochef Macke vernommen
wurde, meinte er, das mit den Bomben, das wolle er von seiner Tochter nicht gehört und gesagt
haben. Damit könnte der Fall erledigt sein, aber Macke witterte ein schwaches, einfaches Opfer,
lud die junge, fromme, in Rechtssachen unbeholfene Gemeindehelferin zum Verhör vor. Sie
beriet sich vorher mit Frl. v. Hoerschelmann, die für die weibliche Jugendarbeit in der
Landeskirche zuständig war und mit dem nunmehr zuständigen Vertretungspfarrer, die es
versäumten, ihr zu sagen, dass sie auf keinen Fall etwas sagen, sondern die Sache einem
Rechtsanwalt übergeben sollte. „Das kannst Du ruhig sagen, das ist nicht schlimm, und das
sagen andere ja auch.“ Kommissar Macke, der die juristisch anfechtbaren Formulierungen aus
dem ff kannte, legte der Gemeindehelferin die Aussagen so in den Mund, dass sie nichts Böses
ahnte. Sie wurde von Macke noch ermuntert, es so zu wiederholen, wie er es ihr vorsagte, dann
werde nichts passieren.
Nach der theologischen Aussage der Gemeindehelferin legte der Gestapobeamte Macke ihr ein
bösartiges Geständnis in den Mund: „Ich sehe ein, dass meine Ausführungen nicht dazu
geeignet waren bzw. sind, die Widerstandskraft des deutschen Volkes zu stärken. Meine
Ausführungen stehen im krassen Widerspruch zu dem allgemeinen Gedankengut des Volkes.
Ich sehe ein, dass Konflikte weltanschaulicher Art hierdurch entstehen müssen. Die
Konfirmanden müssen zweifeln, welche Anschauung nun eigentlich richtig ist: die kirchliche,
wie ich sie ausführte oder die nationalsozialistische, die dem Schicksal trotzen will“.
Macke politisierte also die Aussage der Gemeindehelferin, was ihrer Absicht vollständig
widersprach. Zu diesem letzten Absatz war sie gedrängt worden mit dem Versprechen, dass sie
nach der Unterschrift nach Hause könnte. Macke indessen hatte in den letzten Absatz bereits die
gerichtsrelevanten Aussagen untergebracht (Widerstandskraft), von denen Ingeborg Klünder
keine Ahnung hatte.
Ingeborg Klünder dachte, sie könne nach Hause, als sie alles gesagt hatte, aber Macke behielt
sie in der Zelle des Amtsgerichts, für eine Nacht, wie er ihr vorlog. „Ich hoffte ja immer noch,
ich käme am nächsten Tag wieder heraus und nahm die ganze Angelegenheit sehr gelassen, ja
sogar etwas humoristisch hin,“ schrieb sie später. Am nächsten Tag wurde sie dem Haftrichter
vorgeführt, der die Untersuchungshaft im Rennelberg anordnete. Nun erst nahm Rechtsanwalt
Kahn die Sache in die Hand, sorgte für Besuchserlaubnisse für die Eltern. Propst Leistikow, der
Gemeindepfarrer Bosse, Frl. v. Hoerschelmann und die anderen Gemeindehelferinnen bestellten
Grüße und haben wohl auch geschrieben. „Es war sicher das größte Erleben während meiner
Gefangenschaft, dass ich es spüren durfte, es wird für dich gebetet und ganz besonders in den
schweren Tagen vor meinem Termin. Es war, als wenn eine Wolke von Betern mich umschloss,
sodass ich einfach keine Angst hatte, so seltsam es auch klingen mag.“ Ingeborg Klünder
wusste immer noch nicht, wessen sie beschuldigt werde. Die Nazijustiz hatte da viele
Möglichkeiten; z.B. Heimtücke oder Wehrkraftzersetzung. Das war nicht einerlei. Macke wollte
auf jeden Fall vermeiden, dass der Fall in Braunschweig blieb, wo Kirchenleute eher
freigesprochen wurden. Dies war die Zeit, wo das Landeskirchenamt tätig werden müsste, ihr
Interesse bei der Gestapo an diesem „Fall“ dokumentieren und Zeugen anbieten müsste. OLKR
Röpke aber schwieg sich aus, und der bereits im Landeskirchenamt als Oberlandeskirchenrat
wieder tätige Dr. Breust blieb seiner nationalsozialistischen Linie treu. Unterlassene
Hilfeleistung im Straßenverkehr ist strafbar, in der Kirchenbehörde wurde sie als kluge
Kirchenpolitik ausgelegt, „um dem Ganzen nicht zu schaden“.
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Am 3. Dezember 1943 hatte der Oberstaatsanwalt Hirte vom Sondergericht Braunschweig
diesen Fall an den Volksgerichtshof mit folgender Begründung abgegeben:
„Anfang November 1943 führte sie im Unterricht u.a. aus, dass der Krieg eine Strafe Gottes für
uns und eine Folge der Sünden der Menschen sei. Die Menschen seien schlecht und sündig, das
treffe auch für uns Deutsche zu. Weiter sagte sie, auch die Bombardierung der Städte sei eine
Strafe Gottes. Die Schuld des Krieges treffe alle, und zwar auf Grund ihrer Sünden, auch wir
Deutschen hätten somit eine gewisse Schuld am Krieg“. Mit diesen Äußerungen habe die
Gemeindehelferin „öffentlich den Willen des deutschen Volkes zur wehrhaften
Selbstbehauptung zu lähmen oder zu zersetzen gesucht“. Es sei der Tatbestand des § 5 Abs. 1
der KSStVO erfüllt. KSStVO war die Abkürzung für die Bezeichnung
Kriegssonderstrafrechtsverordnung, die schon 1938 beschlossen worden war. Sie gehörte in den
Bereich des Militärstrafrechtes und setzte Strafen für Spionage und Fahnenflucht fest.
Gefürchtet war der § 5 Absatz 1, der folgendermaßen lautete: „Wegen Zersetzung der Wehrkraft
wird mit dem Tode bestraft 1. wer öffentlich dazu auffordert oder anreizt, die Erfüllung der
Dienstpflicht in der deutschen oder einer verbündeten Wehrmacht zu verweigern, oder sonst
öffentlich den Willen des deutschen oder verbündeten Volkes zur wehrhaften Selbstbehauptung
zu lähmen oder zu zersetzen sucht.“ Die anderen Absätze behandelten Bestrafung für einen, der
„die Manneszucht in der deutschen Wehrmacht“ untergräbt oder durch Selbstverstümmelung
versucht, sich dem Wehrdienst zu entziehen.5 Der zweite Absatz „oder sonst öffentlich den
Willen des deutschen Volkes zu lähmen sucht“ war so schwammig gehalten, dass weit über den
militärischen Bereich hinaus jede abfällige Meinung im Alltag denunziert werden konnte. Die
Anklagen nach dieser üblen, die Atmosphäre einer Volksgemeinschaft vergiftenden Verordnung
wuchsen vor dem Braunschweiger Sondergericht im Laufe des Krieges an. 1940 waren es 2,
1941 bereits 20, 1943 49 und 1944 99 Anklagen, darunter auch die gegen Ingeborg Klünder.6
Man musste also aufpassen, was man sagte, wenn man dicht gedrängt länger im
Luftschutzbunker saß oder auch nur Einkaufen ging und nach dem Befinden gefragt wurde.
Auf das Verhalten von Ingeborg Klünder passte der Paragraf sichtlich nicht. Der Gestapobeamte
hatte ja protokolliert, dass sie absolut unpolitisch sei, und im Konfirmandenunterricht keine
anderen Absichten hatte als die Erklärung der zehn Gebote durchzunehmen. Dass sie
Zersetzung und Lähmung gesucht habe, war für einen Verteidiger rasch zu widerlegen. Dieser
Tatbestand war eine Erfindung des Oberstaatsanwaltes und eine bequeme dazu, denn derlei
Anklagen konnten leicht zur Verhandlung nach Berlin weitergereicht werden.
Für die Gemeindehelferin waren diese ersten Monate im Rennelberggefängnis ein Zeit
quälender Ungewissheit. Drei Briefe an die Eltern, die von der Gefängnisverwaltung nicht
weitergeleitet wurden, befinden sich bis heute in den Strafakten. Sie sind ein bewegendes
Zeugnis einer tapferen, jungen, frommen Frau.
Braunschweig 20.12.1943
Meine lieben Eltern, liebe Gilla!
Heute am 4. Advent soll nun der 2. Gruß an Euch abgehen, ja nun sind es schon drei Wochen,
dass ich hier bin. Nur gut, dass die Zeit so schnell vergeht. Jeden Morgen wartet man auf den
Abend, in der Nacht darf man dann alles vergessen und das ist gut so. Mir geht es den
Umständen nach gut, ich bin sehr traurig gewesen, dass Ihr mich nicht besuchen konntet, Ihr
sicher auch, doch daran ist ja nichts zu ändern. Ich war so dankbar, dass ich vom Rechtsanwalt
von Eurem Dasein hörte, denn nach dem Angriff auf B. wußte ich ja nichts von Euch.. Nun ist
schon wieder einer gewesen, wart Ihr schon zu Hause? Ich habe noch nichts weiter von Euch
oder von den andern gehört, das ist auch bitter, da heißt es warten und geduldig sein. Das eine
weiß ich und habe es schon oft genug erfahren, dass eine Mauer betender Menschen um mich
steht. Ich hoffe, dass auch Ihr davon etwas spüren durftet, als Ihr hier wart. Wo habt Ihr denn
gewohnt? Mit wem habt Ihr gesprochen? Gell, Ihr schreibt mir recht ausführlich. Meine
Gedanken sind ständig bei Euch, ich fühle mich auch trotz der großen Mauer ganz eng mit Euch
verbunden. Unser Leben besteht hier aus Erinnerung und Hoffnung, da lernt man noch ganz
anders danken für das, was man gehabt hat und was man, wenn G. will, wieder haben wird. Es
ist eine harte Schule, in die ich geführt bin, doch es wird die Zeit zu einer Segenszeit für mich
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werden. Jeden Tag, wenn ich nach dem Warum“ frage, bringt mich Gott selbst auf die Frage
„Wozu“. Jetzt verstehen wir es noch nicht, später werden wir es verstehen. Und ist der Knecht
über seinem Meister? Gerade heute las ich das. Ich komme mir oft vor wie ein Stein der
abgeschliffen wird, das muß so sein, damit er seine Form bekommt. Wenn man diese Zeit so
ansieht, dann kann man auch Loblieder singen. Und ich danke Gott, dass ich das noch kann.
Nun beginnt die Weihnachtszeit, für uns diesmal eine schwere Zeit, ich wünsche mir, sie wäre
schon vorbei, doch wir können ja auch Christfest feiern ohne Stimmung und Christbaum. Im
Geist bin ich bei Euch unter dem Weihnachtsbaum zu Hause. Hoffentlich ist HrJ da. Was
macht Georg? Ob Ihr wohl Lilje hören könnt? Das Kleid und d. Strümpfe habe ich bekommen,
ich brauche nun auch noch ein Hemd, Hose, ?wolle und ? und Stopfgarn, ich habe es schon
bestellen lassen. Habt Ihr meine Sparb. gefunden? Es lag noch zwei darin. Die ? habe ich bei
mir. Wenn Ihr noch nicht ??(unleserlich) , nehmt bitte von meinem Geld. Mein Gehalt habt Ihr
ja auch. Nun ist der Bogen zu Ende, ich habe noch so viel zu schreiben. Grüßt bitte alle, die
mich lieb haben. Gott schütze uns. Grüßt alle sehr von mir. Hoffentlich darf ich bald wieder bei
Euch sein. Gottes Wille geschehe auch jetzt ???(unleserlich) dieses Wissen macht mich
dankbar und froh, in seiner Hut sind wir alle geborgen. Es ist doch gut, wenn man so viel Lieder
Paul Gerhardts kennt. Sie drücken dies alles wunderbar aus. Gott befohlen Eure Inge.
Dies schickt bitte an Köter. Die Anschrift wisst Ihr ja wohl? Ihr Lieben einen herzlichen Gruß
von mir zu W. und zum neuen Jahr. Gott lasse uns allen diese Zeit gesegnet sein. Ich denke viel
an Euch und danke für Euer Gebet und Eure Liebe. Was macht meine Arbeit? Wer tut sie?
Braunschweig den 3. Januar 1944
Meine Lieben Daheim! Wieder sind 14 Tage vergangen und ich darf an Euch schreiben. Nun
sind wir schon im neuen Jahr. Dunkel und undurchsichtig liegt es vor uns, so wie wohl noch
selten eins. Wieviel unsagbares Leid hat 1943 über unser Volk gebracht, wenn wir nicht
wüssten, das alles, was geschieht, in Gottes Hand stünde und nur mit Seinem Willen geschehe,
könnte man schier verzweifeln. Doch Gott sei Dank, dass wir das nicht brauchen. Es vermag
uns wirklich nichts zu schaden, darum möchte ich Euch grüßen mit unserer neuen Jahreslosung:
der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Argen. Haben wir nicht Gottes
Treue immer wieder spüren dürfen, hat er uns nicht bisher gnädig geholfen. Ich bin jetzt in
großer Sorge um Euch, es kostete viel Nervenkraft auch in dem Ungewissen und in der Angst
um Euch in Berlin ruhig und getrost zu werden. Doch auch das gehört mit in die Leidensschule,
sonst würde es mir auch zu leicht gemacht. Ihr braucht um mich wirklich gar keine Sorge zu
haben, es geht mir gut, ich hoffe und ?(unleserlich), dass ich bald wieder bei Euch sein kann,
doch auch das steht in Gottes Hand. Hoffentlich bekomme ich nun bald von Euch die erste Post.
Ich fürchte schon, ein Teil ist in B verbrannt. Ich habe erst einmal Post bekommen, von der
Lungenfürsorge, sie schickten mir zusätzlich Marken. Schreibt Ihr doch mal entweder an Dr.
Kahn oder an jemand anders in B, wie es zu Hause aussieht. Dr. K. kann mir ja dann Bescheid
sagen. Wenn mich jemand besuchen will, möchte doch braunes Stopfgarn und ein paar
Haarnadeln mitbringen. Wenn doch bald mal jemand käme! Wie habt Ihr wohl Weihnachten
gefeiert? Für mich war es ja das eigenartigste meines bisherigen Lebens! Doch ich habe auch in
? fröhliche gesegnete Weihnachten gefeiert. Alles äußere Drum und Dran ist dazu nicht nötig,
wenn es auch schön ist und ich mir sehr wünsche, es im nächsten Jahr wieder zu haben. Ich sehe
hinter dem Ganzen (?) zur Zeit hier immer mehr das göttliche „Muß“, unter das ich mich stellen
und beugen muss. Es kommen wohl auch Minuten, in denen man sich dagegen auflehnt, doch
die werden immer seltener, ich lerne verstehen, warum ich hier bin und suche hinter allem, was
mich hier trifft, die Zeichen und Befehle Gottes. Wir haben in der Bibelarbeit so oft vom Leiden
in der Gemeinde gesprochen und nun, wo man selbst drin steht, soll man beweisen, dass es nicht
nur Worte waren. Auch darin sehe ich meine Aufgabe bes. an meiner Gemeinde. Was macht
denn H.G.? Ist er noch in Th? Wo ist Georg, Ich bin etwas in Sorge um ihn, ich glaube, da ist
etwas im Gange. Wie geht es unsern Leuten in B? Ob sie wohl noch alle gesund sind und ihr
Heim haben? Bekommt Ihr die Post, die ich in m. Wohnung bekomme, hingeschickt? Muttchen,
schreibe doch mal an Frau Haferlach, ich dächte viel an sie und an den kleinen Hans Joachim
und möchte gern wieder heraus sein, wenn er das Licht der Welt erblickt. Ich denke an alle
Lieben und ? bei euch allen. Euch befehle ich der Gnade unsers Herrn und grüße Euer Ingelein
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Braunschweig den 13.3. 1944
Meine geliebten Eltern, mein liebes Schwesterlein!
Nun sind wieder 14 Tage vergangen und ich darf Euch wieder schreiben. Hier ist nicht
besonderes geschehen, ich warte immer noch. Wie lange wohl noch? Nun ist schon über ein
viertel Jahr her. Nun einmal muß ja auch dies Warten aufhören. Wenn ich verurteilt bin und
mein Päckchen weg habe, dann ist es auch besser. Ich weiß zwar nicht, woraufhin sie mich
verurteilen wollen. Nun, meine Sorge soll dies ja nicht sein. Gesundheitlich geht es mir noch
sehr gut, da bin ich sehr froh drüber. Meine Zusatznahrung bekomme ich auch wieder.
Hoffentlich habt Ihr Nachricht bekommen, dass bei den letzten Angriffen auf Braunschweig
auch nichts passiert ist, ich kann mir Eure Sorge vorstellen. Jetzt geht es mir hier so. Hoffentlich
seid Ihr und das Haus noch heil. Es ist doch schrecklich, wenn man so gar nichts voneinander
hört. Ich warte so sehnlichst auf Post von euch, ob Ihr meine wohl bekommt? Ja, wenn ich ein
Vöglein wär, doch leider – leider ist das nicht möglich. Hoffentlich kommt Ihr mich bald
besuchen, ich habe ich der vergangenen Woche schon damit gerechnet, doch ich sehe ein, dass
es ja nicht ging. Wie mag unser schönes Berlin wohl aussehen? Ich will ja gern noch geduldig
hier bleiben, wenn Ihr mir nur gesund bleibt. Ich will hier nun schließen und noch einen Gruß
an Haferlachs schreiben, ich las neulich, dass bei ihnen ein kleines Mädchen angekommen ist.
(Räbke üb. Helmstedt) Grüßt mir nun die Lieben, vielleicht darf ich bald wieder bei Euch sein.
Nun seid Ihr, meine Liebsten, sehr herzlich gegrüßt von Eurer Inge, die stets in Liebe an Euch
denkt.
Meine liebe Frau Haferlach! In der Zeitung las ich neulich, dass bei Ihnen ein kleines
Schwesterlein Einzug gehalten hat. Ich wollte Ihnen und Ihrem Gatten meine herzlichsten
Glück- und Segenswünsche sagen.. Ich kann mir die Freude vorstellen, wenn es nun auch statt
des erwarteten Buben ein Mädchen geworden ist. Was sagt denn das Dörthelein? Möge nun Ihr
zweites Kind zu Gottes Ehre und zu Ihrer Freude gesund heranwachsen. Hoffentlich darf ich es
auch bald sehen. Wir wollen Gott bitten, dass der Krieg bald zu Ende ist, damit auch der Vater
etwas von seinen Kindern hat. Wo Ihr Mann jetzt wohl ist? Nun grüße ich Sie, Ihren Mann und
die Lina recht herzlich. Ihr Inge Klünder.
Die Briefe geben das Bild einer frommen, unbefangenen, standfesten junge Frau wieder. Sie
verschanzte sich hinter der Redeweise einer Gemeindekatechetin, hinter der unversehens doch
der Schmerz und die Sorge und die Einsamkeit hervorbrachen. Wie mag sie es aufgenommen
haben, wenn sie erfahren hätte, dass am 20. Februar ihre St. Georgkirche schwer zerstört
worden war?
Ihre Gedanken waren völlig frei von jedem Anflug von Rache und Vergeltung, dafür aber von
einem großen Mitgefühl für die Lage der Eltern in Berlin, sogar für die Situation in ihrer
Gemeinde St. Georg und für die Familie Haferlach, dem Jugendwart für die Jungenarbeit in der
Propstei Braunschweig. Es sind Zeilen eines völlig unbelasteten Gewissens und daher auch
ohne jede Selbstanklage, in dem Sinne „ach hätte ich das lieber nicht gesagt.“ Die Justiz
klassifizierte sie als „Gestrauchelte“, so vermerkt auf dem Deckel der Strafakte.
Am 22. April 1944 war die Anklageschrift des Volksgerichtshofes fertig. Der Oberreichsanwalt
holte die ganz große Keule aus dem Arsenal der Beschuldigungen hervor. „Das bewusste
Unternehmen der Zerstörung des festen Glaubens der deutschen Jungend an die Gerechtigkeit
des Kampfes ihrer im Felde stehenden Väter und Brüder war besonders gemein. Es war
heimtückisch gefährlich, weil es unter dem Deckmantel einer religiösen Betreuung und unter
gewissenloser Ausnutzung des im Konfirmandenunterricht besonders bestehenden Vertrauens
der Schüler zu ihrem religiösen Erzieher erfolgt ist.“ Die Angeschuldigte habe „ausdrücklich in
einer würdelosen, vaterlandsvergessenen Art davon gesprochen, Gott habe die Engländer zur
Strafe über uns gesandt“.7
Es liest sich wie eine List des lieben Gottes, der die Erklärung seiner Gebote in die
Anklageschrift des Oberreichsanwaltes mogelt, wenn dieser zitierte: „Gott dräuet zu strafen alle,
die seine Gebote übertreten; darum sollen wir uns fürchten vor seinem Zorn und nicht wider
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solche Gebote tun“. Mitten in der zur inneren Front verunstalteten Justiz leuchten die
altmodischen Vokabeln der lutherischen Erklärungen, und konnten zum Nachdenken anregen.
Erst im Juni erhielt die Gemeindehelferin die martialische Anklageschrift, die sie mit Zuchthaus
und sogar mit Todesstrafe bedrohte. Am 7. Juni tagte der Stadtkirchenausschuss, nahm die
Anklageschrift zur Kenntnis und „fasste den Beschluss, Fräulein Klünder aus dem Dienst des
Stadtkirchenverbandes mit sofortiger Wirkung zu entlassen.“ 8

Am 6. Juni 1944 wurde sie in das Untersuchungsgefängnis Berlin Moabit überführt und schon
am 14. Juni war der Termin vor dem Volksgerichtshof. In dieser kurzen Frist musste ein
Verteidiger besorgt werden, da Rechtsanwalt Kahn nicht zugelassen worden war. Als
Pflichtverteidigerin war Rechtsanwältin Schmelzeisen vorgesehen, die aber Vater Klünder
ablehnte. Er entzog auch dem von ihm vorgesehenen Verteidiger Dr. Werner Ibert wieder die
Vollmacht, und schließlich übernahm vermutlich mit Hilfe des Burckhardthauses Rechtsanwalt
Dr. Helmut Dix die Verteidigung.
Die Verhandlung vor dem Volksgerichtshof fand am 14. Juni 1944 bereits in einer Aula unter
dem Vorsitz von Volksgerichtsrat Lämmle statt, dazu Landgerichtsdirektor Dr. Münstermann,
SA Brigadeführer Hauer, Regierungsdirektor Offermann und Generalarbeitsführer Voigt. Als
Zeugen waren aus Braunschweig die 13jährige Konfirmandin Reingard Kuhnert und ihr Vater,
Ingenieur Josef Kuhnert angereist und der Kriminaloberassistent Macke. Als Zeugen der
Verteidigung waren aus Braunschweig Annemarie Haedke vom kirchlichen Mädchenwerk der
Propstei Braunschweig, außerdem der damalige Direktor des Burckhardthauses Volkmar
Herntrich (der spätere Hamburger Bischof) und einige Bekannte der Familie Klünder
erschienen. Aber die Zeugen der Verteidigung wurden nicht aufgerufen. Vom
Landeskirchenamt war keiner erschienen, eine bleibende Schande für diese Behörde. Der
Reichsanwalt beantragte vier Jahre Zuchthaus und 4 Jahre Ehrverlust. Das war eine
vergleichsweise milde Strafe, da auf Wehrkraftzersetzung auch die Todesstrafe stehen konnte.
Der Verteidiger Dix hielt eine anspruchsvolle Verteidigungsrede. Die Redewendung vom Krieg
als Gericht Gottes wäre in der deutschen Geschichte in Kriegszeiten oft vorgekommen, sogar
von der Königin Luise, er beantragte Freispruch. Das wäre vielleicht möglich gewesen, wenn
Ingeborg Klünder die Umstände geschildert hätte, unter denen ihr Geständnis zustande
gekommen wäre. Der Rechtsanwalt hatte ihr sogar geraten, die Aussage zu revidieren. Nun aber
beharrte sie bei ihrer Überzeugung, dass der Krieg und der Bombenkrieg ein Gericht Gottes
wäre. Jedem Pfarrer der damaligen Zeit hätte eine solche Predigt zur Ehre gereicht, jede
Kirchenleitung hätte mit einer derart formulierten Kanzelabkündigung das blanke Evangelium
verkündigt, so ist diese schlichte Gemeindehelferin dem Volksgerichtshof das Evangelium nicht
schuldig geblieben. Das Gericht blieb mit drei Jahren Zuchthaus unter dem Antrag des
Reichsanwaltes und begründet dies mit der Unerfahrenheit der Gemeindehelferin. Die schlichte,
beharrliche Aussage von Ingeborg Klünder hatte das Reichsgericht beeindruckt. Im Urteil hieß
es:
„Der Senat hat in Übereinstimmung mit dem Anklagevertreter den Fall als minder schwer
angesehen. Er hat dabei nicht verkannt, dass in der Verseuchung von Kinderherzen mit
defätistischen Gedanken eine besonders große Gefahr liegt. Indessen liegt die größere Schuld
bei denen, die die Angeklagte zu jener tief religiösen Persönlichkeit erzogen haben, die sie ist,
ohne in ihr gleich tiefe Empfindung für ihr Volk wach zu halten. Die Angeklagte ist ein
durchaus unpolitischer Mensch. Die volle Einsicht in die Gefährlichkeit ihres Verhaltens ist ihr
infolge ihrer einseitigen kirchlichen Ausrichtung unmöglich gemacht worden. So erscheint die
erkannte dreijährige Zuchthausstrafe ausreichend.“9
Zu der Einsicht einer tief religiösen Persönlichkeit war seinerzeit die Wolfenbüttler
Kirchenleitung nicht gekommen und blieb mit ihrer Einschätzung noch hinter dem Urteil des
Volksgerichtshofes zurück.
„Nach 4 Wochen kam ich nun ins Zuchthaus Cottbus, wo ich sehr bald ins Zuchthauslazarett
eingeliefert wurde, da mein Lunge nicht in Ordnung war. Ich hatte es dort verhältnismäßig gut
und auch das Essen war reichlicher als bei den andern. Ich lag in einem großen Raum mit sehr
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schwer Kranken, wahrscheinlich habe ich mich dort noch mehr angesteckt und mir den Grund
meiner späteren Erkrankung geholt.
Im Februar 1945 rückten die Ostfront immer näher, das Zuchthaus sollte geräumt werden, die
Kriminellen kamen zum Teil auf freien Fuß, während man uns im zugigen Viehwagen nach
Leipzig transportierte. In Leipzig wurde ich sehr schwer krank. Ich hatte mich wohl bei dem
Transport erkältet. Ich hatte sehr hohes Fieber und magerte sehr ab. Als ich eben wieder
fieberfrei war, sollte ich arbeiten, als ich das ablehnte, musste ich noch einmal verschickt
werden. Nun gings nach Waldheim. Ich glaubte nicht mehr, dass ich noch einmal heraus käme,
denn ich war sehr elend. Auch hier rückte die Front näher und man musste uns nun doch der
Not gehorchend entlassen. Am 1. Mai öffneten sich für mich die Tore des Gefängnisses, aber
wohin nun? In meinem Zustand konnte ich mich nicht zu Fuß nach Hause durchschlagen und
Züge fuhren nicht, es war ja in den letzten Tagen vor dem Zusammenbruch. Bis in die nächste
Stadt nach Döbeln wurde ich mit einem Wagen mitgenommen. Dort ging ich in meiner Not ins
Pfarrhaus und fand sehr liebevolle Aufnahme. Bald acht Wochen konnte ich dort bleiben, aber
dann zog es mich doch zu meinen Eltern, von denen ich schon lange keine Nachricht hatte.
Nach vielen Strapazen kam ich am 21. Juni zu Hause an und fand meine Eltern einigermaßen
gesund vor. Schon in Döbeln hatte der Arzt eine nasse Rippenfellentzündung festgestellt, die ich
in der Haft hatte, dort aber nicht behandelt worden war.“10
Nach 1953 nahm sie ihren Gemeindedienst wieder auf. Aber nicht in St. Georg, nicht in der
Braunschweiger Landeskirche, von deren Kirchenleitung sie sich im Stich gelassen fühlte,
sondern in einer Berliner Kirchengemeinde. Als Ottmar Palmer 1957 in seiner Abhandlung an
ihr Schicksal erinnerte, waren dieselben Leute von 1943 immer noch in der Kirchenleitung und
schwiegen weiter. Als Gerhard Wysocki ihre Haftakte im Staatsarchiv Dresden entdeckte und
den Fall 1997 in seinem Buch über die Braunschweiger Gestapo schilderte,11 zeigte sich nach
wie vor kein Interesse.
Die Gemeindehelferin Ingeborg Klünder ist ein prägnantes Beispiel, dass man sich in seinem
Dienst in der Kirche gelegentlich entscheiden muss: für die Nachfolge Jesu oder für die
Gefolgschaft von Partei, Regierenden und Wirtschaft. Die Lehre für die Konfirmanden war und
ist: nie wieder Gefolgschaft, immer nur Nachfolge. Der viel zitierte „Herr der Geschichte“ hat in
einem Kirchenregierungsprotokoll
den nächsten Generationen vor Augen geführt, wofür sich die Wolfenbüttler Kirchenleitung
seinerzeit entschieden hatte. Der „Fall“ Klünder und das Urteil des Volksgerichtshofes wurde
von OLKR Röpke
in der Kirchenregierungssitzung am 31. Juli 1944, an der noch Bertram, Rauls und Seebaß
teilnahmen, bekannt gegeben. Da heißt es: „ 1) Der Stellvertreter des Landesbischofs gedenkt
der gnädigen Bewahrung des Führers beim Attentat am 20. Juli; 3 d) Der Stellvertreter des
Landesbischofs berichtet über die Verurteilung der Gemeindehelferin Klünder seitens des
Volksgerichtshofes zu drei Jahren Zuchthaus; e) Der Stellvertreter des Landesbischofs berichtet
über die Inhaftnahme der Gemeindehelferin Randau, Gebhardshagen.“12
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1

Zu Ingeborg Klünder: Palmer Material zur Geschichte S. 106 ff; Wysocki S. 281 ff, sowie
Prozessakten Ingeborg Klünder in: Sächs. HstA Dresden Haftakte I K N-J 11064 Bd. 1-3, den Hinweis
verdanke ich Gerd Wysocki. Außerdem erst nach Abschluss dieses Kapitels entdeckt; in: LAW Akten des
Stadtkirchenverbandes Nr. 51 die Abschrift der Anklageschrift Bl. 136/137 und des Urteils des
Volksgerichtshofes vom 14. Juni 1944 Bl. 141/142
2
Vernehmung bei der Gestapo Braunschweig am 29.11.1943 Prozessakten
3
Diese Angabe ist auffällig. Die Finanzabteilung in Wolfenbüttel lehnte die wiederholten Gesuche nach
Einstellung einer Gemeindehelferin strikt ab. Erst nach dem Personalwechsel in der Führung der
Finanzabteilung vom rigorosen Nationalsozialisten Hoffmeister zum etwas gemäßigteren Westermann
wurden die finanziellen Mittel für eine Gemeindehelferin im März 1943 genehmigt. Möglicherweise hatte
Prost Leistikow, in dessen Gemeinde Frau Klünder wohnte, sie von sich aus eingestellt. LAW
FinanzAbt. 166
4
bei Wysocki S. 281
5
Im Namen des Deutschen Volkes Justiz und Nationalsozialismus, Köln 1989 S. 211
6
Ludewig/Kuessner, Das Sondergericht S.36
7
Eine Abschrift der Anklageschrift befindet sich unerwarteter Weise in den Akten des
Stadtkirchenausschusses, LAW Stadtkirchenverband Nr. 51 Bl. 136/137.
8
Ebd Bl. 146. In diesem Schreiben vom 9.6.1944 an das Landeskirchenamt bat Leistikow um
Zustimmung. Als Frl. Eva Fischbach für Frl. Haedke eingestellt werden soll, schrieb die Finanzabteilung
an den Stadtkirchenenausschuss: „Ich setze dabei voraus, dass es sich bei Fräulein Fischbach nicht um
eine Angestellte mit völlig einseitiger kirchlicher Ausrichtung handelt, und erwarte, dass Vorsorge
getroffen wird, dass sich ein Fall Klünder nicht wiederholt.“ Finanzabteilung Wolfenbüttel am 18. August
1944 an den Stadtkirchenausschuss
9
Eine Abschrift des Urteils in ebd Bl 141/142
10
Lebensbericht von Ingeborg Klünder in der Prozessakten S. 4
11
Wysocki S. 278 ff
12
LAW acc 11/75 Nr. 41 Kirchenregierungsprotokolle. Damit war die Akte Klünder nicht geschlossen.
Im Bestand des Stadtkirchenausschusses befindet sich unter dem Datum, vom 24.12.1946 ein Schreiben
an das Landeskirchenamt, wonach Frl. Klünder insgesamt 1.935 RM; gezahlt worden seien und zwar für
den Zeitraum 1.6.1944 – 31.5.1945. Die Summe wurde in folgenden Raten bezahlt: 5.6.1946: 200.—RM;
22.7.1946: 300.—RM; 12.9.1946 1.436 RM. Dazu der Vermerk: „nachgezahlt bis zu dem Tag, an
welchem sie wieder Dienst tun konnte unter Berücksichtigung der derzeit von Frl. Klünder gewünschten
Erholungszeit, das war der 31.5.1945.“ in LAW Stadtkirchenausschuss Nr.51 Bl. 260. Es hat also
offensichtlich einen Briefverkehr zwischen dem Landeskirchenamt und Frl. Klünder nach ihrer
Entlassung gegeben. Dieser Briefwechsel war bisher unentdeckt.
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31. Kapitel
Das Kriegsende und seine Deutung 1

Das letzte Kriegsjahr 1944/45 2
Das Bild von Braunschweig im Frühjahr 1945 lässt sich nicht auf die fürchterliche
Trümmerwüste
vom Petritor bis zum Theater und die Massivruinen der traditionsreichen Stadtkirchen mit ihren
Turmstümpfen reduzieren. In Braunschweig wohnten noch 138.000 Einwohner. Hunderte
Soldaten lagen in Lazaretten, die in den leergeräumten Schulen eingerichtet waren. Die genaue
Zahl ist noch nicht ermittelt. An den Rändern der Trümmerfläche, am Bahnhof, am
Zuckerbergweg, in der Adolfstraße, im Siegfriedviertel begann wieder halbwegs menschliches
Leben. Die von der Propaganda viel beschworene Volksgemeinschaft als
Schützengrabengemeinschaft entpuppte sich mehr als früher als Ausgrenzungsgemeinschaft. Es
wurde zum Überleben „organisiert“, d.h. in leerstehenden Wohnungen und aus verbretterten
Geschäften gestohlen und geplündert. Und es wurde mehr als sonst denunziert. Nach dem 15.
Oktober 1944 gab es allein 56 Anzeigen, auffallend stark auch die Anzeigen wegen
Schwarzhandel und Erschleichen von Bezugscheinen.3 In diesem Frühjahr boten
Kriegsgefangene und Zivilarbeiter den Braunschweigern Holz, das sie sich aus dem
Trümmerholz gezogen hatten, zum Feuern gegen Lebensmittel an. Eine Braunschweigerin, die
das Angebot gegen eine warme Mahlzeit annahm, wurde denunziert und verhaftet.4
In der Nähe der noch produzierenden Industriewerke war eine Lagerlandschaft für die
Zivilgefangenen, die Kriegsgefangenen und für die in die Stadt verschleppten Häftlinge aus den
Konzentrationslagern Neuengamme und Auschwitz entstanden. Die Lagerinsassen waren in
Gemeinschaftsbaracken am Schützenplatz, Ackerstraße, Mascherode, Rühmerberg, Kralenriede,
Dieterich Klaggesstadt, Kälberwiese mit ca je 1000 Insassen untergebracht. In der Stadt gab es
insgesamt 97 Kriegsgefangenenkommandos. H.U. Ludewig zählt mindestens 11.931
Fremdarbeiter und Gefangene allein bei Büssing, bei der NIEMO, MIAG, den Lutherwerken
und Voigtländer. Diese waren keineswegs von der Stadtbevölkerung isoliert. Die bei Büssing
arbeitenden KZ Häftlinge wurden zu Fuß vom KZ Außenlager Schillstraße an die Arbeitsstätte
geführt. Das waren nicht Wenige, 400 - 500 Häftlinge.5 Das KZ Außenlager Schillstraße, das im
Bereich der Johannisgemeinde lag, bestand aus drei großen Häftlingsbaracken, einer SS
Wachmannschaftsbaracke und einer Krankenbaracke. Tatsächlich waren es Todesbaracken, weil
Ende 1944 wöchentlich 8 – 10 Häftlinge an Unterernährung oder Krankheiten starben. Die
Leichen, die manchmal eine Woche im Lager liegen blieben, wurde mit Lastwagen in das Lager
Watenstedt, später von einer Bestattungsfirma ins Braunschweiger Krematorium abtransportiert.
Man sucht vergeblich nach irgendwelchen Signalen der Menschlichkeit, die aus den
Kirchengemeinden kommen könnten.6 Es wurden auch einige Leichen aus dem KZ SS
Reiterschule an der Salzdahlumerstraße, das in Bereich der Martin Luthergemeinde lag und in
das jüdische Frauen eingewiesen waren, im Krematorium abgeliefert.7 Diese Frauen wurden zur
Trümmerräumung nach Luftangriffen eingesetzt. Eckhard Schimpf erlebte sie mitten im
Gewühl der Innenstadt: „Schmale Hungergestalten, die meisten ohne Mantel. Eine graue
Zopfmusterstrickjacke, andre in viel zu weite Männerjacken mit Kopftüchern. Manche hatten
statt der Schuhe Lappen um die bloßen Füße gewickelt. All das mitten in der Schuhstraße, in
der die Menschen wie Ameisen hin und her huschten. Jeden musste das aufrütteln, doch fast alle
sahen wohl weg. Wie ich später erfuhr, waren es jüdischen Mädchen aus Galizien.“8 In den
Lagern waren sie den Luftangriffen schutzlos ausgeliefert. Der Anteil der Toten aus den Lagern
war ebenso hoch wie der der Braunschweiger Stadtbevölkerung. „Was mich selber aber am
meisten erschüttert, das sind nicht die rauchenden steinernen Ruinen, sondern das sind die
Menschenruinen mit ihrem verwüsteten Gemüt“, hatte Propst Leistikow in seiner Predigt im
Oktober 1944 vor seiner Gemeinde am Zuckerbergweg geäußert.9
Kaplan Treuge an der Nikolaikirche erinnerte sich: „Es gab weithin nicht mehr den Lebensraum
für menschliche Reaktionen. Jeder lebte mehr oder weniger unter vielerlei Bedrohungen, und es
gab keinen Lebensbereich, der nicht einer allgemeinen Verrohung ausgesetzt war. Jedenfalls
war es mir persönlich sehr bewusst, dass die Zerstörung der Städte nichts war im Vergleich zur
Zerstörung des Menschen.“10
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Die letzten Monate 1945
Keine Glocken der Stadtkirchen würden zu Silvester 1944 das neue Jahr einläuten, bedauerte
der Lokalredakteur der Braunschweiger Tageszeitung, denn der Feind habe sie ja zerstört, an
Stelle des Geläutes sollte man sich in den Familien still die Hände reichen und alle weiteren
Wünsche dem deutschen Endsieg gelten lassen.11 Das stimmte nicht ganz, denn die meisten
Glocken waren auf Anweisung der Regierung abgenommen worden, und die verbliebenen
hätten getrost läuten können, aber dem stand der Luftkrieg im Wege. Aber immerhin war dem
Redakteur das Geläut der Glocken in Erinnerung. Es erschien trostspendend, nun an die
früheren Aufgaben der Stadtkirchen zu erinnern.
In einem entwaffnend offenen Leitartikel hatte der leitende Redakteur Max Schefter festgestellt,
dass die feindlichen Truppen die deutschen Grenzen bereits überschritten hätten und die Beute
aufteilten. England habe den Polen Ostpreußen, Danzig und einen Teil Pommerns versprochen,
Millionen würden aus dem Gebiet evakuiert, und Frankreich reflektierte auf das Ruhrgebiet.
Daraus würde aber nichts, denn an den Grenzen würde geschanzt, der Volkssturm als
Grenzschutz aufgebaut, und vor allem würden neue Waffen in ein neues kriegsentscheidendes
Konzept eingefügt. Daher könne man mit Recht feststellen, „dass aus dem Dunkel dieser Zeit
ein helles Licht in die Zukunft strahlt, das Licht einer neuen Zeit, die wir kämpfend erringen
und deren Gestalter das im Kampfe bewährte nationalsozialistische Deutschland sein wird. Wir
wissen auch, dass 90 Millionen Deutsche mit einem Führer wie Adolf Hitler unüberwindlich
sind.“12 Das Dogma vom Endsieg und die Aussicht auf ein nationalsozialistisches Deutschland
sollten trotz verdunkelter Gegenwart für die Braunschweiger am Silvesterabend in
unbestrittener Geltung bleiben, also unter dem Fluch vom Endsieg.
Die Gottesdienstgemeinde am Zuckerbergweg erhielt an diesem Silvestertag einen Liederzettel
in die Hand, auf dem ein frisch gedichtetes Lied von R.A. Schröder wiedergegeben war: „Es
mag sein, dass alles fällt, dass die Burgen dieser Welt um dich her in Trümmer brechen. Halte
du den Glauben fest, dass dich Gott nicht fallen lässt, er hält sein Versprechen.“13 Das Lied war
in dem Gedichtband „Ein Lobgesang. Neue Lieder für Haus und Kirche“ abgedruckt, das in
zweiter Auflage im Berliner Eckart-Verlag erschienen war. Statt vom Endsieg war hier von den
Trümmern die Rede und in den weiteren Strophen hieß es „Es mag sein, dass Trug und List eine
Weile Meister ist“, „es mag sein, dass Frevel siegt, wo der Fromme niederliegt.“ Das konnte
leicht als Defätismus und Angriff auf die auf Sieg getrimmte Propaganda ausgelegt werden.
Aber Leistikow hatte zwischen die zwei Lieder, die auf dem Zettel abgedruckt waren,
eingeschoben: „Unsere Gemeinde betet für Volk, Wehrmacht und Führer, für Kirche, Gemeinde
und Haus“. Der Führer war, für Zwischenzeilerleser bemerkbar, an die dritte Stelle gerückt, hieß
es doch sonst „Führer, Volk und Vaterland“. Wichtiger war für Leistikow der Trost für die
Gemeinde: „doch nach jedem Unterliegen wirst du den Gerechten sehn/ lebend aus dem Feuer
gehn, neue Kräfte kriegen“, lautet die Fortsetzung vom Unterliegen des Frommen. „Nur wer
sich nicht schrecken lässt, darf die Krone tragen“, und in der letzten Strophe: „Fass ein Herz und
gib dich drein – streite, du gewinnst den Streit. Deine Zeit und alle Zeit stehn in Gottes
Händen“. Der Zusammenhang der Strophen machte der singenden Gemeinde deutlich, dass
nicht vom Endsieg der Wehrmacht sondern von dem von zusammenbrechenden Trümmern
umgebenen, durch das Feuer gehenden Frommen geredet war.14
Draußen dröhnte auch im neuen Jahr der Endsieg. Die Gesinnung zum Endsieg habe, so prahlte
Goebbels Ende Februar in der Braunschweiger Tageszeitung, das ganze Volk erfasst,
„abgesehen vielleicht von einigen minderwertigen Subjekten, denen wir, wenn sie sich zu
erkennen geben, kalt und ohne Gnade den Strick um den Hals legen, diese Gesinnung gibt uns
die Kraft, mit allen manchmal sich berghoch auftürmenden Schwierigkeiten immer wieder fertig
zu werden.“15 Goebbels rief ungeniert zur Selbstjustiz auf.
Der Garant des Sieges war nicht das Ergebnis einer nüchternen Analyse der militärischen Lage
sondern die Person Hitlers, von dessen hinfälliger psychischer und körperlicher Verfassung die
Bevölkerung nichts wusste, der aber in der Zeitung im Januar dreimal in großer Aufmachung in
Erscheinung trat. „Der Führer an das deutsche Volk. Parole für 1945: In fanatischer
Entschlossenheit – Unerschütterlich im Glauben“16, „Der Führer ruft zum Volksopfer.
Sammlung von Spinnstoffen, Kleider- und Ausrüstungsgegenständen“17, und zur 12jährigen
Wiederkehr des 30. Januar 1933 „Der Führer an das deutsche Volk. Wir werden auch diese
Krise meistern“18. Auch die örtliche Kreisleitung der NSDAP feierte diesen Tag mit einer

359
Kundgebung am 28. Januar 1945, auf der der Bereichsleiter Spangemacher verkündete, der
Führer sei „der Beauftragte des Weltenschicksals“ und habe den großen Auftrag, die Ordnung in
der Welt, die gestört sei, wieder herzustellen. „Wir sterben nur, wenn wir selbst den Glauben
verlieren“, nämlich den Glauben an Hitler und den mit ihm verbundenen Sieg.19
Es gab auch noch Fotos von Hitler, am 13. März bei einer Besprechung mit Offizieren und am
26.3. mit dem Reichsjugendführer Arthur Axmann und dem 12jährigen Hitlerjungen Alfred
Czech. Anlässlich des 25. Jahrestages der Verkündigung des Parteiprogramms titelte die
Zeitung: „Am Ende steht der Sieg. Der Führer: an der Standhaftigkeit der Front und der Heimat
wird eine ganze Welt zerschellen“.20 Ganz unabhängig von dem tatsächlichen klapprigen
Zustand Hitlers war Hitler als Führer in Wort und Bild präsent. Seine eingebildete Gegenwart in
der Heimat und an der Front verhinderte jeden Gedanken an eine politische Alternative. Hitler
gab es und der würde, warum nicht? durch ein Wunder – er war doch gottgesandt - oder durch
„Wunderwaffen“ die Wende schaffen.
Von der Wunderwaffe der V 1, einer Rakete, die die englische Insel erreichte, war schon seit
August 1944 in der Braunschweiger Tageszeitung die Rede.21 „V“ war eine Abkürzung für
„Vergeltung“. In den folgenden Monaten hieß es immer wieder: „Hohe Verluste durch V 1“22,
„Neue V 1 Schläge gegen England“23 und „V 2 von ungeheurer Wirkung“,24 und auch im neuen
Jahr: „Der V- Beschuss redet eine andere Sprache.“ 25 Der Chefredakteur der BTZ hatte in
seiner Silvesterbetrachtung diese Hoffnung angestachelt: „Unsere V- Waffen bedrohen ständig
die wichtigsten militärischen und rüstungstechnischen Zentren des Feindes“.26
Welchen Eindruck solche Zeitungsberichte und Parteiveranstaltungen auf die psychische
Verfassung der Braunschweiger Stadtbevölkerung machten, ist ungewiss, aber sie bewirkten
eine Täuschung der Bevölkerung über die politische Lage. Genauer wurden die Zuteilungen auf
die vielen Lebensmittelkarten (Brotkarte, Fleischkarte, Milchkarte, Zucker/Marmeladenkarte,
Kleiderkarte, Raucherkarte, u.a.m,) beobachtet, und diese waren mager. Es gab 125 gr. Fett die
Woche, ¼ l Milch, die Wurst war mit Gemüse gestreckt.27
Am 25. Februar 1945 hielt zum letzten Mal ein Sammeltransport in Braunschweig, der einige
jüdische Braunschweiger ins Altersghetto Theresienstadt wegfuhr. Dort befanden sich schon
einige Braunschweiger, die mit den Transporten am 6. und 24. Juli 1942, am 16. März 1943 aus
Braunschweig abgefahren worden waren, unter ihnen das Ehepaar Guhrauer. Max Guhrauer war
jedoch nach dem Transport im März 1943 im Lager an Erschöpfung verstorben. Er war der
letzte Vorsteher der jüdischen Gemeinde gewesen.
Aber wie seit 1933 in jedem Kriegszustand gab es auch in diesem Jux und Vergnügen. Die Ufa
spielte im Januar 1945 im Konzerthaus am Nachmittag dreimal „Orientexpress“ und in den
Scala Lichtspielen ab 9.15 Uhr insgesamt zu fünf Zeiten „die Goldene Fessel“, beide für
Jugendliche nicht zugelassen. Jugendfrei waren in den Ufa Lichtspielen in der Friedrich
Wilhelmstraße „Annelie“ und in den Palastlichtspielen „Schwarzer Jäger Johann“. Ende Februar
spielte das Gaukriegsorchester im Konzerthaus Symphonien von Mozart und Beethoven.28 Es
gab auch Sport. Am Karfreitag, dem 30.3. spielte im Eintrachtstadion um 15.30 die Eintracht
gegen den VfB.29 Am Ostersonntag wurden beide Teile von Goethes Faust gelesen. Faust:
Wolfgang Heßler, Mephisto: Alfred Hansen, Gretchen: Eva Schäfer. „Es rauschte das hohe Lied
deutscher Menschlichkeit und Größe mit der aufrüttelnden Schau des freien Volkes auf freiem
Grund uns in die Seele. Osterklang umschwebte uns und gestärkt gingen wir von hinnen.“30

Aber Braunschweig wurde noch zweimal von großen Fliegerverbänden bombardiert.
Am 3. März erlebte die Innenstadt einen sehr schweren Angriff. „Die vorhandenen
Schuttberge und Trümmerfelder wurden nochmals von Sprengbomben aufgewühlt und
mit Brandbomben besät. Doch hier gab es kaum noch etwas zu zerstören, und trotzdem
entstand neues unendliches Leid in diesen Bezirken für die Menschen, die sic
kümmerlich in Kellern eine notdürftige Behausung zurechtgemacht hatten.“31
Die öffentlichen Verlustlisten gaben 76 Namen von Toten bekannt. bei diesem Luftangriff
wurde das Dach des Domes beschädigt und die Fenster des südlichen Seitenschiffes, wie schon
vorher des nördlichen, herausgerissen.32 Die Bergungsarbeiten zogen sich 14 Tage lang hin.

Am Karsamstag, dem 31. März wurden noch einmal die Randgebiete der Stadt der
getroffen. 69 Personen kamen ums Leben. Die Organistin der Katharinenkirche, Hilde
Pfeiffer-Dürkop, war in den Schutt des dunklen Turmaufgang geklettert und wollte
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Brandnester löschen. „Da ich allein nicht der verschiedenen Brandnester Herr werden
konnte, eilte ich auf die Fallersleber Straße, wo Kolonnen von Zwangsarbeitern, Zivilund Kriegsgefangenen die verschüttete Straße freiräumen musste. Ich bat den Aufseher
der Zivilpersonen um Hilfe. „Wat, wohnt da wer? Ne? Na, dann lat man brennen!“ –
war dreimal die Antwort.“33
Im Gang der Leichenhalle des Hauptfriedhofs standen die Särge der Toten der
Luftangriffe übereinander, z.T. 14 Tage lang. Ein durchdringender Leichengeruch
erfüllte den Raum. Dort beerdigte der Propst von Ölper Gremmelt das Kind eines
ostpreußischen Flüchtlings.34 Auf dem Hauptfriedhof stapelten sich Hunderte von
unbestatteten Leichen.35
Ganz furchtbar und vergleichsweise verheerender als Braunschweig wurde am 22. März
1945 Hildesheim getroffen. Bei einem Mittagsangriff wurde die gesamte Altstadt mit
Dom und den Kirchen zerstört. Über 1000 Menschen kamen ums Leben. Wie in
Braunschweig wurde denunziert und geplündert. Aber in dem Rachewahn übertraf
Hildesheim noch Braunschweig. Am 26. März wurden nachts drei sog. Plünderer
erschossen und zur Abschreckung auf den Marktplatz gelegt. Am nächsten Tag wurden
30 wahllos herausgesuchte italienische Zivilgefangene jeweils zu dreien an einem auf
dem Marktplatz errichteten Galgen aufgehängt und von russischen Gefangenen
abgehängt und unter den Galgen gelegt. Die Prozedur dauerte vor der rachewütigen,
gaffenden Volksgemeinschaft mehrere Stunden. Die letzten Aufgehängten ließ man zur
Abschreckung noch einige Tage hängen. Auf dem Friedhof wurden am 5. und 6. April
1945 über 80 Italiener, Polen, Belgier und Franzosen ohne jede Formalität erschossen.
Dort fand man nach dem Krieg ein Massengrab mit 208 Leichen. Markus Roloff nennt
als Motiv für diesen Exzess ein Ballung von „Fanatismus, Kadavergehorsam,
Brutalisierung und Abstumpfung, Vergeltungswillen, Zeugenbeseitigung und das
Phänomen des „Mitnehmenwollens“ von möglichst vielen Gegnern in den eigenen
Untergang“.36
Das kirchliche Leben 37
In Braunschweig gab es neben Kino und Sport auch noch Kirche. Trotz der
Presseeinschränkungen veröffentlichte die Braunschweiger Tageszeitung am Wochenende
Kirchennachrichten mit Ort, Zeit und dem predigenden Pfarrer. In der Stadt amtierten noch elf
Pfarrer (Kalberlah, Staats, Henneberger, Schwarze, Lang, Koenig, Leistikow, Schlott, Rohde,
außerdem der Pensionär Kirchner, sowie Frielinghaus) Sie verteilten sich auf die sechs
unbeschädigten Kirchen (Bugenhagenkirche, Rühme, Michaeliskirche, Martin-Luther-Haus,
Altlehndorf und Lehndorf-Siedlung) sowie auf fünf Gemeindesäle (St. Georg, Jakobi, Magni,
Pauli und Johannis) und die Sakristei der Brüdernkirche.
Zum Wehrmachtsdienst eingezogen waren: Bosse (St. Georg), Dosse (Bugenhagen), Gennrich
(Katharinen), Jürgens (Johannis), Uhrig (Brüdern), Wehrstedt (Martini), v. Wernsdorff
(Katharinen), Wicke (Magni).
Am 2. April 1945, Ostermontag, war Konfirmation. Es wurden in der Stadt Braunschweig
insgesamt noch 295 Jugendliche konfirmiert. Das waren zwar sehr viel weniger als in den
vorhergehenden Jahren (1941: 1.040 Jugendliche; 1943: 798 Jugendliche), aber unter den
besonderen Umständen des April 1945 eine erstaunliche Zahl. Sie verteilte sich auf die
Kirchengemeinden folgendermaßen: Jakobi: 47 Konfirmanden; Pauli: 45; Johannis: 37;38
Martin Luther: 33; St. Georg: 23; Lehndorf Siedlung: 22; Petri: 17; Magni: 12; Alt-Lehndorf:
11; Michaelis und Bugenhagen je 10; Katharinen: 9 Konfirmanden und Brüdern 1 Konfirmand.
Die Konfirmanden der Petrigemeinde wurden in der Jakobikirche eingesegnet. 1995 hatten sie
Goldene Konfirmation. Woran mögen sie sich erinnert haben? Die Konfirmation der
Melveröder Jugendlichen konnte nicht in der schönen romanischen Kirche stattfinden, „da die
Kirche infolge von Bombenschäden und infolge der Lagerung vieler Möbelstücke aus durch
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Bomben zerstörten Häusern unbenutzbar sei“, vermerkte Pfarrer Kramer im
Konfirmandenregister.
Auch Taufen wurden gelegentlich gewünscht: in der Johannisgemeinde wurden in den ersten
vier Monaten 10 Kinder getauft, in der Michaeliskirche fünf. Den Hauptanteil der
Amtshandlungen nahmen aber die Beerdigungen ein. Leider gibt es dazu keine
Zahlenangaben.39
Es waren keineswegs nur die unerschüttert bei ihrer evangelischen Kirche verbleibenden
Braunschweiger Gemeindemitglieder, die kirchliche Amtshandlungen wünschten. Die letzte
Taufe in der Petrikirche fanden am 1. Oktober 1944 statt. Der Täufling Ingrid hatte eine
katholische Mutter und einen gottgläubigen Vater; der Täufling Gerhard keinen Vater, aber eine
gottgläubige Mutter. Bei der Taufe am 28. Mai 1944 waren beide Elternteile gottgläubig, 1943
bei 78 Taufgottesdiensten dreimal die Eltern gottgläubig und sechs mal der Vater gottgläubig.
Von den Konfirmanden in der Martin Luther Gemeinde am 2.4.1945 war ein Vater gottgläubig,
sechs dissidentisch, drei Väter gefallen. Im Jahr 1943 waren in der Martin Luthergemeinde
sieben Väter gottgläubig. Auch die Eltern einer 22jährigen Holländerin, die am 14. Dezember
1944 getauft wurde, waren nicht in der Kirche. Leistikow vertraute diese Taufe nicht dem
regulären Taufregister an, sondern notierte sie in seinem eigenen Taufverzeichnis. War es eine
Zivilgefangene oder durch den Krieg nach Braunschweig verschleppte Frau? Die Eltern
wohnten in Holland. Am 8. April 1945 wurde im Martin Luther Haus ein Mädchen getauft,
deren Vater SS Sturmbannführer und Kirchenmitglied, die Mutter hingegen gottgläubig war.
Auch für gottgläubig Verstorbene wurde von den Hinterbliebenen immer wieder eine kirchliche
Bestattung gewünscht. Was mögen es für Motive gewesen sein, wenn beide Elternteile aus der
Kirche ausgetreten waren, sich selber als „gottgläubig“ bezeichneten, - und das konnte zunächst
nicht anders verstanden werden, als dass sie stramme Nazis waren - , und dann doch ihr Kind in
den evangelischen Glauben hineintaufen ließen, und es nun Mitglied einer Kirche angehörte,
von der sie sich selber getrennt hatten? Das Verhältnis von Nationalsozialismus und Kirche lässt
sich in der kirchlichen Alltagspraxis nicht als reinen Konfrontationskurs beschreiben, wie es
nach 1945 vielfach getan worden ist. Beide Bereiche berührten sich seltsam und vielfach.
Auffällig sind die kirchlichen Versatzstücke in den letzten Kommentaren der Braunschweiger
Tageszeitung. Mitte März überkam den Kommentator die Sehnsucht, „von ganzem Herzen noch
einmal „Nun danket alle Gott“ singen zu dürfen.“ „Verschwendet euch, wenn ihr bitten möchtet
zum Himmel empor, dass er das Werk unserer Soldaten segne; es ringt und blutet doch jeder
auch gegen die übelste Sünde der Gottlosigkeit“. 40 Unter der Überschrift „Stunde der
Entscheidung“ malträtierte der ungenannte Verfasser noch einmal das Lutherlied „Ein feste
Burg“ und zitierte Luthers „Es muss uns doch gelingen“, auch „wenn die Welt voll Teufel wär“,
also auch wenn englische und amerikanische Truppen wenige Kilometer vor Braunschweig
stehen, müsste ein Endsieg doch gelingen. „Ist es nicht geradezu ein Bekenntnis für alle die, die
jetzt schaufeln, graben, die Strassen aufreißen, und mit kalter Entschlossenheit bereit sind, ihr
Leben einzusetzen, weil nur so die Heimat zu schützen ist und weil ihnen die stolze Gewissheit
Luthers „das Reich muss uns doch bleiben“ heute wieder innerster Besitz ist?“ 41

Die Besetzung
Das Ende des rassereinen, juden- und sozifreien, nationalsozialistischen, militanten Staates und
seiner Gesellschaft kam schneller als erwartet. Das vollständige Versagen Hitlers und der ihm
ergebenen Generäle wurde im letzten Kriegsjahr 1945 offenbar. Nachdem Hitler seit dem
völkerrechtswidrigen Einmarsch in Prag im März 1939 als Außenpolitiker jede
Glaubwürdigkeit bei den westlichen Demokratien vollständig verspielt hatte und als notorisch
vertragsbrüchig angesehen wurde, außenpolitisch der Krieg durch Friedensverhandlungen also
nicht zu beenden war, so versagte er nun auch als Oberbefehlshaber seiner deutschen
Streitkräfte. In einem beispiellosen „Blitzkrieg“ wurde die Hitlerarmee in einigen großen
Schlachten in Süddeutschland, im Ruhrkessel, auf den Seelower Höhen zwischen Oder und
Berlin und um Berlin mit vielen Zehntausenden von getöteten Soldaten auf beiden Seiten völlig
aufgerieben. In nur dreieinhalb Monaten zwischen Januar und April 1945 war das großdeutsche
Hitlerreich militärisch besiegt und besetzt. Militärisch eine deftige Blamage. Anders als im 1.
Weltkrieg, als Hindenburg und die politische Rechte sich brüsten konnten, dass „die deutsche
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Heimat“ vom Feind nicht besetzt worden war und die Lüge von unbesiegten Heer verbreiteten,
bestanden die Alliierten auf einer vollständigen Unterwerfung der deutschen Wehrmacht.
Hunderttausende deutsche Soldaten wurde in die Siegerländer in Gefangenschaft verbracht. Die
Deutschen hatten ihrerseits zwischen 1943 und 1945 allein in Niedersachsen Zehntausende
sowjetische Gefangene verhungern lassen.
Als die Alliierten das Braunschweiger Land erreichten, waren die großen Schlachten schon
geschlagen. Es gab trotz fanatischer Durchhalteappelle keinen kriegsentscheidenden
militärischen Widerstand im Braunschweigischen.42
Zwischen dem Abzug der deutschen Soldaten und dem Einmarsch der alliierten Truppen
herrschte
für kurze Zeit ein völlig rechtloser Zustand. Eigentlich stand auf Plündern im schlimmsten Fall
die Todesstrafe. In diesem kurzen Augenblick der rechtlichen Windstille wurde geplündert und
geklaut, was man tragen und wegschleppen konnte. Nicht nur für den eigenen Bedarf, sondern
für schlechte Zeiten, die erwartet wurden, zum Umtauschen. Ziel der Plünderungen waren die
unbewachten Heeres- und Proviantlager, die sich in Kasernen und Industriegeländen befanden.
Der Stöckheimer Pfarrer Kramer vertraute seine Beobachtungen der Kirchenchronik an: „Für
die Kl. Stöckheimer bildete das auf dem Gelände der Rüninger Mühle infolge der
Brückesprengung verstreute Mehl und Korn ein lohnendes Ziel. Mit schwer beladenen
Handwagen kamen sie scharenweise heim, wie der Chronist beobachtet hat. Auch die
Zuckerfabrik in Broitzem, die Bekleidungsämter in Braunschweig , Kasernen und so weiter
wirkten wie Magneten. Ganze Stoffballen, große Kisten mit allem möglichen Inhalt wurden
nach Hause geschafft, ungehindert, niemand kümmerte sich darum, Polizei war nicht
vorhanden. Nach Melverode wurden viele Möbel, Teppiche usw aus der Jugendakademie
geschleppt. Auch ausgelagerte Warenlager mit Textilien, Schuhwaren wurden geplündert.“ 43
Der Chefredakteur der Braunschweiger Neusten Nachrichten notierte in seiner privaten
Stadtchronik: „Dienstag 10. April 1945. Aus den Lagerhäusern der Militärverwaltung in
Gliesmarode/Querum wurden von Soldaten Lebensmittel an die Bevölkerung verteilt. Hunderte
von Menschen standen am Mittag, Tausende am Nachmittag in heißer Frühlingssonne, um sich
habgierig an der großen Beute zu beteiligen. Viele Soldaten machten einen betrunkenen
Eindruck. Ein Güterzug mit Reis wurde geplündert. Daran beteiligten sich auch viele Ausländer,
die zuerst den Reis von dem Boden unter dem Wagen auflasen, dann aber selbst mit Hand
anlegten und die Säcke aufrissen.“ 44
Die Hitlerregierung suchte und fand ihr Ende. Die Verantwortlichen vergifteten oder erschossen
sich. Hitler erst 56 Jahre, Goebbels, 47 Jahre, Ley später, Göring später, 54 Jahre, brachten sich
frühzeitig ums Leben und entzogen sich der Verantwortung. Rust erschoss sich.
Braunschweiger Soldaten verluden seine Leiche“.45
Keine deutsche Regierung hatte je so erbärmlich geendet. Als die Nachricht vom Tod Hitlers im
Volksempfänger verbreitet wurde, weinte der 16-Jährige Braunschweiger Günther Gaus.46 Nicht
nur er. Auf eine Zeit nach und ohne Hitler war die Mehrheit der vom Nationalsozialismus
vergifteten braunschweiger wie deutschen Bevölkerung nicht vorbereitet. Viele Deutsche,
nunmehr am Sinn des Lebens irre geworden, folgten ihren Führern und der von Goebbels
hinausposaunten so unmenschlichen wie albernen Devise: „Sieg oder Tod“. Eine bisher
insgesamt noch nicht erhobene und beschriebene Selbstmordwelle ging durch das deutsche
Reich, teils weil sie sich als überzeugte Nazis eine persönliche und politische Zukunft ohne
Hitler und den Nationalsozialismus nicht vorstellen konnten, teils aus Angst vor der Behandlung
durch die Sieger, viele Frauen aus Angst vor Vergewaltigungen durch die Siegersoldaten.47
Norbert F. Pötzl und Klaus Wiegrefe vermuten: „Mindestens Hunderttausend Deutsche brachten
sich um“.48 Christian Goeschel spricht von einer „beispiellosen Selbstmordepidemie“ im
Frühjahr 1945 aus.49 53 Heeresgeneräle, 14 Luftwaffengeneräle, 11 Admirale, einige Gauleiter
nahmen sich gewaltsam das Leben, allein in Berlin fast 4000 Frauen und 3000 Männer50, sodass
Pfarrer Jakobi von der Kaiser-Wilhelm Gedächtniskirche gegen diese Selbstmordepidemie“
anpredigte. Der katholische Psychologe Erich Menninger-Lerchenthal sprach von einem
„organisatorisch groß angelegten Massenselbstmord, wie er in der Geschichte Europas noch
nicht da gewesen sei.“ 51
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Der Braunschweiger Bürgermeister Hans Joachim Mertens erschoss sich am 11. April im
Dienstzimmer, Landrat Friedrich Bergmann öffnete sich in seinem Dienstzimmer die Pulsadern.
Da er nicht tot war, ließ Kreisleiter Heilig ihn in der Nähe des Riddagshauser Kreuzteiches
erschießen. Der 19jährige Sohn Bergmanns Andreas wurde am selben Tag im Theaterpark
erschossen aufgefunden. Der Chef der Braunschweiger Gestapo Mack erschoss sich. 1945
endeten 83 Braunschweiger durch Selbstmord, 11 erschossen sich, 14 nahmen Gift, 43
erhängten sich.52
In den Behörden, Häusern und auch in evangelischen Pfarrhäusern und katholischen
Kirchengemeinden wurden Akten, Fahnen, Abzeichen der nationalsozialistischen Herrschaft
verbrannt und zerstört.
Die Stadt Braunschweig wurde einen ganzen Tag ununterbrochen von schwerer Artillerie
beschossen und am 12. April 1945 eingenommen und die Dörfer in Richtung Elbe
widerstandslos durchfahren. Die besiegte Herrenrasse bestaunte die hohe technische
Überlegenheit der Sieger und ihr Entgegenkommen. Die alliierten Truppen wussten bestens
über Braunschweig Bescheid. Zielsicher fuhren sie das Gelände der Luftfahrtforschungsanstalt
an, das von Luftangriffen weitgehend verschont geblieben war, um sich einen Überblick über
die hochkomplizierten Anlagen, u.a. für die V 1, zu verschaffen. Überrascht über das Ausmaß
meldeten sie diese Entdeckung an das amerikanische Hauptquartier in Paris.53
Aber war Hitler wirklich tot? Der süddeutsche Dichterpastor Albrecht Goes, mit dem System
gut bekannt durch seine Tätigkeit als Seelsorger bei Hinrichtungen, die er in einer viel
beachteten Novelle „Die unruhige Nacht“ beschrieben hat und die auch verfilmt wurde,
veröffentlichte in den Frankfurter Heften 1947 einen Aufsatz „Hitler ist noch nicht tot“.54 War
die sogenannte Nachkriegszeit auch noch eine Hitlerzeit? Weil es diese Frage gab, ist mit dem
April 1945 die Besichtigung jener versunkenen Welt noch nicht zu Ende. Wir müssen uns später
noch weiteren Wrackstücken auf dem Geschichtsboden dieser Stadt in einem letzten Kapitel
nähern.
Deutschland wurde, wie wenige Jahre vorher der polnische und französische Staat, besetzt und
geteilt. Die amerikanischen Truppen zogen also nach der Kapitulation am 8. Mai 1945 nicht
wieder ab, sondern blieben in der Stadt. Sie richteten sich für eine längere Zeit ein, räumten die
unzerstörten Villen und Häuser für Offiziere und Mannschaften, die Hausbesitzer zogen aus zu
Verwandten oder in ein höher gelegenes Stockwerk des Hauses. Die Militärverwaltung und
weitere alliierte Dienststellen, inzwischen englische, weil Braunschweig zur britischen
Besatzungszone gehörte, richteten sich im Vieweghaus auf dem Burgplatz und anderen
repräsentativen Gebäuden ein .

Eine Deutung der Niederlage und Besetzung
Am ersten Sonntag nach der Besetzung Braunschweigs von amerikanischen Truppen predigte
Propst Leistikow im Martin-Lutherhaus am Zuckerbergweg und äußerte sich zur aktuellen Lage.
Es war der 1. Sonntag nach Ostern, der kirchenjahresmäßig traditionelle „Sonntag vom Guten
Hirten“ mit dem empfohlenen Predigttext aus dem Johannesevangelium Kap. 10,12 ff.
„Christus spricht: ‚Ich bin der gute Hirte“. Leistikow umkreiste dieses Jesuswort dreimal. Das
gegenwärtige Braunschweig sei hirten- und führungslos, die Bevölkerung wie irrende Schafe.
Der gute Hirte sei Jesus am Kreuz, dessen Worte am Kreuz auch 1945 gelten, nämlich zu
vergeben, denn sie wissen nicht, was sie tun; und sich trotz tiefer Not wie der Schächer am
Kreuz doch dem Paradies nahe zu glauben. Es gelte, sich dem guten Hirten Jesus anzuschließen,
sich von ihm Lasten abnehmen zu lassen und neues Vertrauen zu ihm aufzubauen. Mit der
Aufforderung „so kommt, bitte, bitte, kommt mit mir zum guten Hirten. Amen“, schloss er die
Predigt.
Die Predigt enthielt zahlreiche aktuelle Bezüge und tagespolitische Einschätzungen, obwohl
Leistikow eingangs bemerkte, er habe in den vergangenen Jahren niemals ein Wort über Politik
gesagt und werde das auch in Zukunft nicht tun. Er begann mit der Beschreibung der aktuellen
Lage in Braunschweig: „Eben noch saßet ihr verängstigt in euren Kellern, Bunkern und Stollen
und dachtet, die schwerste Not wäre dieser Bombenterror. Und nun sitzt ihr wieder verängstigt
in euren Häusern und wollt eure paar Habseligkeiten, die euch geblieben sind, schützen und
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bangt gar um euer Leben“. Er werde „in den nächsten Tagen an den Sarg eines Erschlagenen
treten müssen, nicht von Bomben erschlagen, sondern von Menschenhand.“ Leistikow sprach
im eingefleischten Alltagsjargon vom „Bombenterror“ und verlor kein Wort über irgendeine Art
von „Befreiung vom „Naziterror“, sondern die Situation habe sich für die Bevölkerung im
Grunde nicht verändert. Leistikow hatte mit dieser Einleitung die Stimmung in seiner Gemeinde
zutreffend beschrieben und fuhr fort: „Wie Menschen ohne Führung alle Scham alle Scheu
verlieren können, das habt ihr alle selbst in diesen Tagen mit angesehen“. Meinte Leistikow die
massenhaften Plünderungen in den Betrieben und Fabriken, wo die Braunschweiger sich mit
Eßwaren, Stoffen, Schuhwerk eindeckten? Darüber sollte sich die Gemeinde nicht entrüsten,
denn „sie sind nur Schafe ohne Hirten“. Mit einer „Verkrampfung ohnegleichen“ sei vom Sieg
gesprochen worden. „Und nun ist über Nacht die Niederlage da, so furchtbar, wie sie auch der
größte Schwarzseher sich nicht hat ausmalen können. Und auf einmal ist sichtbar geworden,
dass alles, was geredet worden ist, Phrase war.“ Leistikow war offenbar selber von der
Plötzlichkeit der Niederlage überrascht, denn sie sei „über Nacht gekommen“, auch diese
Beobachtung gab das Stimmungsbild in der Bevölkerung richtig wieder. Mit einer Niederlage
hatten offenbar nur ganz wenige gerechnet. Leistikow nannte die Besetzung Braunschweigs
„furchtbar“, bisher unvorstellbar. Aber sie sei unabwendbar und die Gemeinde solle nicht den
Haß- und Racheparolen Glauben schenken. „Glaubt denen, die in der entscheidenden Stunde
euch nichts als Phrasen gesagt haben, kein Wort mehr. Die Niederlage ist da.“ Das war nicht
ganz ungefährlich, denn wer konnte wissen, dass deutsche Truppen nicht noch einmal
zurückkehren wie im Januar in die Stadt Aachen, wo sie den Bürgermeister aufgehängt hatten,
weil er die Stadt übergeben hatte. Die Schlacht um Berlin war noch im Gange und „der Führer“
am Leben.
Neben diesem tagespolitischen Einstieg, der die Gemeinde aufhorchen ließ, überzeugte
Leistikow, wie schon in früheren Predigten, durch eine sehr persönlich gefärbte, unmittelbare
Frömmigkeit zur Gestalt Jesu. Er bezog die Worte Jesu am Kreuz als Handlungsanweisungen
unmittelbar auf die Predigthörer im April 1945: sie sollten wie Jesus vergeben, wie Jesus an das
Paradies mitten im schlimmsten Elend glauben und wie Jesus von ihrer Gottverlassenheit
sprechen können. Zu dieser pietistischen Praxis gehörte ein ausgeprägtes Sündenbewusstsein.
Leistikow bekannt sich persönlich dazu: „ich darf euch in dieser Stunde auch das alte
Evangelium vom guten Hirten sagen, der sein Leben lässt für die Schafe. Und ich selbst will
nichts anderes sein, als der erste unter euch in der Zahl derer, die ihm weiterhin folgen werden.
Ich weiß wohl, was das heißt; das heißt nämlich, dass ich Abend für Abend nur ein Gebet
kenne: "Gott sei mir Sünder gnädig." Ich weiß, wie Leben und Tat, wie Theorie und Praxis, wie
Kirche und Haus immer wieder auseinander klaffen und wie ich wieder am Abend nur mit
meinem anklagenden Gewissen dastehe, dass ich nicht treu genug gewesen bin, diesem guten
Hirten zu folgen... Und das weiß ich genau, so wie dieser gute Hirte Christus mir in diesen
ganzen Jahren des Krieges Kraft gegeben hat und Zuversicht und auch innere Freude in allem
Leid, und dass er mir jetzt hilft, nicht zusammenzubrechen und verzagt und verzweifelt zu sein,
sondern euch auch in dieser Stunde Helfer und Tröster und Seelsorger und Freund und Bruder
zu sein, dass ihr das genau so erleben könnt.“ Unter dem Kreuz Jesu erschien Leistikow die
Situation als ein „Gericht Gottes“, unter das sich Gemeinde demütigen sollte, sonst „werden wir
aus dieser Stunde nicht herauskommen“. Aber wer sich vor Gott demütigt, werde von Gott groß
gemacht. Am Ende also ein Sieg des Glaubens, der kein Sklavendasein führen werde, „der wird
als Herr und König durch diese Zeit hindurchgehen, mag uns äußerlich an Schmach angetan
werden, was da will. In Jesu Reich leben heißt, in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit
leben. Und in solchem Leben werden wir eigene Not überwinden und wenn wir mit Christus auf
die anderen Menschen zugehen, auch ihnen viele Lasten abnehmen. So kommt, bitte, bitte
kommt mit mir zum guten Hirten! Amen.“
Es ist immer wieder behauptet worden, es habe in der Braunschweiger Landeskirche keinen
Pietismus gegeben. Ich halte diese Optik für grundfalsch. Die Glaubensgestalt von Propst
Leistikow zum Beispiel ist durch und durch pietistisch.
Und typisch pietistisch ist auch der heute befremdende nationalistische Zug in Leistikows
Predigt. Pietismus und Patriotismus haben eine lange gemeinsame Geschichte, besonders in
Preußen, und Leistikow kam aus Pommern. Leistikow versah seine Warnung, den Hassparolen
nicht zu folgen mit der einschränkenden Bemerkung, was am Nationalsozialismus gut gewesen
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sei, was dem Aufbau gedient habe, werde bleiben. „Und ich habe euch so oft gesagt: "Seid
dankbar!" Das werdet ihr auch nicht vergessen, wie ich das nicht vergesse. Und wir werden das
alle erleben, was bleibt und was unverlierbar in diesen Jahren uns geschenkt worden ist.“ Noch
waren die Konzentrationslager nicht geöffnet und niedersächsische Bürger ins KZ BergenBelsen zur „Besichtigung“ transportiert worden.
Aber auch in den späteren Jahrzehnten hat man gerne zwischen dem Guten und dem
Verwerflichen im Nationalsozialismus sortiert, ohne zu bedenken, dass der militante Rassestaat
Hitlers von Anfang an bösartig war und nur vergiftete Geschenke verteilt wurden.
Als die größte Sorge der Gegenwart bezeichnete der Propst „die Sorge um unser heißgeliebtes
deutsches Volk.“ „Liebe Gemeinde! Wenn wir unser deutsches Volk je geliebt haben, so muss
es heute sein. Und ich weiß, dass unsere Kirche jetzt in der Zukunft, gerade auch in diesem
Hause, weil es den Namen Martin Luthers trägt, die Stätte sein wird, wo wir uns immer wieder
darauf besinnen wollen, dass wir Deutsche sind und Deutsche bleiben wollen, weil Gott der
Herr uns als Deutsche in dieser Welt leben lässt. Und wir freuen uns auf all´ das, was unser
deutsches Volk groß und stark gemacht hat und wollen diese Kräfte pflegen miteinander. Ja, die
Sorge um unser heißgeliebtes deutsches Volk muss die Sorge werden für alle unsere Brüder und
Schwestern, die vielleicht anfangen werden, nun auch hier zu irren“. Man muss Leistikow zwar
den geringen Abstand zu den Tagesereignissen zu Gute halten, aber die nationale, geradezu
trotzige Aufwallung war durchaus typisch für jene Tage, besonders bei denen, die mit dem
nationalsozialistischen System zusammengearbeitet hatten. Da diese Erinnerung an die
nationale Größe Deutschlands jedoch weniger sentimental sondern in Leistikows christlichem
Glauben verankert war, blieb sich der Braunschweiger Propst darin auch später treu und trat
gegen die öffentliche Meinung als prominenter Entlastungszeuge
im Schwurgerichtsverfahren gegen den nationalsozialistischen Ministerpräsidenten Klagges auf.
Es war zwar missverständlicher Trotz, aber entsprach seiner Glaubensüberzeugung, wenn
Leistikow den Wert des Sieges der alliierten Truppen in Frage stellte. „Wer als eigentlicher
Sieger aus diesem Kriege hervorgehen wird, das ist heute noch gar nicht ausgemacht. Da
können wir vor Wundern stehen eines Tages, aber nur, wenn wir jetzt bereit sind, uns (vor Gott)
zu demütigen.“
So mündeten die Analyse und die politischen Aussichten für Leistikow wieder in seinen
persönlichen Glauben. Es ist verständlich, dass Hans Leistikow als Propst von Braunschweig
nicht zu halten war und noch vor Ende des Jahres aus Gesundheitsgründen seine Gemeinde und
die Stadt verließ, und Pfarrer auf dem Dorfe wurde. Schon 1949 jedoch erhielt er die 1.
Pfarrstelle an der prominenten Marienkirche in Wolfenbüttel und wurde ein von vielen verehrter
und geliebter Pastor.
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32. Kapitel
Die Folgejahre der Hitlerzeit 1945-1947 1
Heimatlos in der eigenen Stadt
„Wir sehen keine Befreiung. Wir sehen nur den Zusammenbruch. Wir sehen das Dunkel, das
unermessliche Dunkel vor uns“, fasste Propstei Leistikow die Stimmung in der Propstei
Braunschweig im Oktober 1945 zusammen.2 Es sei „für die meisten eine so verwirrende und
enttäuschende Zeit“, „eine Zeit großer Traurigkeit“.3
Viele Braunschweiger, ausbombardiert, ohne die gewohnte Räumlichkeit und Habe, evakuiert,
dann nach Hause zurückgekehrt und doch nicht zu Hause, weil für sie alles nur Ruine war, sie
waren in ihrer Stadt heimatlos geworden. Heimatlos in ihrer eigenen Heimat. Das galt für die
Tausende, die um die Andreaskirche, Petrikirche und Brüdernkirche gewohnt und nun den
Verlust täglich vor Augen hatten. „Da stand mal unser Haus, da haben wir mal gewohnt“ – es ist
noch nicht erforscht, was dieser Verlust für jene Braunschweiger persönlich, für ihre Familie
und die Familiengeschichte bedeutete. Die Filmaufnahmen der britischen Truppen von diesem
zerstörten Teil im Sommer 1945, kommentiert von Eckhard Schimpf, geben noch heute einen
erschütternden Eindruck vom Zustand der Braunschweiger Stadtmitte im Sommer 1945.
Die Wohnungsnot wurde durch die Einquartierung britischer Soldaten und Offiziere verschärft.
Um das Fliegerviertel beim Prinzenpark wurde ein Stacheldrahtzaun gezogen, das Quartier
komplett geräumt und von den Besatzungssoldaten belegt. Andere Braunschweiger hatten ihre
Wohnungen für englische Offiziere vollständig räumen müssen und waren bei Verwandten
untergekrochen. Oder sie waren nur in den oberen Stock gezogen und lebten mit ihnen beengt
zusammen, ohne einzusehen warum überhaupt. Anfang 1947 waren noch 298 Wohnhäuser mit
1.171 Wohnungen belegt, „die für 12.000 Braunschweiger Platz geboten hätten“ stellte die
Stadtverwaltung pikiert fest.4
Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten zogen nicht weiter und ließen sich in den Bunkern
und Lagerbaracken der Stadt notdürftig nieder. Zeitweise verlegte die englische
Militärregierung auf Lastwagen täglich 1.000Flüchtlinge aus Berliner Flüchtlingslagern nach
Braunschweig. Im November 1945 wurden vom inzwischen eingerichteten städtischen
Fürsorgeamt täglich 2.300 Flüchtlinge durchgeschleust.5 Auf dem Ostbahnhof blieben
Eisenbahnwaggons, beladen mit geflüchteten Jugendlichen und Erwachsenen, tagelange
unversorgt stehen. Jeder musste sehen, wie er durchkam. Es war kein Ende der Not abzusehen,
sondern die Situation verschärfte sich in den beiden nächsten Jahren.
Wenn Heimat nicht ortsgebunden ist, sondern da gefunden wird, wo sich die Familie befindet,
dann verstärkte sich dieser Moment der Heimatlosigkeit, denn viele Väter und Söhne waren
noch in Kriegsgefangenschaft. Eckhard Schimpf berichtet in dem Trümmerfilm, dass er im
Herbst in seiner Schulklasse der Einzige unter den ca 50 Schülern war, dessen Vater zu Hause
war. 1945 kehrten nur 3.261 zurück, 13.471 in den nächsten vier Jahren bis 1949.6 4.074
Männer galten als „vermisst“, für die wartende Familie ein furchtbarer Zwischenzustand
zwischen tot und lebendig,7 Vermisstenanzeigen, Suchkarteien sollten helfen. Pfarrer Walter
Staats von der Johanniskirche bat die Kirchengemeinden, Suchkarteien von ihren
Gemeindemitgliedern anzulegen und sich auszutauschen. Jede Familie war versehrt, und diese
seelischen Verwundungen hinterließen lebenslange Narben.
Die Behörden arbeiteten nur eingeschränkt, die Schulen waren geschlossen. Braunschweig und
das Deutsche Reich befanden sich im quälenden Wartezustand. Für die Mütter mit ihren
Kindern und die arbeitslos gewordenen Väter begann ein bisher ungewohnter Überlebenskampf.
Wer rechtzeitig „gehamstert“ und Vorräte angelegt oder sich etwas „organisiert“ hatte, konnte
sich durchschlagen. Aber Arbeit und Brot wurden Mangelware, eine neue Erfahrung für viele
Braunschweiger.
Ebenso quälend war die geistige Öde. Deutschland ohne Hitler, Braunschweig ohne Klagges –
es wurde ohne sie immer schlimmer, hatten viele den Eindruck.

So war das Jahr 1945 für die einen eine Katastrophe. Für die andern öffneten sich die
Lagertore,
nämlich für die Braunschweiger, die zu Juden deklariert, verschleppt worden waren, aber
überlebt hatten und nun zurückkehren konnten. Carl Mosberg, 60 Jahre, Gustav Mosberg und
seine Frau Emma und Karl Jacob Herz kehrten aus dem Altersghetto Theresienstadt zurück, der
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25 jährige Horst Günther Herz aus dem KZ Dachau, Fritz Goldschmidt, 59 Jahre, aus dem KZ
Auschwitz. Begreiflicherweise lösten sie hier und da Ängste aus. Würden sie ihren geraubten
Besitzt wieder zurückfordern, ihre Häuser und Geschäfte. Waren deren Geschirr und Möbel
nicht „ehrlich“ ersteigert und bezahlt und die Geschäfte „ordnungsgemäß übernommen“?
Andere kamen in Uniform der Sieger und beklommen war die erste Begegnung. Günter Gaus
erzählt in seinen Erinnerungen eine.8 Die Familie Gaus war um den Jahreswechsel 1938/39 in
eine Wohnung in der Innenstadt umgezogen, wo sie ihr Gemüsegeschäft hatten. Im Herbst
1945 kam ein britischer Soldat zu ihnen in den Garten hinter dem Haus, wo die Hausbesitzerin,
Mutter Gaus und ihr Sohn saßen. Es war der Sohn jener mehrköpfigen Familie, die vorher in
jener Wohnung gewohnt und neben dem Gemüseladen ein Schuhgeschäft betrieben hatte, am
28. Oktober 1938 unvermittelt abgeholt und nach Polen abgeschoben worden war. In die
„freigewordene“ Wohnung war Familie Gaus gezogen. Man kannte sich, weil Familie Frenkel
bei Gaus ihr Gemüse einkaufte. „Nach meiner Erinnerung floss das Gespräch im Garten
spärlich, aber ohne Heftigkeit“. - Der siebenjährige Eckard Schimpf beobachtete einen
englischen Soldat, der vor dem Haus, wo er spielte, stehen geblieben war und es lange
betrachtete. Als er wegging, drückte er dem Siebenjährigen ein Stück Schokolade in die Hand
drückte. „Hier habe ich früher mal gewohnt“, sagte der und war verschwunden.
Es gab auch Lagertore in der Stadt, die sich für Kriegsgefangene und Zivilgefangene nun
öffneten. Wer im Westen beheimatet war, machte sich umgehend auf den Weg nach Hause. Im
Oktober 1945 befanden sich aber noch 16.372 Ausländer in der Stadt, sie waren frei, aber
mussten ihrerseits zusehen, wie und womit sie weiterleben konnten.9 Sie hamsterten und
„organisierten“ im Stadtgebiet, in Gärten und Ställen. Es kam auch zu Schlägereien und selten
machten sie auch von der Pistole Gebrauch. Aber im Vergleich zu den Unmenschlichkeiten
deutscher Soldaten in Weißrussland, die Häuser ansteckten und Familien abschossen, verhielten
sich die ehemaligen Kriegsgefangenen zivil. Die englische Militärregierung drohte bei
Übergriffen sogar mit der Todesstrafe.
Das Nachrichtenblatt der amerikanischen Heeresgruppe „der Braunschweiger Bote“.
Die Braunschweiger Bevölkerung erlitt die furchtbaren Folgen des Krieges, aber sie verstand
die Ursache nicht, sie ließ die Niederlage nicht in den Kopf. Die urmenschliche Frage, die Gott
an den Brudermörder Kain richtet: „Was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit zu
mir“, wurde täglich durch die Ruinen an die Braunschweiger gestellt, aber sie hörten diese
Frage nicht und verstanden sie nicht. Das wäre die Aufgabe einer zeitnahen Predigt gewesen,
aber die Kirche und ihre Pfarrer waren selber zu sehr betroffen und verstrickt und dem
Hitlersystem verbunden und verpflichtet. Stattdessen übernahm diese geradezu seelsorgerliche
Aufgabe die erste, in Braunschweig erhältliche Zeitung.
Vom 4. Mai bis zum 8. Juni 1945 erschienen acht, mehrseitige Ausgaben eines
„Braunschweiger Boten“, dem Nachrichtenblatt der amerikanischen 12. Heeresgruppe. Die
Absicht des Nachrichtenblattes war es, der Braunschweiger Bevölkerung die Augen für die
Verbrechen in den von den kämpfenden Truppen geöffneten Konzentrationslagern zu öffnen.
Das Bild eines KZ Zuges, der mit Leichen der Ermordeten aufgefunden wurde, in der ersten
Nummer 10, das Foto „eines der Tausende KZ Opfer“ in der zweiten Ausgabe 11 zeigten die
Hitlerherrschaft aus der Opferperspektive. „Der dickwandige Folterkeller, zu dem der
Hitlerismus Deutschland gemacht hatte, ist aufgebrochen, offen liegt unsere Schmach vor den
Augen der Welt“. Deutschland sei ein „Abscheu der Menschheit und Beispiel des Bösen“
geworden, hieß es in einem Aufruf von Thomas Mann in der zweiten Ausgabe. Aus ihm sprach
das Entsetzen der alliierten Truppen beim Öffnen der Konzentrationslager. Unter der
Überschrift „Deutschland war eine Folterkammer“ wurden Bilder von Gardelegen gezeigt, wo
über tausend Häftlinge in eine Scheune getrieben und die Scheune angesteckt worden war.
Unter der Überschrift „Ihr sollt es wissen“ wurde ausführlich ein Gespräch mit einem Arzt
wiedergegeben, der in Kiew mit einem Ärzteteam Transporte von behinderten Menschen, auch
Zigeunern und Juden zu Tode gespritzt hatte, drei bis vier Transporte von je tausend Personen
pro Woche.
Ausführlich wurde der Tod der Naziprominenz thematisiert, der Tod Hitlers und Mussolinis, der
Selbstmord Himmlers, der nach seiner Gefangennahme in Bremervörde bei einer ärztlichen
Untersuchung auf eine im Mund versteckte Giftkapsel gebissen hatte, der Selbstmord von
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Admiral Friedeburg, der die Kapitulationsurkunde unterschrieben hatte, nach seiner Verhaftung
bei Kiel. Die Nachricht vom Tod des ehemaligen Reichsjugendführers und späteren Gauleiters
von Wien Baldur v. Schirach, der mehrfach in Braunschweig gewesen war und die
Ehrenbürgerschaft der Stadt besaß, erwies sich später als falsch. Er wurde im Nürnberger
Prozess zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt.
Dass die Militärregierung Gerechtigkeit gegen Jedermann führen wollte, dokumentierte sie bei
der seitenlangen Veröffentlichung von Strafen, die das Militärgericht gegen ca 300
Braunschweiger wegen Aufenthaltes während des Ausgehverbotes und sogar Mitführen von
Waffen verhängt hatte, Geldstrafen, vier Tage Gefängnis, aber auch drei Jahre Zuchthaus.
Unter den Bestraften befanden sich auch wiederholt frühere Fremdarbeiter aus den Lagern in
der Stadt: Gerechtigkeit gegen Jedermann.
Durch positive Nachrichten sollte indes der Wille zum „Wiederaufbau“ geweckt werden.
Büssing habe die Arbeit aufgenommen, die Rüninger und Lehndorfer Mühlen verarbeiteten die
restlichen Getreidebestände, die Pantherwerke, Schering und Schmalbach, Bremer und
Brockmann fingen wieder an zu produzieren. Straßenbahn und Straßenbeleuchtung wurden
repariert und in Gang gesetzt, das Verbot der Ausgehzeit wurde auf 23.00 bis 5.00 verkürzt. Zur
Trümmerbeseitigung wurden auch jene 143 Beamte und Angestellte in der Stadtverwaltung
eingesetzt, die dort entlassen worden waren.
Von der kirchlichen Arbeit berichtete die vierte Ausgabe am 25. Mai 1945, dass die religiösen
Feiertage, die von den Nazis abgeschafft worden seien, wieder zu gesetzlichen Feiertagen
erklärt würden. Indes hatten die Hitlerherrschaft die hohen kirchlichen Feiertage Weihnachten,
Karfreitag, Ostern, Pfingsten keineswegs abgeschafft, auch nicht ihren staatlichen Schutz,
sondern sie in ihrem fatalen Sinn instrumentalisiert und umgedeutet. „Die Kirchen aller
Konfessionen werden in jeder Hinsicht von der alliierten Militärregierung unterstützt und
gefördert“, hieß es in der Meldung weiter.
Das wurde von manchem Industriellen aufmerksam gelesen, weil sich nun eine Unterstützung
der
Stadtkirchen günstig auf das Verhältnis zur Besatzungsmacht auswirken konnte.
In einer anderen Ausgabe wurde der Erzbischof von Canterbury zitiert, der darin erinnerte, dass
nicht alle Deutsche Nazis waren, sondern einige wenige durchaus das Übel bekämpft hätten.12
In der letzten Nummer wurde eine Auslassung des damaligen Papstes Pius XII unter der
Überschrift „Der Papst über den Nationalsozialismus“ wiedergegeben. Darin hieß es, der Kampf
gegen die Kirche sei immer bitterer und bitterer geworden, „Im Widerstand gegen diese
Unterdrückung schlossen sich Millionen Katholiken um ihren Bischof zusammen mit dem
Ziele, den katholischen Glauben zu bewahren und zu beschützen. Unsere Vorstellungen
verhallten ungehört“.13 Diese einseitige Darstellung wurde bald zum Maßstab der katholischen
Geschichtsschreibung erhoben. Tatsächlich hatte die römisch-katholische Kirche den
außenpolitischen Kurs Hitlers wenigstens bis 1941 unterstützt, sie teilte seinen innenpolitischen
scharfen antikommunistischen Kurs und auch den Einfall in die Sowjetunion 1941, sie errichtete
während der nationalsozialistischen Zeit zahlreiche Kirchen und Pfarrhäuser. Für Hitler, der bis
ans Lebensende römisch-katholisch blieb, ordnete der Vorsitzende des deutschen
Bischofskonferenz Kardinal Bertram daher nach der Meldung vom Tod Hitlers ein Requiem an.
Bertram hatte Hitler noch im Kriege beständig zum Geburtstag gratuliert und Hitler hatte die
Glückwünsche erwidert.14
Die Kirche ist gefragt
Allmählich kehrten die eingezogenen Pfarrer zurück und erlebten eine unterschiedliche
Aufnahme. Einige nahmen umgehend an ihrem alten Arbeitsplatz die kirchlichen Geschäfte
wieder auf, so Otto Jürgens, im Sommer 1945 aus englischer Gefangenschaft entlassen, in der
Johanniskirche und Pfarrer Wehrstedt, der Aufseher in einem Lager mit französischen
Kriegsgefangenen bei Quedlinburg gewesen war, in der Martinikirche. Hans Joachim Schmidt15
war zwar 1940 als Pfarrer der Magnikirche eingeführt, aber sofort zum militärischen Dienst
eingezogen worden. Er kehrte im Sommer 1945 33jährig. Das Pfarrhaus des Katharinenpfarrers
Gennrich war zerstört, seine Frau darunter tödlich begraben, Gennrich erhielt eine neue
Pfarrstelle in Salzgitter-Lebenstedt. Pfarrer v. Wernsdorff, der in Braunschweig auf einem
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Wehrmachtsfürsorgeamt eingesetzt war, wurde von der Kirchenregierung wegen seiner heftigen
Sympathie für den Nationalsozialismus aus kirchenpolitischen Gründen in das Pfarramt Gr.
Biewende versetzt. Das Pfarrhaus vom Jakobipfarrer Otto Dietz war von der Familie Kalberlah
besetzt, deren Pfarrhaus an der Kirche zerbombt worden war. Die Familie Dietz war evakuiert,
Vater Dietz kam mit durchschossenem Knie im Herbst 1945 aus dem Krieg und sollte zu seiner
Verwunderung nicht an seine alte Predigtstelle zurückkehren. Er erhielt die Pfarre in
Wendhausen, wo er später Propst wurde.16 Da an der Martinikirche nur noch für einen Pfarrer
Arbeit war, zog Pfarrer Rohde mit seiner vielköpfigen Familie ins Lehndorfer Pfarrhaus, das
Pfarrer Schlott eigentlich räumen sollte. Er blieb aber und zog nur in den ersten Stock. Das
wurden beengte Verhältnisse für zwei kinderreiche Familien. Da für Pfarrer Ruess im
Siegfriedviertel keine Pfarrwohnung aufzutreiben war, verließ er die Stadt. Pfarrer Bosse war
aus amerikanischer Gefangenschaft geflohen, und hatte sich auf abenteuerliche Weise zu seiner
nach Gielde evakuierten Familie durchgeschlagen. Da er keine regulären Entlassungsschein
hatte, konnte er nicht sofort in seine Gemeinde nach Braunschweig. Im Juli 1945 nahm er seine
Arbeit wieder in der St. Georggemeinde auf, jedoch ohne Familie, da für diese keine
Wohnmöglichkeit bestand. „Ich wohnte zunächst in der Küche. Ich wurde Maurer und Tischler
und habe im Verein mit Herrn Möhle gebaut und gebessert, um die Vorkehrungen zu treffen für
die Rückkehr meiner Familie. Es war eine Zeit schwerster Anspannung und Belastung, alle
Arbeiten in Haus und Gemeinde durchzuführen.“17 Der Raum für den sonntäglichen
Gottesdienst reichte im Pfarrhaus nicht aus, daher wurde der Vorraum zum Gemeindesaal
provisorisch hergerichtet, Schuttberge um die Kirche von den Kirchenvorstehern und Besuchern
der Bibelstunde in den Bombenkrater gekarrt und die dicken Mauern des Luftschutzkellers
abgetragen. Der neue Gottesdienstraum hatte kein Dach, keinen Fußboden, bei Regen musste
das Wasser hinausgefegt werden. Es fehlten Stühle. „Wegen der Feuchtigkeit und Kälte musste
ich mich entschließen, die Gottesdienste stark zu kürzen.“ Pfarrer Dosse kam erst im Herbst
1946 aus englischer Gefangenschaft und kehrte in sein Gliesmaroder Pfarrhaus zurück.
In dieser ruinösen Landschaft luden die Kirchen zu Gottesdiensten in Gemeindesäle und
Kirchen ein. Aus den Gebeten wurden der Name des „Führers und seiner Räte“ sowie die
Fürbitte für die Wehrmacht zu Lande, Wasser und in der Luft gestrichen. Und die Pfarrer
wurden gebraucht: im Sommer 1945 wurden wie eh und je Kinder zur Taufe gebracht, und
Eheleute begehrten die kirchliche Trauung. In der Michaeliskirche fand einen Tag nach der
Kapitulation die erste kirchliche Trauung statt, der weitere 26 im Laufe des Jahres folgten. In
der Johanniskirche wurden 123 Kinder und Jugendliche getauft, die erste Taufe war nach der
Besetzung am 29. April 1945, oft am Sonntag mehrere Kinder: am 2. und 23. September je fünf
Kinder, am 9. Dezember sieben, am 2. Weihnachtstag 6 Kinder. Einen ebensolchen Ansturm auf
die Taufen erlebte die Stadtrandgemeinde St. Georg, obwohl Kirche und Gemeindesaal zerstört
waren. Bis zum April 1945 waren es fünf Taufen, und nach der Besetzung noch 90 Taufen. Wie
in der Johanniskirche steigerte sich die Anzahl in den nächsten Jahren enorm.18 Am andern
Ende der Stadt, in der vergleichsweise kleinen Martin Luthergemeinde wurden nach der
Besetzung 77 Kinder getauft, drei am 22. April, drei am 6. Mai und sieben am 20. Mai.
Die Taufgesellschaft war zeitgemäß gemischt und ließ die Vergangenheit erkennen. Bei den
Taufen in der Johanniskirche waren fünf Vätern dissidentisch, 14 gottgläubig, dreimal waren
sogar beide Elternteile gottgläubig und begehrten trotzdem die Taufe. Das Taufbegehren hielt
in der Johanniskirche auch in den nächsten Nachkriegsjahren an.19 Dem Anstieg der Taufziffer
entsprach der Anstieg der der Kirche nicht angehörigen Elternteile. 1946 waren 17 Väter
gottgläubig, fünf dissidentisch oder glaubenslos. Bei sechs Taufen waren beide Elternteile
gottgläubig. Im Siegfriedviertel war der Anteil der Dissidenten vor 1933 hoch und der der Nazis
nach 1933 auch. So wundert es nicht, dass 1946 28 Väter und drei Elternpaare sich als
gottgläubig bezeichneten und elf als dissidentisch bzw. ausgetreten. In der Martin Luther
Gemeinde waren entsprechend dem hohen Anteil an Dissidenten 14 Väter dissidentisch und
acht gottgläubig, ein Elternpaar gottgläubig.
Neu war, und auch für die Taufhandlung nicht unwesentlich, dass bei den Taufen in der St.
Georggemeinde 21 Väter römisch-katholisch waren. Der verlorene Krieg und die
Flüchtlingsströme hatten die vormals „reinen“ Konfessionsgebiete konfessionell durchmischt.
Andererseits darf man den Religionsstand der Väter für den Taufgottesdienst nicht
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überschätzen. In der Regel nahmen die Väter an einem Taufgottesdienst nicht teil, das
überließen sie den Frauen und gingen in die Kneipe. Dieser Zustand änderte sich erst mit der
neuen Lebensordnung in den 60er Jahren.
„Rückblickend sagen meine Frau und ich von dieser Zeit: „Das waren unsre schönsten Jahre!“
erinnerte sich das Ehepaar Schmidt. „Die Magnigemeinde war wie eine große Familie. Welche
Freude an den Heiligen Abenden 1945, 1946, 1947 immer wieder heimgekehrte
Gemeindeglieder zu begrüßen! Wieviel schöne Abende, kleine Feste, Hauskonzerte, Gespräche,
Dichterlesungen in den Häusern rund um den Löwenwall! In unserer Wohnung Adolfstraße 36
versammelten sich an mehreren Abenden der Woche Männer, junge Mütter, der Mädchenkreis
und immer wieder neue Heimkehrer. Da saß der Postschaffner neben dem vertriebenen
Rittergutsbesitzer, der Straßenbahnfahrer neben dem einstigen General. Alle bewegte die Frage,
wie es weitergehen solle.“20
Erste Gottesdienste im Dom
Es gab in der Innenstadt nur noch eine zentrale Kirche, den Dom, der nun nicht mehr Staatsdom
war, aber der Landeskirche auch noch nicht gehörte. Das Landeskirchenamt ließ keine Anstalten
erkennen, umgehend eine Dompfarrerstelle einzurichten. Pastor Barg nahm die Frage eines
Gottesdienstes im Dom in die Hand, ließ Plakate drucken und nannte sich als Prediger. Das
stieß im Landeskirchenamt auf Widerwillen, denn Barg war im Sommer 1945 im
Landeskirchenamt erschienen und hatte den sofortigen Rücktritt von OLKR Röpke gefordert,
ansonsten er die Militärregierung einschalten würde.
Röpke, der als Stellvertreter des Landesbischofs zurückgetreten war und sein weiteres Schicksal
abwartete, bat Propst Leistikow schriftlich, einen anderen Prediger einzusetzen. Es solle der
Eindruck vermieden werden, dass Barg der künftige Domprediger werde. Auch die Frage, wer
am Dom die Orgel spielen werde, war noch ungeklärt. Wolfgang Auler machte nachdrücklich
seinen Anspruch geltend und ließ seine alten Beziehungen zum Ministerium spielen.21 Im Juli
fand ein Gottesdienst statt, in dem OLKR Seebaß die Predigt hielt und Ellinor Dohrn die Orgel
spielte. Frl. Dohrn schrieb ihren Eindruck von diesem ersten Gottesdienst an Propst Leistikow:
„Der erste Gottesdienst im Dom begann insofern aufregend, da zunächst kein Strom vorhanden
war. Glücklicherweise wurde er um 10 Uhr wieder angestellt. Und dann änderte OKR Seebaß,
mit dem wir zuvor alles eingehend besprochen hatten, noch während des Präludiums das ganze
Programm, sodass mein Vorspiel nun gar nicht passte. Das war schade! Aber sonst hätten Sie
Freude gehabt, wie das große Kirchenschiff bis zum letzten Platz gefüllt war.“22
Der Dom wurde der Andreasgemeinde als der nächst liegende Kirchenraum für
Amtshandlungen zugewiesen. Das Taufregister verzeichnet für den 16. Juni 1945 eine Taufe der
Andreasgemeinde; ob sie im Dom stattfand? Es folgten im August zwei Taufen, im September
an drei Sonntagen, an jedem Oktobersonntag, vier Taufen am 4. November und im Dezember
an drei Feiertagen.23 Der Dom belebte sich durch Gottesdienste. Im Jahr 1946 waren es 93
Taufen.
Die Fortsetzung des kirchlichen Lebens in den gewohnten rituellen Formen war für die
Pfarrerschaft ein entscheidender Moment, dass es keine grundsätzlichen Änderungen geben
würde. Es war auch ein Wink, dass sie erneut gebraucht werden würde.
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Frauenhilfen
Neben den Gottesdiensten erwiesen sich die Frauenhilfen mit ihrer Arbeit als kontinuierliches,
stabilisierendes Element der kirchlichen Arbeit. Der Stadtverband der Frauenhilfe und ihr
Geschäftsführer Herdieckerhoff luden die Vorsitzenden und Mitglieder der Helferkreise zu
einem Treffen schon am 31. Mai 1945 ein, bei dem auch ein Tätigkeitsbericht erstattet werden
sollte. Solche Treffen fanden auch im August und September 1945 im Ev. Vereinshaus statt, bei
denen der biblische Monatsspruch bearbeitet wurde. Pfarrer Kalberlah berichtete, dass sich in
der Lehndorf Siedlung eine Frauenhilfe mit 30 Mitgliedern gebildet hatte. Am 21. Oktober 1945
wurde das Jahresfest der Frauenhilfen der Stadt in der Michaeliskirche begangen. Dabei hielt
der neue Katharinenpfarrer Siegfried Stange die Predigt, Ellinor Dohrn hatte mit ihrem Singund Spielkreis die musikalische Ausgestaltung übernommen.24
Die Baracke des evangelischen Hilfswerkes
Die Baracke stand auf dem Platz vor dem Bahnhof (heute NordLB). Eben hieß er noch Adolf
Hitler Platz. Nun war er zeitgemäß umbenannt worden, nicht nach einem der vielen
Braunschweiger Demokraten, sondern nach dem Herzog Friedrich Wilhelm. Es sollte eben alles
wie früher sein. Nur das half nicht weiter. Weiter half die Baracke, die auf dem
Bahnhofvorplatz.
Die Situation auf diesem Bahnhofvorplatz wurde von den Themen zur Bibelwoche 1947, die in
allen Kirchengemeinden zwischen Totensonntag und dem 1. Advent gehalten wurden, so
beschrieben: „Weg, wo doch kein Weg ist/ Helfer, wo doch keine Hilfe ist/ Friede, wo kein
Friede ist/ Frucht, wo doch alles vergeblich ist/ Wahrheit, wo doch nur Wahn ist/ Gewissheit,
wo doch nur Angst ist“. Die Zeit vor und nach 1947 wurde mit den Stichworten „kein Weg,
keine Hilfe, kein Friede, vergeblich, nur Wahn, nur Angst“ treffend wiedergegeben. In dieser
Aussichtslosigkeit kamen viele auf dem schwer zerstörten Braunschweiger Hauptbahnhof in
den ersten Nachkriegsmonaten an. Mütter mit Kindern, die nicht wussten wohin, Evakuierte,
die nicht wussten, was sie zu Hause erwartete, Alte, Gebrechliche, deren Heime aufgelöst
worden waren, Lehrer mit ihren Klassen und Heimerzieher mit ihren Kindergruppen auf der
Flucht in den Westen, Soldaten, die nicht in Gefangenschaft geraten waren, und sich
irgendwohin durchschlagen mussten. „Viele von ihnen kamen zu Fuß, manche in Zügen, die,
völlig überfüllt, die Fenster mit Brettern vernagelt, an der Zonengrenze eingesetzt waren und
auf notdürftig reparierten Schienen gen Westen ratterten. Hungrig, übermüdet, verzweifelt und
ratlos kamen sie in Scharen auf den von Bomben zerstörten Bahnhof in Braunschweig an in der
Hoffnung, irgendwo Menschen zu finden, die ihnen helfen würden.“25 Bald nach Kriegsende
betrieben die Innere Mission und die Caritas die Bahnhofsmission wie zu Zeiten vor dem
Verbot.
In einer Ecke des Bahnhofs wurden die Trümmer weggeräumt und unter freiem Himmel eine
Gulaschkanone aufgestellt. Die Frauenhilfen sammelten in den Kirchengemeinden und
organisierten einen Arbeitsplan auch für die Nacht für bis zu zehn Frauen. Es wurde warmes
Essen von den Spenden der Landgemeinden und laufend Tee gekocht. Ein Zeitzeugin berichtet:
„Die Helferinnen schälten Kartoffeln, putzten Gemüse, schleppten aus dem fast einen halben
Kilometer entfernten Bahnheizwerk heißes Wasser für Tee heran, heizten die Gulaschkanone
und gaben Essen aus. Sie sammelten in den Gemeinden Geld, Lebensmittel, Tassen, Teller,
Bestecke, Kindernahrung, Bekleidung und vieles andere, was für die Ankömmlinge gebraucht
wurde.“26 Als die Baracke aufgebaut wurde und dort für ein Jahrzehnt stehen blieb, konnten
sich Kranke und Alte nun ausruhen, Mütter mit Kindern übernachten, die Zubereitung des
Essens war wetterunabhängig. Die Baracke war ein Glanzstück kirchlicher Arbeit in der
Nachkriegszeit.
Die Kindergärten
Bereits 1946 hatten einige Kirchengemeinden, unterstützt von der Inneren Mission, sechs
Kindergärten für 440 Kinder und 1947 10 Kindergärten für 630 Kinder eingerichtet. Das war
mehr als für die städtisch betriebenen Kindergärten gemeldet wurde.27 Einer dieser Kindergärten
wurde von der St. Georggemeinde betrieben. Davon schrieb Pfarrer Bosse unter dem Jahr 1947:
„Inzwischen war es auch zur Gründung eines Kindergartens für den 1. Pfarrbezirk gekommen.
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Mutig und freudig begonnen und geführt durch eine frühere Konfirmandin Frl. Jost, und unter
größten Schwierigkeiten fortgeführt und durch den Winter gebracht. Es fehlte an jeglichen
Einrichtungsgegenständen. Auch bereitete die Ofenheizung mancherlei Schwierigkeiten.
Manches Mal wurde der Pfarrer zur Hilfeleistung gebeten und wurde zum Techniker, für alle
Mühe aber reichlich belohnt durch die Anhänglichkeit der Kinderschar und die Gemeinschaft
mit den Müttern, die wir in regelmäßigen Mütterabenden zusammenriefen. Wesentliche Hilfe
erfuhren wir durch den Ev. Verein Innere Mission und das Hilfswerk. Als Raum diente die
kleine seitliche Vorhalle vor dem Gemeindesaal und in wärmeren Tagen auch die große
Vorhalle. Späterhin wurde in Eigenarbeit auch der Raum hinter der Küche wieder hergerichtet,
wozu uns Herr Pieper aus dem Kirchenvorstand die Farbe zur Verfügung stellte und willige
Gemeindeglieder die Gelder für die Mauerarbeiten.“ Der St. Georgkindergarten gehörte zu den
ersten sechs 1946 eröffneten. Er war eine beispielhafte Gemeindeinitiative und
Zusammenarbeit von Kirchenvorstand, Pfarramt und Gemeindemitgliedern.
Am 1. Mai 1946 eröffnete auch die Johannisgemeinde auf Initiative von Pfarrer Staats im
Gemeindesaal einen Kindergarten. Er war halbtags geöffnet. Die ausgebildete Kindergärtnerin
Frl. Thiel und mehrere Helferinnen versorgten 45 Kinder. Vorher hatte sich der Kirchenvorstand
vom Zustand des Kindergarten in der Magnigemeinde überzeugt.28 Der Magnikindergarten war
1942 von der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV) übernommen worden. Die
Übernahme erfolgte jedoch durch einen Pachtvertrag, der im Herbst 1945 auslief. Um diese Zeit
wurde der Kirchenvorstand wieder Herr über das Kindertagesheim.
Jugendarbeit nach 1945
In einigen Gemeinden begann wieder eine staatlich unreglementierte Jugendarbeit. Das wurde
als große Erleichterung empfunden. Man brauchte nichts polizeilich anzumelden und konnte die
Arbeit frei gestalten. In den Gemeinden Pauli, Johannis, Magni und Riddagshausen bildeten
sich schon im Sommer 1945 Jungscharen, also die 10 – 14 jährigen Jungen und Mädchen.29 Ein
Jahr später meldete Propst Jürgens an das Kreisjugendamt Jugendkreise in 10
Kirchengemeinden, vor allem Jungschargruppen von 10 – 40 Jahre alten Jungen und Mädchen.
Geringer waren die Gruppen der bereits Konfirmierten besucht, so weit sie überhaupt
bestanden.30 In einer Aufstellung des Mädchenwerkes vom Dezember 1946 hieß es: In 6
Gemeinden geschieht keine Jugendarbeit, in fünf Gemeinden keine Jungschararbeit. Die
Mädchenjungscharen wurden in zehn Gemeinden von 20 – 40 Mädchen besucht, davon in
Jakobi am regesten mit 40 Mädchen, Johannis mit 30 Mädchen, gefolgt von St. Andreas, St.
Georg, Magni, Pauli, Katharinen und Lehndorf.31 Pfarrer Stange meldete im Juni 1947 aus der
Innenstadtgemeinde Katharinen folgende realistische Zahlen: Jungmannschaft 9 Jungen,
Jungschar 10 Jungen. Mädchenkreis 19 Mädchen, Jungschar 15 Mädchen.32
Käte Nicolmann, die lange Zeit für die Gemeindearbeit in der St. Georggemeinde zuständig
war, schrieb in ihrem Arbeitsbericht: „Obwohl jetzt wieder viele Türen offen sind, bleibt die
Sammlung um das Wort Gottes der Mittelpunkt aller Kinder- und Jugendstunden. Jahreslosung,
Monatsspruch und - Lieder, sowie die vorgeschriebenen Texte des Jahresplanes des
Burckhardthauses geben der Arbeit in den einzelnen Gemeinden die einheitliche
Ausrichtung.“33
Die Jugendarbeit litt unter den Mangel an geeigneten Räumen und Mitarbeitern. 21 frühere teils
selbständige Helfer seien gefallen, berichtete Kolb. Die Kirchengemeinde Riddagshausen wurde
ein zentraler Ort für Jugendgottesdienste. Im Riddagshauser Pfarrhaus war H. Kolb nach seiner
Ausbombardierung im Bebelhof untergekommen.
In der Magnigemeinde traf sich ein reger Jungmännerkreis des Stadtkirchenverbandes für junge
Männer über 18 Jahre, die also meist Kriegsdienst geleistet hatten. Kolb beziffert die
Teilnehmerzahl mit 56 Personen.34 Von der Arbeit schrieb Kolb „Neben Singen, Spielen und
Vorlesen guter Erzählungen steht das Hören und Lernen aus dem Gotteswort im Mittelpunkt...
Groß ist die Aufgabe im Bahnhofdienst, größer und schwerer noch in den Bunkern.. Aus den
Bunkern holen wir regelmäßig die Kinder wie die Jugendlichen heraus, um ihnen ein paar frohe
Stunden zu bereiten. Das wöchentliche Bunkersingen bleibt auch weiterhin Dienst und Freude
für uns alle.“35
Als Problem für die Jugendarbeit beschrieb Kolb die Situation der 16-22 Jährigen. Sie seien
resigniert und teilnahmslos, verlieren sich „in Tändeleien und Oberflächlichkeit und Gemeinheit
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und Sinneslust“. Die „guten, wertvollen Kräfte“ stürzten sich mit aller Macht in die Arbeit, in
pausenlose Beschäftigung, „um zu vergessen und unterzutauchen, um nicht zu denken und
verantwortlich zu sein für die Allgemeinheit.“ Jeder Annäherung stehe man ablehnend,
zumindest zweifelnd und misstrauisch gegenüber.36 Diese Beurteilung zeigt zugleich die
Grenzen der kirchlichen Jugendarbeit im Verständnis von Kolb auf. Natürlich stürzten sich die
Jugendlichen in die geöffneten Tanzlokale und genossen die unreglementierte Freizeit. Sie
feilschten und tauschten auf dem Schwarzmarkt, und öfters wurden sie dabei erwischt. 1945/46
wurde in 539 Fällen, 1947 in 358 Fällen gegen sie verhandelt, meist wegen Schwarzhandel. 37
Und es gab auch echte Jugendkriminalität und Jugendverwahrlosung. Die Jugendlichen mussten
die in sie hinein gepresste Gewalt während der HJ Zeit, die sie gelegentlich sogar lustvoll
aufschlürften, nun wieder loswerden, in Gewalttätigkeit. Den großen Bereich von
Nachkriegsjugend erreichte die evangelische Jugend von Kolb nicht.
Die heute Älteren, die die damalige Jugendarbeit noch erlebt haben, hatten gelegentlich das
Empfinden, dass methodisch die Formen der bündischen Jugendarbeit verwendet wurden, die
sie an die Hitlerjugend erinnerten.
Aber auch inhaltlich konnte spürbar werden, dass die Kontinuität zu den vergangenen Zeiten
sehr viel stärker war als eine Neuorientierung. In einen Referat „Die Ev. Jungmannschaft
Braunschweig Stadt vor ihren sozialen Aufgaben“ notierte der Referent Robert Kempe
zahlreiche praktische Hilfsdienste und unter dem Stichwort „Volk und Vaterland. „Aufgaben
sehen! Rein und stark erhalten. Deutschland braucht Männer, Charaktere, Persönlichkeiten –
nicht mit großen Namen und Reden, sondern die den Dreck anfassen. Jugend von heute –
Männer von morgen“.38 Das war eine markige Ansprache, die auch gut in das Jahr 1933 gepasst
hätte. „Rein und stark“ – da winkte Walter Flex aus dem 1. Weltkrieg herüber.
Im Verhältnis zu den enorm angestiegenen Gemeindemitgliederzahlen, die Propst Jürgens
pauschal mit Pauli: 30.000; Johannis: 28.000; St, Georg 15.000; Michaelis und Jakobi: 12.000,
Lehndorf Siedlung, Magni, Martini: je 10.000 Gemeindemitgliedern bezifferte, waren die
Teilnehmerzahlen an der männlichen und weiblichen Jugendarbeit eher bescheiden.39
Auch in der nun aufblühenden Jugendarbeit der katholischen Kirchengemeinden war
Erleichterung und Begeisterung über den Wegfall der staatlichen Beschränkungen zu spüren.
„Vor allem die katholische Jugend in St. Nicolai erlebte einen furiosen Start“, erinnern sich die
Zeitzeugen von damals.40 „In schneller Folge wurden Jungen- Jungmänner- und
Mädchengruppen eingerichtet und Gruppenleiter dafür gefunden.“41
Der nationale Ruck
Durch die kirchliche Arbeit ging ein unsichtbarer nationaler Ruck. Es gelte gerade in der
Niederlage „Haltung“ zu bewahren. Auf diesen Tenor war die erste Predigt von Propst
Leistikow am 1.Sonntag nach der Besetzung gestimmt. Es war aber nicht nur die militärische
Niederlage, die die deutsche Bevölkerung niederschmetterte, sondern mehr noch die Tatsache,
dass sie sich nicht mehr selber regieren und verwalten sollte. Es fehlten ihnen historische
Vergleiche, um diesen Zustand begreifen zu können. Als Propst Gremmelt von Ölper nach
Braunschweig am Weißen Ross von einem amerikanischen Posten angehalten und gefragt
wurde, wohin er wolle, war er schockiert. Er notierte in seinem Amtskalender: „Sonnabend 14.
April. Am Weißen Ross von amerikanischen Posten angehalten. Ein Deutscher muss einen
Amerikaner fragen, ob er in die Stadt gehen dürfe. Welche Schmach!“ 42
Das war nicht nur im Braunschweigischen so. Der Münsterer Bischof v. Galen hatte seine
Gemeinde dazu aufgerufen, sich in dieser dunklen Zeit ihres Deutschtums besonders bewusst zu
sein und die Besatzer als Feinde zu betrachten. Thomas Mann hatte im Braunschweiger Boten
vor dieser Tendenz gewarnt. „Deutschland wird auf Jahre hin verwaltet, die Befreier mussten
von außen kommen, sie müssen es verwalten. Betrachtet sie nun wenigstens nicht, wie der
Bischof Galen es euch vormacht, als eure „Feinde“. Fühlt euch selbst nicht, wie dieser
unbelehrte Geistliche, „in erster Linie als Deutsche“, sondern als Menschen, der Menschheit
zurückgegeben, die nach 12 Jahren Hitler wieder Menschen sein wollen“.43
Dieses nationale Aufbäumen war eine Reaktion auf die Tatsache, dass das Deutsche Reich nicht
nur militärisch besiegt worden, sondern auch politisch vollständig entmachtet war. So sehr die
Niederlage erwartet war, so wenig die politische Entmachtung und Entmündigung. Anders
schien den Alliierten jedoch eine Trennung von der bisherigen nationalsozialistischen
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Führungsschicht nicht möglich. Die Deutschen sollten sich also von Hitler trennen, der schon zu
Lebzeiten für die meisten zu einem Mythus geworden war.
Entmythisierung Hitlers durch die Hitlerbiografie Konrad Heidens 1936
Wer war Hitler? „Vor der Geschichte, vor den Völkern der Welt, und vor seinem eigenen Volke
wird sein Name für immer verbunden sein mit der Entfesselung der bösesten Instinkte
menschlichen Wesens“, lautete das Fazit eines Kommentars im Braunschweiger Boten zur
Nachricht vom Tod des „Führers“.44 Das sollte eine wachrüttelnde Bemerkung für die sein, die
ihm die „Gefolgschaft“ nicht aufkündigen mochten aus „Treue“ oder Verblendung. Aber die für
sie niederschmetternde Beschreibung Hitlers förderte nicht die Akzeptanz der Niederlage und
eine Ablehnung Hitlers. Viele Deutsche ließen sich ihr positives Hitlerbild durch die Niederlage
nicht beeinträchtigen, sondern pflegten positive Erinnerungen an ihre Hitlerzeit. Der Tod des
„Führers“ verhinderte nicht das Weiterbestehen des von ihnen gepflegten Mythus, eher
befestigte er ihn.
War es nur die Fortführung einer jahrelangen Gewohnheit, dass auch nach Tod und Niederlage
die Braunschweiger in der Öffentlichkeit weiterhin mit „Heil Hitler“ grüßten? Von sich aus
verzichteten die meisten offenbar nicht auf diese Beschwörung der Gegenwärtigkeit Hitlers.
Erst durch die alliierte Gesetzgebung wurde der Hitlergruß verboten und im Braunschweiger
Boten am 1. Juni bekannt gegeben.45
Zur Antwort auf die Frage „Wer war Hitler?“ erschien in zwei Folgen des Braunschweiger
Boten eine vorzügliche Kurzbiografie von Konrad Heiden unter dem Titel „Hitler – ein Porträt“.
Heiden beschrieb ausführlich vor allem die persönlich kümmerlichen biografischen Anfänge
Hitlers aus den Jahren vor und nach dem 1. Weltkrieg.46 „Als Mensch mit Privatleben und
Beruf war er in normalen Zeiten gescheitert, als Politiker und Agitator wuchs er im
anfänglichen Zerfall Deutschlands nach dem 1. Weltkrieg erstaunlich rasch.“ Hitler habe das
Glück gehabt, dass zur Zeit seines Regierungsantritts in der ganzen Welt die Wirtschaftskrise
einer Wirtschaftsblüte wich. Heiden rückte damit die beliebte Redensart zurecht, dass Hitler die
Arbeitslosigkeit beseitigt habe. Die Zustände in Deutschland charakterisierte Heiden
folgendermaßen: „Das Leben, das Deutschland nun führen muss, ist entsetzlich. Aber nicht
minder entsetzlich ist die moralische Oede und Ausgestoßenheit, in der das deutsche Volk sich
heute befindet, abgesondert, gehasst und verachtet von den andern Nationen. Der verlorene Tote
unter den Trümmern von Berlin war es, der sein Volk in diese Wildnis hinausstieß.“
Konrad Heiden, der schon 1933 den Aufstieg des Nationalsozialismus beschrieben hatte (siehe
Kapitel 2) war 1933 emigriert, zunächst ins Saarland, dann nach Frankreich und schließlich in
die USA. 1936/37 hatte er die erste zweibändige, in Zürich verlegte Hitlerbiografie
veröffentlicht. 1948 stellte die Braunschweiger Stadtbibliothek ein Exemplar ein, das aus den
amerikanischen Armeebeständen stammte. Wer jung und wissensdurstig war, griff zu dieser
Hitlerbiografie.47 Ernst August Roloff, 21 Jährig, „verschlang“ sie, berichtet er und vermutlich
alle, die durch saubere, unvoreingenommene Auswertung der zugänglichen Quellen eine
Darstellung ihres „Führers“ lasen, „wie er wirklich war und wie alles wurde“. Es bewahrheitete
sich, was schon Lessing vorgemacht hatte, dass durch gründliche historische Kritik der Mythus
in Frage gestellt wird.
Worin bestand die Entmythisierung Hitlers? Heiden holte Hitler von seinem kolossalen
Führersockel herunter und schilderte ihn als einen „durch die Irrungen seiner Jugend gestörte(n)
Charakter“ mit zentnerschweren Minderwertigkeitsgefühle(n), die nur durch ständige
Anerkennung und Bestätigung wieder ins Gleichgewicht kamen. 48 Heiden diagnostizierte eine
reine Spaltung der Persönlichkeit, in eine Privatperson und den Führer.49 Als Privatperson gab
sich Hitler als Filmfreund, der in der Reichskanzlei abends ein, zwei Filme ansah, der in
Operettenmusik und Bauplänen schwelgte. Hitler aber, der vor dem Reichsgericht erklärte, „es
werden Köpfe rollen“, markierte den Führer. „Hitler ist ein Kind der Einsamkeit, der Führer ist
ein Kind der Masse.“ „Dieses Auseinandertreten der Persönlichkeit gibt der Gestalt die
magnetische Spannung , die beim bloßen Anblick Hitlers mit Recht so unbegreiflich erscheint.
Man erlebt die Verwandlung eines unbedeutenden Menschen in einen bedeutenden.“50 „Diese
tief zerrissene, gegen sich selbst schwache und misstrauische Natur hat trotzdem eine
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ungeheure Leistung vollbracht. Adolf Hitler hat das deutsche Volk unterworfen und jene Macht
erworben, die das beruhigendste und niederschlagendste Mittel für alle Zweifel ist.“51
Eine ähnliche Diagnose einer schizophrenen Persönlichkeit stellte 1946 der ehemaliger Chef der
Berliner Psychiatrie an der Charite, Karl Bonhoeffer, fest. In seiner Abhandlung
„Führerpersönlichkeit und Massenwahn“ aus dem Jahr 1947 schrieb Karl Bonhoeffer: „Die
Entscheidung ob man es mit einem ethisch Defekten, fanatischen und pseudologischen
Psychopathen oder mit einem aus dem Umkreis des Schizophrenen Kommenden wirklich
wahnhaften Paranoiden zu tun hat, muss bis zur Aufdeckung weiteren Materials offen
bleiben.“52 Offenbar kannte Bonhoeffer die Biografie von Heiden nicht, obwohl sein bekannter
Sohn, der Theologe Dietrich Bonhoeffer, wiederholt in der Schweiz gewesen war.
Heiden stellte außerdem eine innere Verwandtschaft zwischen der deutschen Bevölkerung und
Hitler fest. „Die moralische Verfassung des im Weltkrieg geschlagenen Deutschlands und des
am Beginn des Lebens gescheiterten Hitler sind nahe verwandt. Beide Male das Verlangen
nach einer Ideologie der Rechtfertigung,...ein gescheiterter Mann und ein gescheitertes Volk
verbinden sich. Hitlers Ehrgeiz ist der Ehrgeiz des deutschen Volkes“.53 Auch Bonhoeffer
verwies auf eine solche eigenartige Wechselbeziehung zwischen psychopathischer
Führerpersönlichkeit und psychischer Masseninfektion.54 Diese Beobachtungen zu „Hitler und
die Deutschen“ lösten Hitler aus einer isolierten Betrachtung und bezogen den jugendlichen
Leser mit ein und konnten ihm seine eigene Befangenheit und Beteiligung am
nationalsozialistischen System erklären. Viele Jahrzehnte später erst nahmen andere Historiker
diese Spur auf. 55
Es war ein glücklicher Zufall, dass Konrad Heiden schon 1945 den Braunschweigern durch
seine Kurzbiografie Hitlers bekannt wurde und ihr die bisher erschienenen Werke Konrad
Heidens genannt wurden. Die Lektüre von Heidens Hitlerbiografie war der Beginn der
Entmythisierung Hitlers. Auf ihr fußen alle späteren Hitlerbiografien.
Günter Gaus erwähnt die Hitlerbiografie Heidens in seinen Memoiren nicht, aber ein großes
rotes Plakat, das die Engländer im Sommer 1945 in Braunschweig anbrachten mit der
Darstellung von toten KZ Häftlingen in gestreifter Kleidung aus dem KZ Bergen-Belsen,56 war
für Gaus der Beginn seines Lebensromans, die Anfänge seiner Identitätsfindung, das Ende von
der Wahnvorstellung von der natürlichen Überlegenheit der Deutschen, den Glauben an ihre
gerechte Sache, an ihre gottgewollte, historisch unausweichliche und auch gebotene Herrschaft
über andere. „Die militärische Niederlage hätte mich von solchen Wahnvorstellungen wohl
nicht endgültig kuriert.“57 Diese beginnenden Zweifel habe er gegen wütende Vorhaltungen
anderer verteidigen müssen. Gaus war 1945 ein sechszehnjähriger Braunschweiger.
Die gescheiterte Entnazifizierung oder die sog. „Selbstreinigung“ der Kirche 58
In dem farbenprächtigen Herbst 1945 erhielten die Pfarrer Post von der englischen
Besatzungsbehörde, die sie nach ihrem politischen Vorleben ausfragte. Die berüchtigten
Fragebögen fragten nach der Mitgliedschaft in den Naziorganisationen und der Zugehörigkeit
zu den Deutschen Christen, ab wann und wie lange. Viele waren im Mai 1933 in die Partei
eingetreten, einige auch für kurze Zeit bei der SA.
Die Entnazifizierung dachten sich die Alliierten als ein umfassendes pädagogisches Programm,
das sie in ihren Besatzungszonen unterschiedlich durchführten. Die Alliierten gingen von der
richtigen Voraussetzung aus, dass die deutsche Bevölkerung zum großen Teil nazibegeistert
gewesen war und nun vor ihrer Demokratisierung entnazifiziert werden mussten. Das klang
nach Grundreinigung, Entgiftung eines gedanklich und ideologisch verseuchten Bodens, als
eine Art Bodenaustausch. Nicht selten meldeten die überlebenden Anhänger von linken
Gruppen bei der Besatzungsmacht die besonders belasteten Parteianhänger.59 Auf Grund einer
solchen Denunziation wurde Pfarrer Johannes Schlott in Lehndorf Siedlung verhaftet und
interniert, aber nach wenigen Wochen wieder entlassen. Wen konnte es noch treffen, fragten
sich nicht wenige. Das aktive Kirchenvorstandsmitglied der Magnikirchengemeinde Dr. Walter
Lerche wurde aus dem Justizdienst entlassen, weil er einige Jahre Vorsitzender des
Braunschweiger Sondergerichtes gewesen war. Sein kirchliches Engagement bewahrte ihn nicht
vor der Entlassung. Es lag eine Mischung aus Hilflosigkeit und Ungewissheit über der
Bevölkerung.
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Es traf die Pfarrerschaft zu einem unerwarteten Zeitpunkt. Die Kirchen in der Propstei hatten
ihre Arbeit ungehindert aufgenommen. Gottesdienste und Amtshandlungen wurden vollzogen.
Den Kirchen war das Wohlwollen der Besatzungsmächte zugesagt.
Es entwickelte sich daher unter der Pfarrerschaft rasch ein Gefühl von Trotzigkeit, sich diese
Behandlung nicht gefallen zu lassen. Sie wurde authentisch in Bemerkungen von Pfarrer Max
Wedemeyer60, dem späteren Pfarrer an St. Jakobi, die er seinem Entnazifizierungsbogen unter
dem Datum des 1. September 1945 hinzufügte: „Der Deutsche-Christen-Bewegung (die
übrigens 1933/34 fast die gesamte deutsche Kirche repräsentierte, mit der Absicht, den
Nationalsozialismus christlich umzuformen und die erst später nach Misslingen dieser Absicht
entartete) gehörte ich als Student in Göttingen 1933/34 durch meine theologische Verbindung
korporativ in dem „Studentenbund Deutsche Christen“ an, der bereits 1934 wegen seiner Kritik
an der nationalsozialistischen Weltanschauung aufgelöst und verboten wurde. Da die Kirche,
wie fast überall, auch in meiner Gemeinde Bornum der einzige Ort eines weltanschaulichen
Widerstandes war und sein musste, überdies die Führung der Partei auch wohl wusste, dass sich
die Gemeindeglieder beim Pfarramt als einziger Stelle frei und ungestraft auch politisch
aussprechen konnten, war ich selbstverständlich (wie auch meiner vorgesetzten Behörde
bekannt ist) gleich den meisten Amtsbrüdern vielen amtlichen und persönlichen Schikanen
durch die Partei ausgesetzt.“61
Drei Hauptgedanken aus dieser Erklärung wurden für das Verständnis der jüngsten
Kirchengeschichte in unserer Landeskirche typisch. „Überall“ war die Kirche ein Ort des
Widerstandes und der Zufluchtsort für eine ungezwungene Aussprache (1). Die meisten
Amtsbrüder waren Opfer der Schikanen der Partei (2). Die Deutschen Christen beherrschten
1933/34 die Deutsche Ev. Kirche. (3). Wedemeyer erklärte auch den Grund: die DC hätten die
respektable Absicht gehabt, den Nationalsozialismus „umzuformen“. Wer also 1933/1934 den
Deutschen Christen angehört hatte, sollte eher respektiert als verurteilt werden.
Diese drei Behauptungen sind in ihren Verallgemeinerungen leichfertig und falsch. Auffällig ist
an der dritten Behauptung, dass für Wedemeyer der Pfarrernotbund, dem im November 1933
7.000 Pfarrer in der Deutschen Evangelischen Kirche angehört hatten, die Bekennende Kirche
überhaupt nicht existierte. Wedemeyers drei Hauptgedanken waren Erdichtungen einer idealen
Widerstandskirche mit Opferrolle im „Dritten Reich“ und einer „Amtsstube“ als Idylle
besorgter und politisch gekränkter Seelen; außerdem ein Entlastungsschein für Deutsche
Christen des ersten Jahres, wie z.B. Martin Erdmann, dem späteren Bischof der Landeskirche.
Wedemeyers außerordentlich kurze Pfarrerszeit – er war seit 1938 in Bornum Pfarrer gewesen,
bevor er eingezogen und 1944 krank entlassen wurde - machte seine Aussagen über Widerstand,
Deutsche Christen und Schikanen der Partei unglaubwürdig und vermittelt einen Geschmack
von Großspurigkeit. Wedemeyer dichtete gern, schon damals veröffentlichte er gefühlvolle
Erzählungen für die christliche Gartenlaube.

Wedemeyer stand mit dieser Ansicht keineswegs allein. Seine Nachbarpfarrer in der
Propstei
Königslutter unterzeichneten eine längere Entschließung und schickten sie wenige Tage später
an das Landeskirchenamt. Sie enthielt fast gleichlautende Formulierungen eben dieser
verderblichen Behauptung vom angeblichen Widerstand der Kirche und von den Schikanen,
denen die Kirche ausgesetzt gewesen sei. „Wenn irgendwo gegen diese unheilvolle Entwicklung
klarer Widerstand geleistet wurde, dann in der Kirche und von ihren Pfarrern. Und dass dieser
Widerstand nicht vereinzelt oder wirkungslos, sondern wirklich auf den Zentralpunkt gerichtet
war, zeigt die Welle des Hasses, die – immer höher anschwellend – die ganze Kirche, jede
Gemeinde und vor allem jeden einzelnen Pfarrer umbrandete“. Diese unheilvolle Entwicklung
habe schon bald nach der Machtübernahme als „Entthronung Gottes, Seiner Ordnungen und
Seiner Gebote“ eingesetzt.62 Pollmann nennt in seinem Aufsatz über die Entnazifizierung in
der Landeskirche diese Erklärung eine „für die Einstellung der Pfarrerschaft in der
unmittelbaren Nachkriegszeit so aufschlussreiche“. Die Erklärung fügte gegenüber der ersten
Erklärung Wedemeyers noch die vom antikirchlichen, gottlosen Nationalsozialismus hinzu, von
denen in den Gemeindebriefen jener Zeit noch nichts zu lesen gewesen war.
Diese Erklärung war als Antwort auf die Entnazifizierungsfragebogen gedacht. Eine
Entnazifizierung in der Landeskirche erwies sich für sie demnach als ein grundlegendes
Missverständnis der Besatzungsbehörde über die eigentliche Haltung der Landeskirche im
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„Dritten Reich“ und als eine Zumutung. Wedemeyer, der der erste Pressesprecher der
Landeskirche und später zum Oberlandeskirchenrat gewählt wurde, verbreitete in diesen
Ämtern unentwegt seine geschichtsverfälschenden Ansichten. Wie eine breite,
undurchdringliche Schicht legte sich dieses Geschichtsbild auf das Bewusstsein von zwei
Braunschweiger Pfarrergenerationen, Väter, Söhne und Töchter.
Der Stuttgarter Schulderklärung, die 14 Tage später veröffentlicht wurde, musste die
Braunschweiger Pfarrerschaft völlig verständnislos begegnen.63 Darin hieß es: „Durch uns ist
unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden“. Man befinde sich mit dem
deutschen Volk „in einer Solidarität der Schuld“. Die Erklärung war von den Spitzen der neu
gebildeten Evangelischen Kirche in Deutschland unterzeichnet, so von dem bekannten Berliner
Bischof Otto Dibelius, dem späteren Hannoverschen Bischof Hanns Lilje, dem bayrischen
Bischof Hans Meiser, von Gustav Heinemann und Pfarrer Martin Niemöller, der sieben Jahre
lang im KZ gesessen hatte. Diese Erklärung prallte an der deutschen Bevölkerung, aber auch an
den evangelischen Kirchengemeinden völlig ab. Sie widersprach der Erfahrung, die sie gemacht
hatten. Diese lautete im Herbst 1945: Nicht „durch uns“, sondern „über uns“ ist unendliches
Leid gekommen. 64 Katharinenpfarrer Stange kommentierte die Reisen, die Niemöller
unternahm, um in Kirchen und Hörsälen die Stuttgarter Erklärung zu erläutern, es dürfe jetzt bei
der Jugend nichts falsch gemacht und „nicht noch mehr verbaut werden, als es Niemöller durch
seine merkwürdigen Reden fortlaufend tut.“ 65
Kategorisierung der Pfarrerschaft
In der Landeskirche wurde die Entnazifizierung von einer Entnazifizierungskommission
durchgeführt, die vom Pfarrer Hans Buttler66 in Alvesse geleitet wurde, der wegen einer
beiläufigen Bemerkung sieben Jahre lang im KZ Dachau gesessen hatte. Zum Quellenbestand
im Landeskirchlichen Archiv stellt Hans Erich Pollmann in seiner grundlegenden Darstellung
vornehm fest, dass die Einzelfälle „sehr unterschiedlich dokumentiert“ seien. Ein Teil der
Unterlagen sei bei der Rückgabe aus der Hand der Militärregierung an die Spruchkammer
verloren gegangen, „außerdem ist der Bestand nachträglich im Landeskirchenamt umgeordnet
worden, was die Nachprüfung seiner Vollständigkeit erheblich erschwert.“67 Die Pfarrer
wurden in die Kategorien V: entlastet, IV: nominelle Naziunterstützer und III: eifrige
Naziunterstützer eingeteilt. Nur die Kategorie III hatte ernste berufliche und persönliche
Konsequenzen. Alle Parteimitglieder und DC Mitglieder wurden automatisch in die Kategorie
IV eingereiht. Das traf für eine Reihe von Braunschweiger Pfarrern zu, die sich teilweise
dagegen wehrten und in die Kategorie „entlastet“ eingereiht zu werden wünschten. Aber die
Ergebnisse der Entnazifizierungskommission wurden nicht veröffentlicht, der pfarramtliche
Betrieb konnte wie bisher weitergehen. Kategorie IV ging gegen die „Berufsehre“, und vor
allem gegen das nach außen getragene aufgeblähte Bewusstsein vom Widerstand.
Während die Entnazifizierungskommission nach den Richtlinien der Alliierten die Pfarrerschaft
nach Partei- und DC - Zugehörigkeit beurteilte, war für Otto Jürgens die Predigt das
entscheidende Kriteríum. Als er im Laufe des Entnazifizierungsverfahrens nach seiner
Einschätzung des Kollegen Walter Staats gefragt wurde, erwiderte er: „Natürlich hat er (Staats)
wie wir alle mit wenigen Ausnahmen nicht nazistisch gepredigt“.68 Waren für Jürgens die
Pfarrer Schlott, v. Wernsdorff und Koenig die „wenigen Ausnahmen“ in der Stadt gewesen?
Was war aus ihnen geworden? Schlott war kurzfristig interniert worden und wurde vom
Landeskirchenamt gedrängt, seine Pensionierung einzureichen. Schlott wurde im Oktober 1945
67 Jahre alt und konnte sich „ohne Gesichtsverlust“ pensionieren lassen. Schlott wollte aber
nicht, amüsierte sich vielmehr über die große Zahl derer, die nun alles abstritten und vergessen
hatten. Schlott blieb sich ideologisch treu, richtiger wohl: uneinsichtig, blieb sogar in der
Gemeinde bis kurz vor seinem Tode wohnen. v. Wernsdorff wurde in die Kategorie III
(„Förderer des Nationalsozialismus“ eingestuft), was Entlassung und Sperrung des Kontos
bedeutete. Später wurde seine Kategorisierung III zwar mit der Begründung seiner „schweren
politischen Belastung als führender Deutscher Christ in der Stadt Braunschweig“ 69 bestätigt,
aber eine Beschäftigung zugelassen. Er war für einige Monate nach Frankreich als Pfarrer bei
den deutschen Kriegsgefangenen abgeordnet, kehrte aber im selben Jahr noch in seine
Dorfgemeinde Gr. Biewende zurück und kehrte Anfang der 50er Jahre sogar nach
Braunschweig und zwar an die Michaeliskirche zurück. Eine Entnazifizierungsakte von Pfarrer
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Koenig liegt nicht vor. Die Strategie des Landeskirchenamtes während der Verfahren war es,
durch Versetzung die belasteten Pfarrer weiter zu beschäftigen. Die davon betroffenen
Kirchengemeinden waren dabei nicht im Blick. Es hätte auch ein Kolloquium oder ein
Lehrgespräch nahe gelegen, z.B. über die systemstabilisierenden Predigten während des Krieges
von Henneberger und Herdieckerhoff? Waren die oben zitierten Gebete zu allen
Kirchenjahreszeiten und für die Wehrmachtsteile schon so verinnerlicht und dem Zeitgefühl
angepasst, dass sie selbstverständlich und alltäglich geworden waren und keine Fragen, auch
nicht später, aufwarfen? War die Vereidigung auf die Person Hitler und seine Gesetze am 20.
April 1938 mit dem Tod Hitlers erledigt, obwohl zahllose Gesetze weiterbestanden? Es ist
schwer einzuschätzen, ob diese Fragen gar nicht gestellt wurden, oder verdrängt wurden oder
ein uneingestandenes schlechtes Gewissen der Kirche den Mund verschloss. Was bedeutete es
für die Glaubwürdigkeit der Kirche, wenn sie sonntags die Erlösung der Welt predigte, aber
alltags verstummte über der viel geringeren Frage der eigenen Mitverantwortung und
Miteinbindung in das Unrechtssystem des nationalsozialistischen Braunschweig?
12 Jahre nach 12 Jahren Hitlerzeit schrieb Hans Zehrer in der „Welt“ über jene Generation: „Sie
trägt die Geschichte, die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, in sich und mit sich herum und ihr
Leben und ihr Wesen kann nur erlöst werden, wenn diese Geschichte zugleich erlöst, das heißt
aufgearbeitet, gedeutet und auf ihren Sinn hin untersucht wird. Diese Generation trägt den
Schlüssel mit sich herum, der die Türen aufschließt, die in den Hintergrund und Untergrund der
Geschichte führen. Aber sie hat ihn tief in den Falten ihres Wesens vergraben. Denn der
Schlüssel schließt nur, wenn man zuvor durch das Joch der eigenen Schuld gegangen ist.“70
Der Abschied von Propst Hans Leistikow
Propst Leistikow verabschiedete sich im Gottesdienst am 28. Oktober 1945 von seiner Martin
Luther Gemeinde und führte zugleich als seinen Nachfolger seinen Bekannten und Freund
Pfarrer Hans Damrow ein, der aus seiner Königsberger Gemeinde geflüchtet war.71 Leistikow
sprach in seiner Predigt etwas geheimnisvoll davon, dass er „hinausgesetzt“ werde, aber er
zerstreute alle politischen Bedenken, indem er hinzufügte, er werde von Gott selber aus dieser
Arbeit herausgeführt.72
Leistikow ging formell aus Krankheitsgründen in die Dorfgemeinde Semmenstedt, war jedoch
wegen des Konzeptes des strukturellen, partnerschaftlichen Nebeneinanders von Propstei und
Nationalsozialisten aus der Sicht der Besatzungsmächte auf die Dauer als Propst nicht haltbar.
Die Gemeinde hätte ihn sehr gerne behalten.
Leistikow hinterließ der Gemeinde folgendes interessante Projekt. Leistikow war in den letzten
Jahren wiederholt gesundheitlich schwer erkrankt und hatte 1941 sogar das Landeskirchenamt
gebeten, ihn vom Propstamt abzulösen. Leistikow erlebte eine gesundheitliche Wende durch
den Aufenthalt in der Kurklinik von Rudolf Jost bei Stapelburg im Harz. Dort hatten Vater und
Sohn Just auf einem großen Gelände eine Kurklinik auf Naturheilkundebasis errichtet und nach
den Prinzipien Luft, Wasser, Licht und Lehm ein Kurkonzept entwickelt, das in ganz
Deutschland bekannt wurde und von Kurgästen überlaufen war. Nach dem Kriege wurde die
ganze Anlage mit seinen Häusern und Gartenanlagen von den Grenztruppen der DDR
abgerissen, weil es im Sperrgebiet lag. Leistikow plante nun seit Mai 1945 eine Art
Gesundheitshaus auf dem Gelände seiner Martin Luther Gemeinde, das nach ähnlichen
Prinzipien arbeiten sollte. Es genüge nicht, den Menschen seelisch zu gesunden, sondern dieser
müsse auch lernen können, durch Umstellung seiner Lebens- und Essgewohnheiten körperlich
wieder fit zu werden. Leistikow stellte dieses Projekt seiner Gemeinde vor, und diese war davon
so begeistert, dass innerhalb weniger Wochen 80.000 RM gesammelt worden waren. Mit dem
Weggang von Leistikow aus Braunschweig versandete dieses Vorhaben, zumal die
Währungsreform die angesparte Summe zusammenschmelzen ließ. Nicht auszudenken, wenn
die Propstei Braunschweig heutzutage über eine eingespielte Kurklinik mit dem Konzept einer
ganzheitlichen Leib/Seelsorge verfügen könnte.73
Propst Otto Jürgens
Johannispfarrer Otto Jürgens wurde Anfang 1946 Leistikows Nachfolger im Propstamt, obwohl
er wie Leistikow das Konzept der kirchlichen Mitte mit der Mehrheit der Braunschweiger
Pfarrer verfolgt hatte. Da Jürgens aber kein leitendes Amt bekleidet hatte, blieben seine
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Parteimitgliedschaft, die Kandidatur für die Deutschen Christen 1933 und eben späterhin die
strukturelle Einbindung in den Nationalsozialismus als Konzept der kirchlichen Mitte ohne
Folgen. Jürgens war weit und breit unter den Braunschweiger Stadtpfarrern auch der einzige,
der für dieses Amt in Frage kam. Er war gebürtiger Braunschweiger, 1945 50 Jahre alt, hatte als
einzige Pfarrstelle seit 20 Jahren die von Johannis innegehabt; er kannte die Stadt und ihre
Kirchen und ihre jüngste Vergangenheit. Außerdem ging für ihn mit dem Propstamt ein
persönlicher Wunsch in Erfüllung, das er sich schon 1933 erhofft hatte, jedoch Wagner gewählt
worden war und dann noch einmal 1935, aber Leistikow gewählt worden war. Nun war es
endlich so weit für Otto Jürgens. Außerdem verstand er sich gut mit dem Personalreferenten
OLKR Röpke, der sich in der Kirchenbehörde trotz allerlei politischer Belastungen behaupten
konnte. Das waren ideale Voraussetzungen für Erwerb und Ausübung des Braunschweiger
Propstamtes. Theologisch fühlte sich Otto Jürgens bis 1933 den Liberalen verbunden, verfasste
auch manche Artikel in deren Zeitschrift „Der Freie Christenglaube“, war aber nach 1945 in das
Lager der gemäßigten Lutheraner hinübergeschwenkt und vertrat die Landeskirche auch in der
Synode der Vereinigten Ev. Luth. Kirche (VELKD).74
Die Verwaltungsstelle der Propstei, das Stadtkirchenamt in der Adolfstraße lag ganz in der
Nähe des Dienstzimmers in der Johanniskirche. Otto Jürgens fasste die Reorganisation der
Geschäfte in der Propstei energisch an. Schon zum Sommer 1946 wurde erstmals seit neun
Jahren wieder ein Stadtkirchentag einberufen. Dazu sandten die Gemeinden außer den Pfarrern
zwei Abgeordnete, die großen Innenstadtgemeinden Johannis, Magni, Michaelis vier und die
sehr große Pauligemeinde sechs Abgeordnete. In der Sitzung am 12. Juli 1946 wurden zum
Vorsitzenden des Stadtkirchentages Dr. Vermeil und Pfarrer Wilhelm Freise gewählt sowie die
Mitglieder des Stadtkirchenausschusses, dessen Vorsitz Propst Jürgens übernahm. Am 30. April
und 28. Oktober 1947 folgten die nächsten nunmehr turnusmäßigen Tagungen des
Stadtkirchentages mit den üblichen Regularien, wie Berichten und Anträgen.
Die nächsten Probleme
Ein Blick auf die Konfessionsstatistik jener Zeit signalisiert folgende Fragestellungen: die
Stadtbevölkerung war seit 1939 um 7.000 Personen gesunken. Sie betrug 1939 189.628
Personen und 1946 182. 062. Sie schwoll aber bis 1950 auf 223.760 Personen an, was die
enorme Wohnungsnot in der Stadt andeutet. Entsprechend war der Anteil der evangelischen
Bevölkerung im selben Zeitraum um 5.000 Gemeindemitglieder gesunken. Sie betrug 1939
135.110 und 1946 129.811 Gemeindemitglieder, stieg aber bis 1950 auf 150.378
Gemeindemitglieder. Die Vermehrung um ca 20.000 Mitglieder bedeutete eine erhebliche
Zunahme der Gemeindemitgliederzahlen in den einzelnen Gemeinden, vor allem am Rande der
Stadt und erklärt die Zunahme z.B. der Taufzahlen. Sie entsprach der Anzahl der in
Braunschweig nun niedergelassenen evangelischen Flüchtlinge.75 Der prozentuale Anteil an der
Gesamtbevölkerung sank aber von 71,3 % (1933 und 1946) auf 67,2 %.76
Dagegen war die Anzahl der katholischen Gemeindemitglieder von 15.281 im Jahr 1939 und
21.559 1946 auf 30.671 Mitglieder 1950 gestiegen. Damit stellte sich die Frage, ob und wie eine
vernünftige und geistliche Nachbarschaft zwischen beiden Kirchen gestaltet werden könnte. Ein
anderes Miteinander erschien statistisch noch dringlicher. Es gab 1950 sehr viel mehr
Dissidenten in der Stadt als Katholiken, nämlich 42.666 Dissidenten. Ihr prozentualer Anteil
von 19,1 % übertraf den des katholischen Bevölkerungsanteils, der 13,7 % betrug. Wie also
würde sich das Verhältnis der evangelischen Stadtpfarrerschaft zu der erheblichen Gruppe der
Dissidenten gestalten. Warteten beide Kirchen in der Hoffnung auf ein christliches
Westdeutschland, womöglich christliches Westeuropa auf eine „reumütige“ Rückkehr? Sollten
sich die Illusionen des Jahres 1933 wiederholen, die von einem Deutschland des positiven
Christentums träumten?
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33. Kapitel
Der katholischen Nachbar in der Nachkriegszeit 1
Die katholische Kirche in der Stadt war von den Luftangriffen ebenso schlimm betroffen wie
die evangelische, denn von vier Kirchen waren zwei völlig zerstört.
Kirchliches Leben in den Noträumen
Es bleibt staunenswert, wie in den beengten Noträumen der vom Bombenkrieg schwer
getroffenen Kirchengemeinden St. Nikolai inmitten der Trümmerlandschaft der Innenstadt und
des Braunschweiger Nordens St. Laurentius die Pfarrer in ihren Gemeinden wohnen blieben,
erreichbar waren und kirchliches Leben sprudelte. 1946 wurden in den fünf katholischen
Kirchen der Stadt 418 Kinder getauft, davon im Seelsorgeraum des Pfarrhauses in der
Friesenstraße 161 Kinder, im Pfarrheim St. Laurentius 80 Kinder, in der Notkirche St. Marien
91 Kinder. In der intakt gebliebene Josephkirche 72 Kinder.2 Es zog die Taufeltern nicht in den
intakten Kirchenraum, sondern sie blieben da, wo sie wohnten und wo sie ihren Seelsorger
fanden. Kinder aus konfessionsverschiedenen Ehen (176) und aus Ehen mit katholischen
Ehepartnern (139) hielten sich ziemlich die Waage. Das mag auffallen, weil sich durch Flucht
und Vertreibung die Stadtbevölkerung konfessionell mehr gemischt hatte. 161 Brautpaare
suchten den kirchliche Segen, davon die meisten in der Mariennotkirche (58 Brautpaare), 45 in
Nikolai, 30 in St. Joseph, 22 in St. Laurentius, 3 in Lehndorf und 3 in Mascherode, die beiden
letzten wohl in den dortigen evangelischen Kirchen. Den Brautpaaren schien die Frage nach
einem repräsentablen Kirchenraum, wie ihn St. Joseph vergleichsweise immer noch bot,
zweitrangig zu sein. Es konnte auch das Pfarrhaus in der Friesenstraße sein. Bei 161
Brautpaaren waren Braut und Bräutigam katholisch, bei 48 der Bräutigam katholisch und die
Braut evangelisch, bei 39 die Braut katholisch und der Bräutigam evangelisch. Die
konfessionsverschiedenen Brautpaare, insgesamt 77 blieben gegenüber den traditionell
katholischen Brautpaaren (161) weit zurück. Da wirkte offenbar der für sie vorgesehene und
auch bei der Visitation abgefragte „Brautunterricht“ eher abschreckend, auch die Verpflichtung,
das Kind im römisch-katholischen Glauben zu erziehen. Nach damaliger Kirchenauffassung
waren evangelische Gemeindemitglieder kirchenrechtlich Irrgläubige. Sie wurden von der
Kirchenstatistik unter „nichtkatholisch“ zusammen mit den Freidenkern verbucht.
Möglicherweise wurde daher das Traubegehren sogar abgelehnt. Es fällt auf, dass in der
Gemeinde Marien, Querum von Pfarrer Franz Frese 58 traditionell katholischen Brautpaare nur
22 konfessionsverschiedene Brautpaare gegenüberstehen. Das könnte auf eine zurückhaltende,
rigorose Seelsorgepraxis bei konfessionsverschiedenen Braupaare verweisen.
1947 stieg mit der vermehrten Kirchenmitglieder zahl von 29.000 (1947) gegenüber 24.410
(1946) auch die Gesamtzahl der Trauungen auf 202, die Gesamtzahl der Taufen auf 507. Wenn
die Kirchenbücher zur Einsicht freigegeben werden, lässt sich feststellen, ob unter den
Täuflingen auch ältere Kinder sind, wovon weiter unten eine Pfarrhelferin berichtet.
Zu einem Lichtblick kirchlicher Tätigkeit wurde die Arbeit der Caritas, die in der Stadt offiziell
zwei Kindergärten unterhielt,3 nämlich die Kindergärten St. Nikolai und in Braunschweig
Querum an der Mariennotkirche. Diese beiden Kindergärten wurden 1945-1947 von insgesamt
120 Kindern besucht. Der Verwaltungsbericht erfasste nicht einen Kindergarten der St.
Laurentiusgemeinde.
Die Caritas unterhielt wie schon den Jahren vor 1933 eine Bahnhofsmission, die den Reisenden
am Hauptbahnhof ihre Hilfe anbot. Das bedeutete für Viele zunächst mal was Warmes zu essen.
Caritas und Innere Mission arbeiteten nebeneinander auf dem Bahnhofsvorplatz. Von einem
Miteinander habe ich nichts gelesen.
Auch die Jugendarbeit erlebte in manchen Gemeinden einen ersten Aufschwung. Die dabei
waren, berichten von großer Begeisterung in der Gruppenarbeit für Jungen, Jungmännern und
Mädchen, einer Spielschar, Jugendgottesdiensten in Mascherode, die der Jugendseelsorger
Kaplan Treuge gestaltete, einer Tanzgruppe, einem Bibelkreis für junge Leute, die aus der
Kriegsgefangenschaft kamen. Das war in der Nikolaigemeinde. In St. Laurentius war es
dagegen viel schwieriger, dort bildete sich eine Jugendgruppenarbeit erst später. Die Euphorie
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in Nikolai scheint tatsächlich nicht zu verallgemeinern sein, stellen die damaligen Zeitzeugen
rückblickend fest. 4
Es gab keinen Anlass, die Notsituation zu romantisieren. Es war feste Absicht, die notvolle
Situation rasch zu überwinden. So war eine der ersten dringenden Fragen nach der Befreiung
Braunschweigs für Propst Johannes Stuke die des Kirchenraumes. Die provisorischen
Räumlichkeiten für die Gottesdienste waren kein Dauerzustand.
Die Entscheidung gegen einen Neubau im katholischen Quartier und für St. Ägidien über
der Stadt
Dass der Dom der evangelischen Kirche von der Militärregierung zurückgegeben werden
würde, war eine nicht unerwartete Selbstverständlichkeit, dass die katholische Kirchegemeinde
in St. Ägidien einziehen würde, war eine Überraschung. Da die Militärregierung die Kirchen
bevorzugt behandelten, hatte sie offene Ohren auch für die Wünsche der katholischen Kirche.
Es kam zu Verhandlungen des katholischen Kirchenvorstandes der Stadtgemeinden mit der
Militärregierung um die Frage, ob der Staat auf die Ägidienkirche als Landesmuseum
verzichten und der katholischen Kirche überlassen würde. Der Direktor des Museums, das in
der Ägidienkirche untergebracht war, der junge Johannes Dürkop, der eine wesentliche Rolle
beim Umbau des Domes gespielt hatte, war in den letzten Tagen des Krieges tödlich verwundet
worden. Es gab keine Instanz, die das Vaterländische Museum in der Ägidienkirche für den
Staat verteidigt hätte. Es erwies sich als Glücksfall, dass im März 1945 ein 37 jähriger Kaplan
nach Braunschweig zurückfand, der hier geboren worden war, die Schule besucht, Jura studiert
und promoviert hatte, danach Theologie in St. Georgen/Frankfurt und 1940 in Berlin zum
Priester geweiht worden war.5 Das war in seinem Lebensweg nicht vorgezeichnet, denn er
stammte aus der angesehenen evangelischen Juristenfamilie Mansfeld. Kaplan Dr. Walter
Mansfeld war der Sohn vom Oberlandesgerichtsrat Wilhelm Mansfeld 6 und ein Enkel des
Oberlandesgerichtspräsidenten Wilhelm Mansfeld.7 Er war 1934 mit 26 Jahren zur katholischen
Kirche übergetreten und für Propst Stuke der ideale Partner in den juristisch gewiss kniffligen
Verhandlungen mit der Militärregierung und der Braunschweiger Staatsregierung. Ein weiterer
glücklicher Umstand kam dazu. Die Militärregierung berief den Vater des Kaplan zum
Oberlandesgerichtspräsidenten ab 1. Mai 1945, und dieser folgte ihm 1946 in die katholische
Kirche.8 Zum Sonntag, dem 2. September 1945, hatten die katholischen Pfarrer der Stadt vom
Dechanten eine Kanzelabkündigung erhalten, in der ihnen mitgeteilt wurde, dass ein
Wiederaufbau der Nikolaikirche im spätbarocken Stil nicht in Frage komme. Ab 1.9.1945 sei
St. Ägidien „die neue katholische Kirche für die Ost- Süd und Mittelstadt.“ Gottesdienste
würden alsbald im früheren Dormitorium im ersten Stock des Klostergebäudes gehalten, einem
Raum für 400 Personen, Sitz- und Stehplätze.
Eine andere Möglichkeit wurde mit dieser Kanzelabkündigung nicht zugelassen und nicht
diskutiert, nämlich im bisherigen Quartier eine neue Kirche zu errichten. Propst Stuke hatte im
Pfarrhaus am Schulweg wie bisher sein Propsteibüro. Die alte und die neue Schule waren
ebenso erhalten geblieben wie das Nikolaistift. Der Platz um die Ruine der Nikolaikirche war
groß genug für einen größeren, modernen Kirchbau, für den es jedoch keine Baumaterialien
gab. Das Provisorium hätte noch etliche Jahre gedauert, allerdings wäre der Stadt die Georg
Eckert Autoschneise erspart geblieben. Die Entscheidung für die Ägidienkirche als zentraler
Kirche bedeutete zugleich für die katholischen Gemeindemitglieder einen herben Verlust.9 Ein
Kirchenneubau wenigstens an derselben Stelle war ein großer, begreiflicher Wunsch der vielen
Katholiken, die dort getauft, gefirmt und getraut worden waren. Aber die Kanzelabkündigung
ging auf diese emotionale Seite der Entscheidung erst gar nicht ein, weil die Einwände vor
allem der älteren Gemeindemitglieder von allein kommen und dauern würden.
Die historisch interessierten evangelischen Kirchenmitgliedern mochten sich erinnern, dass
gerade von Ägidien aus seit 1521 durch den Mönch Gottschalk Kruse die reformatorischen
Anstöße in die Stadt ausgegangen waren. Aber ein leuchtende evangelische Kirche war Ägidien
nie gewesen, sondern seit 1810 abwechselnd ein Heuschuppen, ein Konzersaal, ein Museum.
Der letzte evangelische Gottesdienst hatte am 8. Dezember 1811 stattgefunden.
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Am 2. Dezember 1945 fand im alten Schlafsaal (dormitorium) der Benediktiner im von
Kriegsschäden befreiten hergerichteten Kloster der erste römisch-katholische Messgottesdienst
seit 1528 an diesem Ort statt.
Aus dem ehemaligen Dormitorium wurde ein Oratorium, aus dem Schlafsaal eine Gebetsstätte.
Schon nach zwei Jahren waren die gröbsten Kriegsschäden beseitigt und am 12. Dezember
1948 wurde die Ägidienkirche von Bischof Machens feierlich als Zentralkirche für die
Braunschweiger Region eingeweiht. Propst Stuke benedizierte mit den Kaplänen Mansfeld und
Bendfeld die Kirche, dann wurde ein feierliches Pontifikalamt vor den Spitzen der
Braunschweiger Gesellschaft gehalten. Bischof Machens predigte über die Epistel des 4.
Adventssonntages Phil.4,4: „Freuet euch allzeit in dem Herrn. Abermals sage ich: Freuet
euch.“10 Er wandte sich eingangs an die am meisten betroffenen Mitglieder der
Nikolaigemeinde, die rechtlich nach wie vor noch bestand. „Ja, freut euch, ihr Gläubigen der
Nikolaigemeinde zu Braunschweig. Ihr besaßet ein kleines schmuckes Gotteshaus, in dem euch
der mystische Hauch einer andern Welt umfing. Jetzt habt ihr eine große, weite Halle, deren
gewaltige Pfeiler und Gewölbe jauchzend zum Himmel weisen. Freuet euch, ihr Gläubigen in
Stadt und Land!“ Es folgte der Dank an die Braunschweiger Staatsregierung, „die britische
Besatzungsmacht“, - für aufmerksame Hörer eine interessante Wortwahl bei diesem Anlass, die
eher „britische Militärregierung erwartet hätten – an die Denkmalpflege, die Museen, die
„hochgeschätzten Vertreter der evangelischen Landeskirche, die von Anfang an unserem
Bemühen wohlwollendes Verständnis entgegenbrachte“, Architekten, Bauarbeitern und
Spender. Der Kirchbau selber predige, Gott lebt und regiert, ist und schafft Ordnung, er predige
den Christus, der gestern, heute und derselbe in Ewigkeit sei. Ägidien sei uns ein Schiff, in dem
wir dem Hafen des ewigen Friedens zusteuern“. Bischof Machens erinnerte daran, dass die
Ägidienkirche ein Liebfrauenmünster, also der Gottesmutter geweiht gewesen sei. Dabei solle
es auch bleiben, „damit wir durch Maria zu Christus und Christus mit Marias Innigkeit lieben
und dienen.“ Schließlich könne auch die Erinnerung an den Einsiedler St. Ägidius die nötige
Stille in der Unrast des Alltags vermitteln. „So lasst uns denn, geleitet von Maria und Ägidius,
dem Herrn entgegenschreiten und uns durch Christus Gott zu eigen geben“. Bischof Machens
hatte sich hörbar auf die Braunschweiger Diasporasituation eingestellt, die klaren
christologischen Bezüge erfreuten das Herz der evangelischen Hörer und dabei umriss er
zugleich das katholische Profil dieser hoch über die Stadt erhobenen Kirche.
Der Einzug in die Ägidienkirche war weitaus mehr als der Einzug in eine andere Kirche als
Ersatz für die ausgebombte Nikolaikirche. Sie war nicht nur ein von ihrer geographischen Lage
her neu bezogener „Höhepunkt“, sondern es war der Auszug aus dem gewiss liebenswerten aber
doch ghettohaften bisherigen Standort an einen Ort, von dem aus die katholische Kirche den
Anspruch auf Mitsprache und Mitverantwortung für die Löwenstadt erheben konnte. Das war
die innere Absicht der Hauptakteure Stuke und Mansfeld, die damit ihre entscheidende Aufgabe
in Braunschweig als beendet ansehen konnten. Propst Stuke vermerkte in der Kirchenchronik:
„Man merkte überall, dass die Katholiken sich nicht mehr im Ghetto befanden, sondern
gleichberechtigte Mitbürger sein sollen.“11
Die Entscheidung für Ägidien erwies sich als zukunftsweisend. Die Zahl der katholischen
Gemeindemitglieder stieg bis 1950 auf 30.671. Daher war es wichtig, dass auch die anderen
Gemeinden und Einrichtungen wieder zu einer normalen Situation zurückkehren konnten. Im
Sommer 1948 konnte das Vincenzkrankenhaus, das schon im November 1945 mit 40 Betten
einen Notbetrieb aufgenommen hatte, wieder 140 Betten zur Verfügung stellen. Die
Laurentiuskirche wurde durch Gemeindeinitiative zu Weihnachten 1948 bezugsfertig
hergerichtet.
Drei katholische Schulen
Neben der Schaffung eines zentralen Raumes für den Golttesdienst betrieb die Propstei
umgehend die Schaffung von konfessionalistisch-katholischen Schulen. Was in der
nationalsozialistischen Zeit bis 1939 möglich gewesen war, nämlich das Bestehen von drei
katholischen Schulen, musste doch erst recht nach dem Ende der Nazizeit möglich sein! Aber in
den zuständigen Behörden in Stadt und Land saßen jene Beamte, die den Schulkampf in der
Weimarer Zeit erlebt hatten und einen solchen auf jeden Fall vermeiden wollten. „Die Schule
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den Pädagogen, die Kirche den Theologen“ war ihre alte Devise. Das war historisch nicht
korrekt gedacht, denn auch in der Weimarer Zeit hatte es katholische Schulen in der Stadt
Braunschweig gegeben, aber nun sahen jene Beamte die Möglichkeit einer einheitlichen
Beschulung aller Braunschweiger Kinder unter Beibehaltung des Religionsunterrichtes. Die
evangelische Propstei und das Landeskirchenamt zeigten kein Interesse an der Gründung von
evangelischen Bekenntnisschulen. Diese Hartnäckigkeit war auf Seiten der Propstei nicht von
tagespolitischen Interessen bedingt, sondern hing mit dem alten Traum von einer
Verchristlichung der Welt oder wenigstens Westeuropas, auf jeden Fall Westdeutschlands und
ganz bestimmt Braunschweigs zusammen. Diese Idee hatte schon seit 1933 kräftige Nahrung
bekommen und war auch während des Krieges nicht losgelassen worden. Es war mehr als ein
Traum. Dieses Ziel wurde mit dem auch in der evangelischen Kirche falsch verstandenen Befehl
Jesu begründet, Mission in der ganzen Welt zu betreiben, gekoppelt mit dem ungebrochenen
Kirchenbegriff, der die Menschheit in Katholiken und Andersgläubige teilte. Es kam nur darauf
an, wann „die anderen“ katholisch wurden. Die Verchristlichung fing in der Familie und in der
Schule an. Für das hartnäckige Vorgehen von Propst Stuke sprach auch, das die Organisation
der katholischen Kirche den Nationalsozialismus dadurch überstanden hatte, dass sie sich auf
die Mitte ihrer Botschaft besann. Das konnte als „Sieg“ interpretiert werden, der nun in der
Schulfrage fortgesetzt werden musste. Im September 1946 wurde eine katholische Schule in den
Gebäuden an der Friesenstraße und in der Goslarschen Straße eröffnet und dem Lehrer Heinrich
Picker die Schulleitung übertragen. Aus allen bestehenden Volksschulen wurden die
katholischen Kinder herausgezogen und in der katholischen Schule unterrichtet, insgesamt 850
Kinder. Im nächsten Schuljahr 1947/48 hatte sich die Zahl bereits auf 1.600 Kinder verdoppelt.
In 37 Klassen unterrichteten 23 Lehrer und Lehrerinnen. Diese Erfüllung des christ-katholischen
Traumes konnte zweierlei bedeuten: sowohl eine Verdichtung von Gemeindebildung, aber auch
eine erneute ghettohafte Verengung. Propst Stuke führte den Erfolg der Eröffnung wenigstens
einer Schule auf eine unmittelbare Gebetserhörung zurück. Man hatte die Gottesmutter am Tag
der sieben Schmerzen Marias um Hilfe angerufen und einen Monat später gaben die Behörden
dem Drängen der Kirche nach.
Ungebrochene Marienfrömmigkeit
Bischof Machens hatte in seiner Predigt daran erinnert, dass Ägidien auch eine Marienkirche
gewesen war und nun wieder eine sei. In einem Hirtenwort zum Patronatsfest der Diözese am
11. August 1946 nannte der Bischof Maria unsere Mutter und Miterlöserin. Diese
Frömmigkeitsform hatte alle Katastrophen überwunden. Man mochte von Gott behaupten, dass
er „im Dunkeln wohne“, sich unerreichbar zurückgezogen habe. Solche Attribute waren von
Maria nicht üblich und möglich. Sie war die unveränderliche, greifbare, erreichbare
Himmelskönigin. „Wir stehen noch mitten im Ringen mit den Mächten der Finsternis, mit
Unglauben und Irrtum, Sünde und Leidenschaft. Wir ringen mit Armut und Hunger, Entbehrung
und Not, Entkräftung, Krankheit und Tod. Hunderttausende unter uns ringen mit dem Heimweh
nach dem verlorenen Haus und Hof. Wann gab es jemals so viel Leid unter uns? Da heben wir
die Hände voll Vertrauen zur Trösterin der Betrübten..“12
Wiederaufbau in der Laurentiuskirche
Wie die Nikolaikirche war auch die St. Laurentiuskirche so zerstört, dass nur noch die
Außenmauern stehen geblieben waren. Mit dem Kirchengebäude war auch die
Gemeindeorganisation vernichtet. Vom mühseligen Neuaufbau und der Sammlung der
Gemeindemitglieder berichtete die damalige
Lehrerin Frau Edith Strzodka, die nach Kriegsende nach Braunschweig verschlagen und bis
zum Mai 1947 in der Gemeinde St. Laurentius tätig war. Sie berichtet: „Da die Kartei der St.
Laurentiusgemeinde am 15. Oktober 1944 ein Opfer der Flammen geworden war, musste
versucht werden, mit den Unterlagen, die in der Propstei noch vorhanden waren, eine neue
Kartei aufzubauen Aus der dortigen Hauptkartei habe ich die Mitglieder der St.
Laurentiusgemeinde herausgezogen und die Kartei im Laufe des Jahres ergänzt. Diese neuen
Karteikarten mussten jedoch gründlich überprüft werden. Tägliche Hausbesuche waren
erforderlich. Dabei stellte sich heraus, dass Personen, die gemeldet waren, aus ihre
Notunterkünften – Kellern Ruinen, Dachkammern – inzwischen wieder ausgezogen waren, da
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sie entweder Angehörige auf dem Lande oder eine bessere Wohnung in einem andern Stadtteil
gefunden hatten. Dafür waren aber in die Unterkünfte andere Leute eingezogen, die oft kein
Interesse hatten, sich polizeilich zu melden. Bei diesen Hausbesuchen kam viel verborgene Not
jeder Art zu Tage. Nur die allergrößten Härten konnten durch die allmählich anlaufenden
„Papstspenden“ gelindert werden. Ich habe damals Leute aufgespürt, die im Winter nicht zum
Gottesdienst kommen konnten, weil sie tatsächlich keine wasserdichten Schuhe und keinen
Mantel hatten. Ein besonderer Notstand herrschte im langen und kalten Winter 1946/47 im
Barackenlager in der Vorwerksiedlung, wo Mütter mit zahlreichen Kindern untergebracht
waren. Frauen, deren Männer gefallen, vermisst oder noch in Gefangenschaft waren. Die
Einkünfte dieser Frauen waren sehr gering, oft erhielten sie nur eine kleine
Wohlfahrtsunterstützung. Bei diesen Hausbesuchen stellte sich heraus, dass einige Kinder noch
ungetauft waren. Der Vater hatte in den vergangenen Jahren einer Taufe vielleicht nicht
zugestimmt; jetzt war er entweder tot oder in Gefangenschaft oder hatte seine Meinung
geändert. Die Mütter wollten endlich wieder Ordnung haben und waren schnell bereit, ihre
Kinder taufen zu lassen. So sind in der Notkapelle (im jetzigen Pfarrheim) damals von Pastor
Hellmold auch vier- und fünfjährige Kinder getauft worden. Natürlich mussten die Kinder und
die Familien darauf vorbereitet werden. Ich habe im September 1946 an dem ersten in der
Diözese veranstalteten Kurs zur Erwerbung der „Mission canonica“ teilgenommen, zwei
weitere Kurse folgten im Laufe des Jahres und schlossen mit einer Prüfung vor einer
bischöflichen Kommission ab. Bald danach habe ich im Veltenhof Religionsunterricht erteilt.
Dieses Gebiet im Norden der Stadt gehörte damals zu St. Laurentius. In Veltenhof kamen am
Nachmittag Kinder zum Religionsunterricht, die noch nie eine katholische Kirche betreten
hatten. Ihr religiöses Wissen war oft mangelhaft. Mitunter hatten Vierzehnjährige bisher weder
Beicht- noch Kommunionsunterricht gehabt, aber sie kamen zur Unterweisung oft in grimmiger
Kälte und Schneetreiben. Als sie zum ersten Mal in die Notkirche (Pfarrheim) geführt wurden,
war dies für die Kinder ein Erlebnis.
Neben dieser Außentätigkeit führte ich die Kirchenbücher. Wenn ich am Morgen mit dem Zug
von Königslutter aus in Braunschweig ankam, begann meine Arbeit bei St. Laurentius. Sie
vollzog sich in dem einzigen heizbaren Raum, den ein winziger eiserner Ofen erwärmen sollte.
Es handelte sich um das heutige Esszimmer des Pfarrhauses, das damals Wohnzimmer,
Esszimmer, Büro und Empfangsraum für alle war, die den Pastor sprechen wollten. Der Pastor
hatte sich in einen Kellerraum zurückgezogen, der bei starkem Regen vielleicht auch einmal
unter Wasser stehen konnte. Notdürftig war das Dach gedeckt. Der Schnee fiel im oben
genannten harten Winter mitunter bis auf die Kellertreppe durch. Im jetzigen Pfarrheim fand
natürlich nur ein Teil der Gottesdienstbesucher Platz. So kam es, dass viele Gläubige während
des Gottesdienstes draußen stehen mussten. Die Fenster und die Tür des Raumes blieben
geöffnet, um einer Durchlüftung der bis zum letzten Platzt besetzten Notkirche zu ermöglichen.
Als im Frühjahr 1947 die Oker Hochwasser führte, drang das Wasser auch in die Notkapelle
ein. Pastor Hellmold hat schnell das Allerheiligste geborgen, schließlich packten alle zu, um die
Stühle – damals ein Wertobjekt – aus dem Wasser zu retten. Schon 1946 haben Katholiken der
Gemeinde in rührender Weise Altgold, Schmuck, sogar Trauringe gebracht, um die Herstellung
einer Monstranz zu ermöglichen. Im Winter 1946/47 konnte diese bei der Firma Bornschein in
Auftrag gegeben werden. Ich werde nie vergessen, wie glücklich Pastor Hellmold war über die
Tatsache, dass die Gemeinde zu Weihnachten 1946 wieder eine Monstranz besaß, dann aber
auch über die Opferfreudigkeit seiner Gemeindemitglieder. Es handelt sich übrigens um die
Monstranz, die heute noch benutzt wird.“13
Dieser aufschlussreiche Bericht lässt die Arbeitsbedingungen in den ersten beiden
Nachkriegsjahren spüren, die Verwunderung einer Flüchtlingsfrau aus dem Osten über religiöse
Unwissenheit im Westen, den enorme Gottesdienstbesuch und die Spendenbereitschaft der
Gemeindemitglieder, die zum Himmel schreiende Not vieler Frauen, die zähen Anfänge eines
organisierten Gemeindeaufbaus, den Zusammenhang von Hausbesuchen und Diakonie. Er ist
ein herausragendes Beispiel der damaligen Gemeindesituation.
Zum inneren Aufbau der Gemeinde fanden im April 1946 und 1948 religiöse Wochen durch
einen Kölner Dominkaner statt. Am Heilig Abend 1948 feierte die Gemeinde in der Kirche
erstmals wieder einen Gottesdienst. „Um 12 Uhr erstrahlte der Altar im Glanz des
weihnachtlichen Lichte. Aus 1000 Kehlen erklang es dankbar, freudig und bewegt: „Zu
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Bethlehem geboren.“ Der Herr hat nun wieder in der Gemeinde St. Laurentius sein Zelt“,
schrieb der Ortspfarrer in die Chronik.14 Ein großes Holzkreuz war an der Westwand über dem
Altar errichtet und erinnerte die Gottesdienstbesucher an Leiden und Erlösung. Wer sitzen
wollte, musste sich seinen Stuhl zum Gottesdienst mitbringen.
Verbesserte Nachbarschaft
Ein nachbarschaftliches Verhältnis der evangelischen Kirche zur katholischen Kirche hatte es
bisher in den Stadtgemeinden kaum gegeben. Es musste sich erst allmählich entwickeln. Das
bedeutete auch für die römisch-katholische Kirche einen Umlernprozess, da sie teilweise bis
weit in die 60er Jahre die evangelische Kirche als Missionsgebiet betrachtete. Es bedeutete
daher viel, dass schon Propst Leistikow einen brüderlichen Kontakt zum katholischen
Dechanten Johannes Stuke pflegte. Zum Weihnachtsfest 1944 bedankte sich Stuke beim
„Mitbruder“ Leistikow für das gute Einvernehmen. „Sie haben uns im Laufe dieses Jahres so
viele Beweise echter brüderlicher Gesinnung erwiesen, dass es mich drängt, im Namen aller
Beteiligten Ihnen persönlich am Feste der Mensch gewordenen Gottesliebe noch einmal unseren
ganz herzlichen Dank auszusprechen“.15 Das mochte sich unter anderem darauf beziehen, dass
die katholische Kirche Gottesdienste in der Alt-Lehndorferr und in der Mascheröder Dorfkirche
halten wollte, was Leistikow befürwortet hatte.16
Als einen großen Schritt hin auf ein gedeihliches Miteinander konnte die Vortragsserie von
Prof. Joseph Lortz, Münster im Februar 1946 verstanden werden. Lortz referiert an vier
Abenden über die Themen „Die Ursachen der Reformation“, „Martin Luther“, „Die
innerkatholische Reformation im 16. Jahrhundert“, „Die religiösen Anliegen der Reformation
und der Katholizismus heute“.17 Lortz eröffnete dem Katholizismus ein neues Lutherbild, das
bisher von Luther einseitig als Ketzer und Abtrünnigem geprägt war. Schon die Themenstellung
war für die damalige Zeit eine Provokation. Lortz räumte ein, dass es Gründe für die Bildung
einer Reformation gegeben hatte, und offenbar gab es an einem Abend, der sich allein mit
Luther beschäftigte, mehr zu berichten, als dass Luther der Verderber des rechten römischen
Glaubens sei. Im Februar 1946 beging die evangelische Kirche den 400. Todestag Luthers (gest.
18.2.1546). Schon 1941 hatte Lortz in zweiter Auflage eine zweibändige Geschichte der
Reformation veröffentlicht, um einen Dialog zwischen den Kirchen herbeizuführen. Die
Vortragsreihe war ein für die damalige Zeit nobles Gesprächsangebot „unter den
Bekenntnissen“, wie Stuke in der Kirchenchronik schrieb. Das deutete darauf hin, dass die Welt
noch anders eingeteilt wurde als in Katholiken und Nichtkatholiken, Da gab es unter den
Nichtkatholiken noch christliche „Bekenntnisse“. Die Lortzvorträge waren zu einem Viertel von
evangelischen Theologen und in der kirchlichen Arbeit Stehenden besucht worden, notierte
Stuke und: „Das Verhältnis zu den evangelischen Christen ist gegenüber früheren Jahrzehnten
weitaus angenehmer geworden. Das äußerte sich besonders, als gestützt von einer persönlich
und sachlich angenehmen Art des evangelischen Stadtpropstes Leistikow und von der
verantwortungsbewußten und verbindlichen Art des Anfang 1946 gewählten
Landeskirchenpräsidenten Erdmann evangelische Kirchen in Stadt und Land Braunschweig in
weitem Maße für unsere Gottesdienste zur Verfügung gestellt wurden.“18 Die dadurch
entstandene räumliche Nähe führte allerdings nicht dazu, über das höchst unterschiedliche
Verständnis eines Altares kontroverstheologisch zu sprechen. Denn der katholische Priester
stand an ungeweihter, von keiner Reliquie berührten Stätte, durch die der Altar erst zum
Opfertisch wurde. Möglicherweise führte er eine solche jeweils zum Messgottesdienst mit.
Andrerseits mochte der evangelische Ortspfarrer wohl feststellen, dass man von einem
katholischen Gottesdienst beim besten Willen nicht mehr wie noch Luther als von einem
greulichen Götzendienst sprechen konnte. Höchstens stellte er bedauernd fest, dass nunmehr
das Gotteshaus sehr viel besser besucht, und damit ausgelastet war. Das war eine Erfahrung, die
in der kommenden Zeit leider nicht fruchtbar gemacht wurde. Es gab noch keine
Gesprächsatmosphäre auf der Ebene der Kirchengemeinden.
Propst Jürgens setzte die gedeihlichen Beziehungen zu Propst Stuke fort, wurde auch zum
Pontifikalamt am 12. Dezember 1948 eingeladen, bei der Agidien nun als Kirche geweiht
wurde. Als Stuke, zum Domdechanten ernannt, 1949 Braunschweig verließ, bedauerte Jürgens
den Weggang und wünschte, „dass die guten Beziehungen, die zwischen Ihnen und mir
bestanden haben, sich auch auf Ihren Nachfolger übertragen“.19 Nachfolger Stukes wurde Franz
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Frese. Frese kannte die Verhältnisse in Braunschweig, da er seit 1940 Pfarrer in der Notkirche
in Querum und danach nur kurze Zeit in Salzgitter Bad gewesen war. Er blieb bis 1973 Propst
und Dechant und setzte das brüderliche Verhältnis fort. Frese kondolierte anlässlich des Todes
von Petripfarrer Freise Weihnachten 1949 mit dem Wunsch, das Christkind möge Freise „den
Lohn für all seine im Weinberge des Herrn geleistete Arbeit geben!“20
Unterschiedliche Antworten auf die Frage nach der Schuld der Kirche
Während sich also auf der persönlichen Ebene ein entspanntes, verständnisvolles Verhältnis
entwickelte, entstand zu den bestehenden theologischen Gegensätzen in dogmatischen Fragen
neu eine grundsätzlich unterschiedliche Antwort auf die Frage nach der Schuld der Kirche.
Unter der Überschrift „Wie war es möglich?“ veröffentlichte das Katholische Kirchenblatt
bereits im 2. Heft 1946 einen Auszug aus einem Aufsatz in den „Stimmen der Zeit“ des
Jesuitenpaters Pribilla, der schon 1937 ein besseres Kennenlernen beider Kirchen „zur
Überwindung der konfessionellen Fremdheit“ gefordert hatte.21 Darin stellte Pribilla eingangs
fest, nicht Hitler sondern die Anfälligkeit der Deutschen für Hitler sei das entscheidende
Problem bei der Diskussion um den Nationalsozialismus. Eine gründliche Selbstbesinnung sei
„die ureigenste und dringliche Angelegenheit des deutschen Volkes.“ Pribilla nannte drei
verhängnisvolle Eigenschaften des deutschen Volkes, die es für den Nationalsozialismus
anfällig gemacht habe, nämlich eine gewisse politische Unreife, eine charakterliche Feigheit, die
sich im Untertanengeist ausdrückt und einen Mangel an Gemeinsinn. Nur auf einer inneren
Läuterung beruhe die Hoffnung des deutschen Volkes. Wer den Artikel las, musste den
Eindruck haben, als ob die katholische Kirche und das deutsche Volk zwei getrennte
verschiedene Bereiche seien. Wie von außen konstatierte Pribilla pauschal
Charaktereigenschaften, die offenbar mit katholischen Tugenden unvereinbar waren. Einer
gründlichen Neubesinnung war offenbar die katholische Kirche enthoben. Damit war die
Schuldfrage ein Problem der anderen Deutschen, der feigen, obrigkeitshörigen, unreifen. Über
die Schuldfrage referierte der Jesuitenpater Dehn am 3. Februar 1946 in der St. Josephgemeinde
unter der Fragestellung „Sind wir alle schuldig?“22 Die Themenstellung lief auf die Antwort
„nein“ hinaus. Nicht alle waren schuldig. Unter dem Stichwort „Kollektivschuld“ wurde damals
die Schuldfrage aufgeworfen und verneint. Es gebe überhaupt nur persönliche Schuld und keine
kollektive. Mit der Abwehr dieser Frage war die Schuldfrage überhaupt abgewehrt oder auf
andere abgewälzt.
Die Antworten waren ähnlich und zugleich unüberbrückbar verschieden. Sie waren sich darin
ähnlich, dass beide Kirchen ihre jeweilige Kooperation mit dem Nationalsozialismus nicht
zugeben wollten und weder Reue noch Buße zeigten. Strukturell gegensätzlich war die Antwort
insofern, als die katholische Kirche nach ihrem Kirchenverständnis überhaupt keine Schuld
begehen kann. Sie sieht sich in der sündlosen, unbefleckten Gottesmutter Maria abgebildet.
Daher konnte sie zwar zugeben, dass es einzelne Täter und Sünder gegeben habe, aber als
Kirche blieb sie schuldlos. Formulierungen wie die Stuttgarter Erklärung von Oktober 1945
oder das Darmstädter Wort von 1948 waren ihr nicht möglich. Stattdessen kam sie im Ghetto
ihrer Sündlosigkeit zu erstaunlichen Einsichten, etwa das Immanuel Kant ein Vorläufer des
Nationalsozialismus gewesen sei. „Hat dann nicht in konsequenter Weiterentwicklung des
weltanschaulichen Individualismus in den letzten zwei Jahrhunderten in Deutschland eine
gottlose Weltanschauung die andere abgelöst? Der deutsche Philosoph Kant war es, der zwar
persönlich gläubig, die wissenschaftlichen Bedeutung der Gottesbeweise leugnete und die ganze
folgende Entwicklung einleitete.“23 Auch Schelling und Hegel („der den omnipotenten Staat an
die Stelle Gottes setzte“) wurden nicht verschont und geschlussfolgert: „So breitete sich auf
deutschem Boden der Atheismus weiter und weiter aus“. Dieses monströse Geschichtsbild
verfestigte sich im katholischen Geschichtsbewusstsein und entwickelte eine derartige
Geschichtsmächtigkeit, dass die offiziöse Dokumentation für das Bistum Hildesheim 19331945, erschienen 1971, sich in der Aufzählung einzelner unbestreitbarer, unerfreulicher,
ärgerlicher Konflikte in jener Zeit erschöpfte.24 Darin war sie dem Geschichtsbild in der
Braunschweiger Landeskirche wiederum ähnlich, das sich jene Jahrzehnte in der Beschreibung
von Widerstand und „geraubten Grundbesitzes“ erschöpfte. Es gab also eine jahrzehntelange
Ökumene des Opfergestus und der Unbußfertigkeit. 25
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34. Kapitel
Tiefpunkt und Zäsur
Der Tiefpunkt 1947 1
Das Elend, in das sich die Deutschen durch ihre Hitlerbegeisterung und Hitlergefolgschaft
gestürzt hatten, erreichte allmählich seinen Tiefpunkt. Vom 1. Oktober 1946 bis zum 1. Februar
1947 ging eine alliierte Kommission in Braunschweig durch Wohnungen und Firmen und
beschlagnahmten bei Privatpersonen 1.500 Gegenstände und bei Firmen 500 Gegenstände an
Hausrat und Mobiliar, die an 221 bedürftige Personen, meist Ausländer und ehemalige
Gefangene verteilt wurden.2 Das wurde als Demütigung empfunden. Wer mochte sich an jene
Tage erinnern, als der Hausrat jüdischer Braunschweiger fünf Jahre zuvor versteigert wurde?
Drückender war die Versorgungslage. „Wenn ich von dem Jahre 1946 schreiben musste, dass
durch die ungeheure Verknappung der Lebensmittel verursacht und verschlimmert durch
schlimmes Schiebertum, die Sorge an viele Häuser pochte und der Hilfesuchenden, die in das
Pfarrhaus kamen, immer mehr wurde, so muss ich das erst recht von dem Jahre 1947 sagen. 75
Gramm Fett wurden für vier Wochen ausgegeben. Nur Gottes Freundlichkeit und Güte hat uns
durch diese Zeiten hindurchgetragen.“3 Diese Notiz von Pfarrer Bosse in der Kirchenchronik
von St. Georg deutete nur den Tiefpunkt an, auf dem sich ein großer Teil der Braunschweiger
Bevölkerung 1947 befand.
Der Rat der Stadt verabschiedete am 15. Januar 1947 eine drastische Resolution, die einem
Aufschrei gleichkam. 4 Der Notzustand habe ein unerträgliches Ausmaß angenommen, die
Bevölkerung sei mit tiefster Beunruhigung erfüllt und auch Gutwillige, Mutige und Optimisten
an den Rand der Verzweiflung gebracht. Die Wohnsituation sei gesundheitsgefährdend. Die
Gefahr von ansteckenden Krankheiten und Seuchen werde immer größer. Wegen der
Brotversorgung herrsche tiefe Unruhe. „Die Ernährungs- und Wirtschaftslage, insbesondere auf
dem Gebiet der Bekleidung ist so, dass ein Teil der Bevölkerung voller Empörung, der andere
völlig apathisch ist.“ „Unterernährte Mütter und Kinder“, „Zusammenbruch der
Kartoffelversorgung“, „viele Haushaltungen ohne Kochgelegenheit“, „Boden für Unruhe und
Aufruhr“. Der von allen Mitgliedern des Rates ( 30 SPD, 10 CDU, 1 FDP, 1 KPD)
verabschiedete Antrag schloss mit einer Bitte und einem Hilferuf an die Alliierten. Dieser
Ratsbeschluss ist betont an die Spitze der Verwaltungsberichte der Stadt in der Nachkriegszeit
gestellt und ist ein hochinteressantes Dokument für die geistige Verfassung der damals
Verantwortlichen. Mit keinem Wort erwähnt der Ratsbeschluss die eigentliche Ursache für den
Tiefpunkt, nämlich die militärische Niederlage der Hitlerarmee und die Begeisterung und
Anhänglichkeit an das nationalsozialistische System in Braunschweig. Stattdessen wurde direkt
die britische Militärverwaltung für die Notlage verantwortlich gemacht. „Mangelnde
Voraussicht und Planlosigkeit von Stellen, die keiner deutschen parlamentarischen Kontrolle
unterstehen, haben die Versorgungsschwierigkeiten erhöht.“ Von der Militärregierung
beschlagnahmte Wohnungen stünden leer. „Die Beschlagnahme von Häusern für englische
Familien erhöht die Wohnungsnot“. Der Rat verschwendete keinen Gedanken, wieso überhaupt
Engländer in der Stadt Braunschweig waren. Die Antwort konnte er im Braunschweiger Boten
lesen: weil die Deutschen sich nicht allein vom weltbedrohenden Hitler befreien konnten, weil
das Konzentrationslager am Ostbahnhof nicht von Braunschweigern, sondern von den alliierten
Truppen geöffnet werden musste. Wenn die Resolution mit der Einsicht der Stuttgarter
Erklärung begonnen hätte, dass auch durch Braunschweiger unendlich viel Leid über die Völker
gebracht worden sei, und sie trotzdem die Befreier um Hilfe aus dem selbstverschuldeten
Nachkriegselend bitten, dann hätte die Resolution vielleicht ein Echo gefunden. So blieb an ihr
der Geruch der abgewälzten Schuld für die Situation, der Übertreibung und der Uneinsichtigkeit
hängen, der jedoch bezeichnend war für die geistige Lage nicht nur in Braunschweig.
Am 1. April 1947 kam es zu Hunger- und Jugendkrawallen vor dem Rathaus5 und am 5. Mai
stellte der Rat seine Tätigkeit für sechs Wochen ein, weil er die politische Verantwortung für die
wirtschaftliche Lage in der Stadt nicht mehr übernehmen wollte. Dieser Notstand wurde durch
einen sehr strengen Winter 1946/47 eingeleitet, die Koksversorgung brach zusammen, sogar der
Betrieb des Krematoriums wurde stillgelegt. Die zugeteilte Kalorienmenge sank auf 880
Kalorien - 2.400 war internationale Norm - , sie reichte nicht zum Leben und nicht zum Sterben.
Die Wohnungsnot verschärfte sich, es gab ein Stück Einheitsseife im Monat. Ansteckende
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Krankheiten häuften sich. Das von Bosse beklagte Schiebertum fand auf dem Schwarzmarkt
statt. Welche Mengen dort umgesetzt wurden, wird an den von der Polizei beschlagnahmten
Mengen anschaulich. 1946 wurden 5.457 kg Fleisch, 409 kg Fett, 2.545 kg Zucker 1.010 Kg
Fisch, 119 kg Kaffee und 91.6500 Zigaretten beschlagnahmt.6 Die beschlagnahmte Menge war
nur ein Bruchteil der tatsächlich umgesetzten Masse. Die Braunschweiger Stadtbevölkerung
befand sich auf dem Tiefpunkt der mageren sieben Jahre, die 1943 eingesetzt hatten. Im Herbst
1947 gab es für Kinder eine Schulspeisung. Für das Siegfriedviertel wurde sie an der
Georgkirche ausgegeben. „Bei uns wurden 800 Kinder gespeist, die auf Grund von
Untersuchungen in der Schule als bedürftig anerkannt waren. 40 Kinder durfte außerdem jeder
Pfarrer auswählen. Das war schön und schwer zugleich. Wir haben damals in viel Not
hineinsehen müssen und mussten in vielen Fällen die Hilfe versagen, obwohl sie auch da nötig
gewesen wäre,“ notierte Pfarrer Bosse. 7
Drei Antworten auf die Frage, wie es weitergehen soll
Die Stadtkirchen entwickelten auf die Zukunftsfrage, wie es nach der Zerstörung weitergehen
sollte, drei grundlegend verschiedene Antworten.
Die erste lautete: Wir bauen alles wieder auf. Das war auch die Devise von Propst Jürgens.
Bei seinem Abschied aus dem Amt wurde lobend erwähnt, dass unter ihm fast alle Kirchen und
Pfarrhäuser wieder aufgebaut worden seien. „Wiederaufbau“ lautete also das Zauberwort. Mit
einem bewundernswerten Fleiß wurde für diese Aufgabe gesammelt und gespendet, der
Stadtkirchenverband, der nach Wolfgang Juenke damals „im Geld schwamm“,8 bewilligte
700.000 RM für erste Maßnahmen, aber alle Ersparnisse schmolzen durch die Währungsreform
1948 wieder dahin, und trotzdem: „wir bauen alles wieder auf.“
Siegfried Stange, seit Herbst 1945 an der Katharinenkirche, schrieb in die Kirchenchronik: „Der
Bau steht. Er kann ohne große Schwierigkeiten und allzu hohe Kosten in seiner früheren Gestalt
wiederhergestellt werden. Die wertvolle alte Fritzsche-Orgel, die einst Friedemann Bach
gespielt hat, war größtenteils ausgebaut und sichergestellt und kann zu gegebener Zeit
wiedereingebaut werde. Die großen Bronze-Kronleuchter waren nach auswärts ausgelagert und
können nach erfolgte Instandsetzung des Innenraumes wieder aufgehängt werden.“ 9 Diese
Eintragung aus dem Jahr 1946 spiegelt die Stimmung nicht nur des 35 jährigen aufbaufreudigen
Pfarrers wider: „wiederhergestellt“, „wiedereingebaut“, „wieder aufgehängt“: wir bauen alles
wieder auf. 10
Auch von der Andreas-, Martini-, Petri-, Brüdern- und Magnikirche standen die Außenmauern,
Turmstümpfe und größtenteils auch die Gewölbe.11 Die Gottesdienste fanden überwiegend
entweder in den Sakristeien oder Gemeindesälen statt, in Mascherode-Siedlung in einem oberen
Raum des bombastisch-nazistischen Gemeinschaftshauses.
Es ging jahrelang also auch ohne große Kirchen. Aber diese Erfahrung wurde nicht nutzbar
gemacht.
Es wurde im Stadtkirchenamt ein Bauamt eingerichtet, und für seine Leitung bestimmte Propst
Jürgens den ausgemusterten Oberregierungsrat Dipl Ing. Friedrich Berndt12 mit dem Titel eines
Stadtkirchenbaurates. Der 42jährige Friedrich Berndt war zuvor bei der Luftwaffe beschäftigt
gewesen und nach dem Krieg arbeitslos geworden. Berndt äußerte sich im Gemeindesaal von
St. Jakobi am 27.10.1948 vor der Petrigemeinde in einem grundsätzlichen Vortrag über das
Thema „Kann die Petrikirche wieder aufgebaut werden?“ Nach einer ungeschminkten
Beschreibung der Situation („Einsam und verlassen steht die Ruine der Kirche in der Einöde,
die sich um die Petrikirche ausbreitet...Vier Winter sind seither dahingegangen, Regen, Schnee
und Frost setzen das Werk der Zerstörung an Mauerwerk und Gewölbe fort, während die noch
erhaltenen Teile des Dachstuhles durch Fäulnis angegriffen werden.“) bejahte Berndt die Frage,
ob die Petrikirche es verdiene, wiederaufgebaut zu werden, und zwar durch eine ausführliche
Beschreibung der Baugeschichte und folgerte: „Ein teures Erbe ist uns anvertraut, an dem
Jahrhunderte lang unsere Väter gearbeitet haben. Sollen alle ihre Opfer, ihr Fleiß und ihre
Kunstfertigkeit umsonst gewesen sein? Als historisches Baudenkmal wie als steinernes
Monument der Frömmigkeit unserer Väter verdient die Petrikirche wiederhergestellt zu
werden.“

395
Berndt baute einen starken moralischen Druck auf. Wer sich gegen einen Wiederaufbau wende,
vergriff sich an dem Erbe der Väter. War es das Erbe der ganzen Gemeinde? Auch der
Flüchtlinge, die an ihre Heimatkirchen denken werden?
Berndt stellte nicht die Frage: wie wiederaufgebaut werden sollte. Wieder gotisch? Wieder mit
einer so hohen Decke und schlechter Akustik? Wieder mit spitzen Türmen? „Die endgültige
Bekrönung des Turmes dürfte die letzte größere Arbeit an der wiederaufzubauenden Petrikirche
sein“, hatte Berndt erklärt und damit klargestellt, dass der Turmstumpf nicht so bleiben und
womöglich dort ein luftiges Cafe eingerichtet werden könnte. Berndt fixierte die Gemeinde
geradezu auf die Wiederherstellung des alten Zustandes und beschwor dazu die Hilfe Gottes. Es
wäre auch möglich gewesen, die Gemeinde anzuregen, den Bau als ein Dokument ihrer
geschundenen, erprobten Frömmigkeit zu entwerfen, sodass es nicht nur ein Bauwerk der
Frömmigkeit der Väter, sondern auch in ihrer äußeren Gestalt der gegenwärtigen Kinder Gottes
an Petri ist.13
In einem anderen bilanzierenden Vortrag zwei Jahre später über den „Wiederaufbau der
Braunschweiger Stadtkirchen“ pries Berndt zwar die Ruine der zerstörten Magnikirche als „ein
Bild unverwüstlicher Schönheit und Erhabenheit“, fordert aber „große Anstrengungen, um die
geretteten Bauten in alter Schönheit wieder erstehen zu lassen“14, also wieder gotisch, auch
neugotisch, wieder mit Epitaphien, die nicht immer ein Lob des Schöpfers sondern Eigenlob
und Selbstdarstellung des Stifters sind, also wieder hohe Türme, man sollte wohl nicht merken,
was geschehen ist und keine unpassenden Fragen nach den Ursachen stellen.
Vierzig Jahre später stellte Christian Kohn, damals Pfarrer an Martini, anlässlich einer
Ausstellung fest, die Renovierung von Martini, 1991 vollendet, würde „über den Grad der
Zerstörung und ihren jämmerlichen Zustand nach dem Krieg hinwegtäuschen.“15
Erst 1950 konnte die Johannisgemeinde aus ihrem Gemeindesaal wieder in die Kirche
einziehen,
am 23. Dezember 1951 die Pauligemeinde aus dem Anbau in ihren Kirchenraum. Am
Pfingstsonntag 1953 wurde Katharinen neu eingeweiht, am 7. März 1954 zog die St.
Georggemeinde im Siegfriedviertel aus den Gemeinderaum im Untergeschoss in ihre
wiederhergestellte Kirche, 16
Das Wort vom „Wiederaufbau“ verdeckt die elenden Umstände der ersten fünf Nachkriegsjahre.
Es ging alles bis zur vorläufigen Wiederherstellung sehr sehr langsam. Karl Heinz Löffelsend
hat die damalige Lage in der Kirche und den Pfarrhäusern in der Johannisgemeinde
beschrieben.17 Im Sommer 1945 war „die zur Ruine gewordene Kirche dem Verfall und der
Witterung preisgegeben“. Die Kirchenfenster standen alle offen, von oben drohte das
Deckengewölbe einzustürzen. Dieser Zustand hielt weit über ein Jahr an. Durch die notdürftig
mit Pappe gedeckten Pfarrhäuser fing es Ende November 1946 wieder an, durchzuregnen. Die
Fenster in Kirche und Pfarrhäusern waren entweder verbrettert oder noch offen. In diesem Jahr
wohnten 18 Personen im Pfarrhaus Staats. Die hohen Giebel der Kirche, die frei standen,
drohten einzustürzen und wurden im nächsten Jahr verkürzt. Erst vier Jahre nach der Zerstörung
konnte das Dachgewölbe der Kirche mit Zement abgedichtet werden. Vorher fehlte es an
Arbeitskräften, Baumaterial und Baugenehmigungen. Im Herbst 1949 wurde ein Dachstuhl
errichtet. Diese Wohnzustände galten damals noch als privilegiert gegenüber den
Wohnverhältnissen in den Bunkern, Baracken und Nissenhütten.
Während in den Stadtkirchen über den Wiederaufbau der Pfarrkirchen nachgedacht wurde, legte
Stadtbaurat Prof. Johannes Göderitz der Öffentlichkeit 1949 die Pläne der Stadt für den
Wiederaufbau vor.18 Unter dem letzten Kapitel „Aufbau und Denkmalpflege“ nannte er auch die
Umgebung einiger Stadtkirchen, die infolge geringerer Beschädigungen den Status von
„Traditionsinseln“ erhalten sollten. „Es ist dabei beabsichtigt, in diesen „Traditionsinseln“
späteren Generationen ein Bild des alten Braunschweigs zu vermitteln.“19 Der Begriff der
Traditionsinsel ist überaus bezeichnend für die von der Stadtverwaltung zugedachte zukünftige
Rolle der evangelischen Pfarrkirchen. Sie hatten ihren Platz in der Vergangenheit, in der
Traditionspflege. Für die Gegenwart, geschweige denn für die Zukunft der Stadt hatten sie
offenbar nichts Wesentliches zu sagen. Es wurde jedenfalls von ihr nicht erwartet. Sie
verkörperten „das alte Braunschweig“, nicht das zukünftige. Sie entsprach dem Vorkommen
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von Kirche in der Biografie eines typischen Brauschweigers. Dann und wann erinnerte man sich
traditionell der Kirche, bei einer Taufe oder Jahrzehnte später bei einer Konfirmation, vielleicht
auch noch bei der Beerdigung. Kirchen waren Traditionsinseln im Leben eines
Braunschweigers. Bei aller Unvergleichlichkeit wurde hier auch eine Kontinuitätslinie sichtbar.
Als Traditionsinseln hatten auch die Nationalsozialisten die Kirchen noch am Leben gelassen.
Die Umsetzung dieser Idee wirkte möglicherweise noch schlimmer. Die Katharinenkirche,
Petri, Brüdern und Andreaskirche wurden im Göderitzschen Entwurf nicht genannt. Wie sollten
sie sich, wenn die Umgebung es nicht mehr ermöglichte, in das Stadtbild einfügen? Die hier
bereits projektierte autogerechte Stadt mit ihren überdimensionierten Straßenströmen machte
dem Leser klar, dass die klassischen Stadtkirchen weniger Traditionsinseln sondern als durch
den Verkehr abgeschnürte Baukörper ohne einen Zusammenhang untereinander gedacht waren.
Ob es in dem damaligen Stadium je Gespräche zwischen der Propstei und der Stadtverwaltung
gegeben hat, ist unbekannt.
Die Antwort der Brüderngemeinde: erst ein innerer Aufbau, Max Witte
Die andere Antwort lautete: es kommt auf den inneren Aufbau der Kirche an. Erst eine andere
Gemeinde, dann das dazu passende Gehäuse. Das war die Antwort der Brüderngemeinde, deren
Sakristei ununterbrochen für Gottesdienste zur Verfügung gestanden hatte. Die Ursache der
Zerstörung war nämlich für sie die Verwüstung des lutherischen Bekenntnisses und die Absage
an das treue Festhalten an der überlieferten Bibel in der nationalsozialistischen Zeit. In der
Sakristei der Brüderngemeinde amtierte seit seiner Rückkehr aus französischer
Kriegsgefangenschaft 1948 Pfarrer Max Witte. 20
Witte, 39 Jahre alt, suchte die Antwort in einer Rückwendung zurück in die Reformationszeit.
Dabei übernahm er altlutherische Gottesdienstformen, die auf Braunschweiger „römischkatholisch“ wirkten, wie Messgewänder, das Bekreuzigen, Niederknien, die ewige rote Lampe,
Beichte, Stundengebete u.a. Diese Antwort fand positiven Widerhall in der Kirchenleitung bei
Landesbischof Erdmann und dem Oberlandeskirchenrat für Gemeindefragen, Hans Eduard
Seebass, und bei den zum Lutherischen Bruderkreis zusammengeschlossenen Pfarrern. Sie lag
auch im überregionalen Trend der Neugestaltung des Evangelischen Gesangbuches, das vom
Hannoverschen Oberlandeskirchenrat Mahrenholz 1950 unter der massiven Einführung
reformatorischer Choräle und rücksichtloser Beseitigung des Liedgutes aus dem 19. Jahrhundert
betrieben wurde. Aber die Stadtgeistlichkeit zeigte bei der Frage, wann das neue Gesangbuch
eingeführt werden sollte, eine gewisse Behäbigkeit. Das alte Braunschweiger Gesangbuch von
1902 hatte sich in zwei Weltkriegen, in Revolution und widrigen Zeiten während des
Nationalsozialismus bewährt. Warum also ein neues, zumal im Neuen die beliebten Choräle
„Harre meine Seele“ und „Stille Nacht“ fehlen sollten und nur auf Druck von OLKR Röpke in
einen Sonderanhang angefügt waren? Als die Gemeinden zu Bestellungen aufgefordert wurden,
bestellte Katharinen 20 Exemplare, Martini zehn, Michaelis 30, Petri acht, Jakobi 50,
Gliesmarode 10021, also bei einigen ein deutliches Votum, es zunächst bei dem alten
Gesangbuch zu belassen.
Das Brüdernmodell stieß vor allem auf heftige Ablehnung bei jenem Teil der Braunschweiger
Stadtpfarrerschaft, der sich fast zur Hälfte aus sog. Ost- oder Flüchtlingspfarrern
zusammensetzte. Die Zusammensetzung der Braunschweiger Stadtpfarrerschaft hatte sich seit
1945 grundlegend verändert.
1945 waren Erich Stange nach Katharinen, Hans Damrow nach Martin Luther und Heinz
Chilla22 als Aushilfe in der Stadt eingestellt worden. Es folgten 1946 Ernst Froese23 nach
Riddagshausen, 1947 Martin Pahl24 nach Rühme, 1948 Gotthard Gläser25 an die Andreaskirche
und 1949 Paul Fink26 nach St. Georg und Helmut Wielgoß27 ins Studentenpfarramt.
Hans Damrow, Ernst Froese und Studentenpfarrer Helmut Wielgoß waren aus Ostpreußen
geflüchtet, Martin Pahl aus Westpreußen. Gotthard Gläser und Heinz Chilla aus Pommern, Paul
Finck aus Brandenburg. Sie kamen aus den Kirchen der sog. altpreußischen Union, die ein
gemäßigtes und nicht allzu strenges lutherisches Verständnis vom Abendmahl pflegten. Ihnen
allen warf der junge Vikar und Hilfsprediger Wittes, der 25 jährige Hellmut Lieberg28, ein
häretisches Abendmahlsverständnis vor, und verweigerte die Abendmahlsgemeinschaft mit
ihnen. Das war aus der Sicht der Ostpfarrer, von denen die meisten bereits viele Amtsjahre in
der Heimat hinter sich hatten, ein starkes Stück Respektlosigkeit, das, wie sie sich in gut
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ostpreußischem Amtsdeutsch ausdrücken mochten, ihnen dieser „Schnodder“ in der Fremde
bot. Auch Propst Jürgens hatte für diese radikal-orthodoxe Auffassung kein Verständnis. Für
den Brüdernkreis jedoch war die Missachtung der strengen Abendmahlsauffassung mit
Wandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi die grundlegende Wurzel allen Übels
und ihre strenge Beachtung kompromisslos durchzusetzen.
Erst Umkehr, dann eine Kirche bauen: Johann Heinrich Wicke
Die dritte Antwort gewann architektonische Statur. Die einzige Kirche, die nicht
„wieder“aufgebaut wurde, war die Magnikirche. Dort hatte Pfarrer Johann Heinrich Wicke
schon bald nach der Zerstörung der Magnikirche seiner Gemeinde als Ursache der Zerstörung
ein falsches liberalistisches Verständnis von Kirche und das enge Verhältnis von Kirche und
Staat in der Herzogzeit, aber auch in der nationalsozialistischen Zeit genannt und vor allem die
Unbußfertigkeit der Kirche nach 1945. Auf keinen Fall also einen „Wieder“aufbau ohne das
Eingeständnis eigner Schuld, und ohne eine wirkliche Umkehr in allen Gremien der
Landeskirche. So war also Martin Niemöller, einer der Mitverfasser der Stuttgarter
Schulderklärung, mehrfach in der Magnigemeinde zu Vorträgen zu Gast, sowie die Vertreter
einer neueren Theologie wie der Professor für Altes Testament Gerhard v. Rad u.a. Um die
Gestaltung der neu zu errichtenden Magnikirche gab es dann heftige Auseinandersetzungen.
Mit dieser Auffassung geriet Pfarrer Wicke in einen grundsätzlichen Konflikt mit dem
Stadtkirchenbauamt unter der Leitung von Dipl. Ind. Dr. Friedrich Berndt, der für den
Wiederaufbau auch einen Entwurf vorlegte. Der Entwurf Berndts wurde aber von den drei
Gutachtern, zu denen auch Otto Bartning gehörte, abgelehnt. Das Gutachten schloss mit dem
Satz „Unzerstörtes soll erhalten, Zerstörtes nicht künstlich erneuert werden“.29 Auf Anregung
der Gutachter beauftragte der selbstbewusste Kirchenvorstand den Baurat Vogel aus Trier mit
der Vorlage eines endgültigen Entwurfes.
Das Verhältnis zu den Dissidenten – Otto Bennemann
Die Zahl derer, die aus den Kirchen ausgetreten waren, betrug 1939 bei 39.058 Personen 20,6 %
der Stadtbevölkerung, sie fiel 1946 auf 16,8 % bei 30.606 Personen und stieg 1950 wieder auf
19,1 % bei 42.666 Braunschweigern. Es gab also keine „Rückkehrbewegung“. Die Austritte
während der nationalsozialistischen Zeit erwiesen sich als stabil. Sie waren also generell nicht
auf Druck der Partei erfolgt, die bei nachlassendem Druck korrigiert wurden. Die Austritte
hatten eine sehr viel längere Vorgeschichte, die in die Überlegungen, wie man sich in Zukunft
Kirche in der Stadt vorstellte, einfließen mussten. Musste nicht der hohe Anteil von aus der
Kirche ausgetretenen Braunschweigern bedeuten, dass die Kirche auf einen
Alleinvertretungsanspruch für sittliche Werte verzichtete? Gab es nicht längst eine ethische,
beispielhafte Haltung jenseits von kirchlichen Bindungen? Wie stellte man sich zueinander?
Diese 30.000 Braunschweiger hatten sich entweder vor 1933 als linke Dissidenten oder nach
1933 als „Gottgläubige“ registrieren lassen. Es war nicht unerheblich, dass in der
Nachkriegszeit in führenden SPD Positionen der Braunschweiger Stadtverwaltung Dissidenten
jener Zeit waren, die ein schroff ablehnendes Verhältnis zur Landeskirche gepflegt hatten. Zu
ihnen gehörte Otto Bennemann, der 1948 Nachfolger von Ernst Böhme im Amt des
Oberbürgermeisters wurde.
Bennemann war Braunschweiger, 1903 in einer Arbeiterfamilie in der heutigen Hugo
Lutherstraße geboren, dort wuchs er in einer Zweizimmerwohnung mit Eltern und weiteren vier
Geschwistern auf. Er wurde getauft und konfirmiert, trat mit 17 Jahren aus der Kirche aus und
wurde wie seine Eltern Mitglied des Freidenkerverbandes. Kirche war für ihn negativ besetzt.
Sie kam auch nicht als Traditionsinsel in seiner Biografie vor.30 Bennemann wurde Mitglied
des Internationalen Sozialistischen Kampfbundes und hatte sich der Philosophie des Göttinger
Leonhard Nelson angeschlossen, der eine Ethik mit den Wurzeln in der Aufklärung und
Immanuel Kant lehrte, mit einem grundlegend positiven Menschenbild, wonach sich der
Mensch aus eigener geistiger Leistung zu Selbständigkeit und Toleranz erziehen könnte und
diese in der täglichen Verantwortung zu bewähren habe.31 In der Kriegsgefangenschaft hatte
Bennemann das Miteinander von Sozialisten und Christen kennen gelernt, und er öffnete sich
besonders seit der Debatte im niedersächsischen Landtag um die sog. christliche Grundschule
1954 für die Interessen und Äußerungen der evangelischen Kirche. Die niedersächsischen
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evangelischen Landeskirchen hatten sich anders als die katholische mit Forderungen sehr
zurückgehalten.
Die Propstei agierte damals unabgesprochen, aber in der Praxis mit einer Doppelspitze: Neben
Propst Otto Jürgens zog von der Katharinenkirche als die andere Spitze der wendige und
diplomatische Pfarrer Siegfried Stange manche Fäden. Stange war unter den Jungen und Neuen
der führende theologische Kopf in der Stadtpfarrerschaft und hatte die Katharinenkirche
zielstrebig zu einem kirchlichen Zentrum ausgebaut, bereits 1949 ein Gemeinde- und Pfarrhaus
an der Fallersleberstraße errichtet. Stange war als Flüchtlingspfarrer von Pommern weit weg
von den Grabenkämpfen zwischen Sozialdemokraten und evangelischer Kirche, wie sie in den
20er Jahren in Braunschweig gang und gäbe waren, die Bennemann jedoch hautnah miterlebt
und sein Kirchenbild geprägt hatte. Bennemann lernte in Gestalt von Stange die Kirche von
einer einladenden, geistvollen, toleranten, der Moderne zugewandten Seite her kennen. „Das
Verhältnis Otto Bennemanns zur evangelischen Kirche hatte sich in der Mitte der 50er Jahre
deutlich normalisiert“, stellte der Biograf Grabenhorst fest. 32
Der Kirche wurde der Raum einer Traditionsinsel zugestanden, wie er sich bis heute im
Stadtbild darstellt und von Richard Moderhak in der Stadtgeschichte 1980 auch dokumentiert
ist.33
Die Zäsur: das Jahr 1950
Es gab zwischen 1947 und 1950 viele Zäsuren: im Sommer 1948 die Einführung der DM, die
Währungszäsur, 1949 die erste Bundestagswahl, erste parlamentarische Bewegung des
besetzten Westdeutschland, den Bundesparteitag der CDU in Goslar, und den Beginn des
Koreakrieges mit der furchtbaren Hoffnung auf eine „Wieder“bewaffnung junger Deutscher und
dem Krach im Kabinett Adenauer mit dem Rücktritt von Innenminister Heinemann. Es geht in
dieser Arbeit um eine Zäsur in der Geschichte der Stadtkirchen. Es gab 1950 drei Einschnitte:
das Ende der Entnazifizierung für die Stadtpfarrer, der Höhepunkt der Marienspur in der
Dogmatisierung der leiblichen Himmelfahrt Marias und das Bachjahr, drei ganz
unterschiedliche Aspekte, mit denen ich die Darstellung beschließe.
Ende der Entnazifizierung und der Beginn des Klaggesprozesses
Im Jahr 1950 wurde jenes Gesetz wirksam, nach dem alle von der Entnazifizierungskommission
als Mitläufer eingestuften Pfarrer und kirchlichen Mitarbeiter als „entlastet“ galten. Sie wurden
automatisch von der Kategorie IV (Mitläufer) nach Kategorie V (entlastet) überführt. Damit war
die mehrjährige quälende und deprimierende Zeit der Stigmatisierung als Mitläufer beendet.
War sie auch ausgelöscht? Waren sie je Mitläufer gewesen? „Entlastet“ sollte ja heißen, dass die
Verwobenheit und Verbundenheit mit Person und Werk Hitlers beendet waren. Hatte überhaupt
eine stattgefunden?
Überraschend kam die Frage nach dem Verhältnis zwischen Kirche und Nationalsozialismus
während des Prozesse gegen den ehemaligen Ministerpräsident Dietrich Klagges öffentlich zur
Sprache. Der Prozess in Braunschweig dauerte vom 10. Januar bis zum 5. April 1950 und
endete für den Angeklagten mit lebenslänglicher Zuchthausstrafe wegen Verbrechen gegen die
Menschlichkeit.34 Es stand nicht die gesamte verbrecherische nationalsozialistische Zeit zur
Verhandlung, sondern die Verbrechen des Jahres 1933, insbesondere die Vorgänge in der AOK,
im Volksfreundehaus sowie die Riesebergmorde, also z.B. nicht die Brandstiftung, Verwüstung
und Raub in der Pogromnacht 1938, der Abtransport von Braunschweiger Juden, die
Einrichtung von Judenhäusern, das Schicksal von Heinrich Jasper 1944. Belastendes Material
war vor der Besetzung vernichtet worden, Klagges stritt hartnäckig alles ab und die
nazisympathisierende Verteidigung nutzte alle Formen einer rechtsstaatlichen
Verhandlungsform aus, die Klagges zu Dienstzeiten verschmäht hatte. Klagges bewegte sich ím
Schwurgerichtssaal zeitweise unter zahlreichen Sympathisanten, vor denen er Propagandareden
hielt. War Hitler tot?
Die 318 Zeugen waren fast ausschließlich Zeugen der Anklage und berichteten von den
Schreckenstaten des Jahres 1933. Spätestens seit diesem Frühjahr 1950 konnte jeder
Braunschweiger Bescheid wissen, was tatsächlich passiert war. Zu den Belastungszeugen
gehörte auch der Gr. Stöckheimer Pfarrer Georg Seebaß, der von den terroristischen Umständen
bei der sog. „Überholungsaktion“ in seinem Dorf berichtete. Unter den Entlastungszeugen, die
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Klagges benannt hatte, und der auch am 32. Verhandlungstag, dem 13. März, vor Gericht
erschien, war der frühere Braunschweiger Propst Hans Leistikow, inzwischen Pfarrer an der
Marienkirche in Wolfenbüttel. Er sollte sich zur Person des Angeklagten äußern. Leistikow
berichtete, dass er Klagges am Volkstrauertag 1933 kennen gelernt hatte. Klagges habe ihn
wenige Tage später angerufen und eingeladen. „Ich entsinne mich heute noch mit Freude dieser
Unterredung und mit eben solcher Freude an Klagges’ Satz, die Synthese zwischen
Christentum und Deutschtum braucht nicht gesucht zu werden, sie hat von Anfang an
bestanden.“ Auf die Frage, ob er Klagges die Verbrechen zutraute, die ihm zur Last gelegt
werden, erwiderte Leistikow: „Auf Grund seiner christlichen Einstellung halte ich es für
ausgeschlossen, dass er zu Gewalttaten neigte.“ 35 Die Staatsanwaltschaft verzichtete darauf,
den früheren Braunschweiger Propst nach der Rolle von Klagges beim Umbau des Domes zu
befragen, nach seinem Eintreten für Beye und die Deutschen Christen, nach der Inhaftierung
von kirchlichen Mitarbeiterinnen und Pfarrern. Sie ließ diesen Entlastungszeugen gehen und
spottete bei ihrem Schlussplädoyer, ein guter Christ sei Klagges auch nicht gewesen, selbst
wenn er mit einem Kirchenrat diskutierte. Die christliche Lehre der Humanität sei Klagges ein
fremder Begriff gewesen.36 Was war passiert? Der Zeuge Leistikow war bei dem geblieben, was
er am 1. Advent 1940 allen Kirchenvorstehern und kirchlichen Mitarbeitern in der Magnikirche
erzählt hatte, wo er auch jenes Zitat aus einem Geschichtsbuch von Klagges erwähnt hatte. Es
war die klassische Position der kirchlichen Mitte, der die große Mehrheit der evangelischen
Pfarrerschaft in Deutschland und auch in der Stadt Braunschweig zugestimmt hatte. Leistikow
war nicht so unanständig gewesen, diese Position nach 1945 als „Widerstand“ ausgegeben. Das
war kirchenpolitisch entlarvend, hatte aber keine Folgen für Leistikow an seiner neuen,
hervorgehobenen Pfarrstelle an der Wolfenbüttler Hauptkirche.
Die Zeugenaussage löste in linken Kreisen helle Empörung aus. „Treten Sie ab, Herr Kirchenrat
Leistikow!“ kommentierte die Braunschweiger Presse dreispaltig die Zeugenaussage.37 Als
Pfarrer der Martin Luther Gemeinde habe Leistikow unter seinem Talar auch die SA Uniform
getragen und mit der SA Schützengräben ausgehoben. Man müsse von der Kirche auch
politische Verantwortung erwarten. Die habe Leistikow versäumt. „Wer für Klagges eintritt
und Klagges heute noch „mit Freuden“ zitiert, der hat aus dem Schicksal des deutschen Volkes
nichts gelernt und will das grausige Spiel von neuem beginnen.“ Der Kommentar zitierte als
beispielhafte Äußerung einige Sätze aus der Erklärung des Bruderrates zum politischen Weg
unseres Volkes. „Wir haben die christliche Freiheit verraten..Wir haben das Recht zur
Revolution verneint, aber die Entwicklung zur absoluten Diktatur geduldet und gutgeheißen“.
Die Zeugenaussage Leistikows musste umgehend zurechtgerückt werden. Dazu war
jedoch kein Mitglied der Kirchenregierung oder des Kollegiums des Landeskirchenamtes
bereit. Sie hatten ja alle seinerzeit diese Position der Mitte eingenommen. Nicht so der
Herausgeber des Volksblattes Reinhard Herdieckerhoff, der Leistikow aus dieser Zeit
genau kannte und auch schätzte. Er veröffentlichte einen Kommentar, der Leistikow nicht
bloßstellte, aber sich energisch gegen Klagges wandte und für eine harte Bestrafung
eintrat. Die Kirche könne nur wünschen, dass die Verbrechen gesühnt werden. 38
Mit dieser Erklärung gab sich die Braunschweiger Presse zufrieden und berichtete unter der
Überschrift „Die Kirche distanziert sich von Klagges,“ die ganze Bevölkerung Braunschweigs
stimme der Erklärung zu, dass die Verbrechen gesühnt werden müßten.39
Das Mariendogma Dezember 1950 40
Das Umfeld der neuen Propsteikirche Ägidien hatte sich geweitet. 1949 fand erstmals in
Ägidien eine Priesterweihe statt. Der Fronleichnamszug 1949 führte erstmals von dem
Grundstück der Nikolaigemeinde durch die weithin trümmerleergeräumten Straßen der
Innenstadt zur Ägidienkirche. 5000 Besucher nahmen an dieser Aussetzung des Allerheiligsten
teil, die auch den Charakter einer liturgischen Demo hatte. Propst Stuke vermerkte eine
„zunehmende Zahl von Konversionen, die mehr als früher aus geachteten evangelischen Kreisen
kommen“.41 In diesem Jahr erschien die erste Ausgabe eines katholischen Mitteilungsblattes für
die Braunschweiger Kirchengemeinden. Schon seit 1945 war eine katholische
Hochschulgemeinde gegründet worden, und es wurde genugtuend beobachtet, dass zwei Dekane
und ein Rektor (Egbert Harbert und v. Bruchhausen, Paul Koeßler,) katholischer Konfession
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waren.42 Das war eine Form von Kirchenpolitik, die in die Traumrichtung „christ-katholisches
Braunschweig“ tendieren mochte, was der evangelischen Propstei eher fremd war.
Zu einer Störung des sich anbahnenden, gegenseitigen respektierenden Umgangs kam es Ende
1950.
Die Marienfrömmigkeit hatte im letzten Jahrhundert immer mehr zugenommen. Am 8.12.1854
hatte Pius IX. das Dogma von der unbefleckten Empfängnis Marias verkündet, Pius XI. hatte im
Dezember 1931 das Fest der Mutterschaft der allerseligsten Jungfrau Maria angekündigt und
1932 eingeführt. Damit sollte das vorbildliche Familienleben gewürdigt werden. Im Dezember
1933 wurde Sobirous Bernadette heilig gesprochen, der in Lourdes Maria erschienen war. Das
Heilige Jahr 1933 war zugleich als ein Jahr der Maria begangen worden. Pius XII galt als ein
Verehrer der Erscheinungen Marias im portugiesischen Fatima, die 1932 von Pius XI die
kirchliche Bestätigung („Approbation) erhalten hatte.1940 weihte Bischof Machens das Bistum
der Maria, die in den folgenden Jahren wiederholt wurde. Am 8. Dezember 1942 weihte Papst
Pius XII. die ganze Menschheit dem Unbefleckten Herzen Marias. (Kapitel 28)
Die Marienverehrung bot dem Gläubigen einen gedanklichen und religiösen Zufluchtsort, der in
schwerer Zeit besonders gerne angerufen, verehrt und aufgesucht wurde. Sie bot ihm auch ein
hilfreiches Vergessen und Verschließen von und vor dem Elend der Zeit. Da die Frömmigkeit
an einem unverwüstlichen Ort nistet, ist sie unausrottbar und vor Kritik sicher. Daher waren die
letzten Kriegsjahre Zeiten einer sich vertiefender Marienfrömmigkeit gewesen.
Die Krisensituation in der Welt hatte sich gegenüber 1944/45 noch gesteigert. Mit dem
Atombombenabwurf August 1945 war die Welt in das „atomare Zeitalter“ eingetreten. Die
Siegermächte richteten nach ihrem Sieg über den Nationalsozialismus ihr übergroßes
Waffenarsenal gegeneinander. Nach dem Irrsinn des 2. Weltkrieges mit seinen 50 Millionen
Toten drohte ein dritter. Die Grenze zwischen Ost und West ging durch Europa und das
ehemalige Deutschland. 1946 fragte Pius XII die Bischöfe in aller Welt, was sie von einem
Dogma über die Himmelfahrt Marias hielten. „Fast“ alle antworteten zustimmend. Unbekannt
sind die Bischöfe der Nein-Stimmen. 1950 wurde in Korea aus dem Kalten Krieg ein heißer. In
dieser furchtbaren Konstellation, in der Mitteleuropa im Ernstfall unterzugehen drohte, rief
Papst Pius XII im Dezember 1950 das Fest der leiblichen Himmelfahrt Marias aus. Das war ein
Akt aus allerhöchster Verunsicherung über die Weltlage.
Theologisch und frömmigkeitsgeschichtlich bedeutete das Dogma von der leiblichen Aufnahme
Marias in den Himmel nichts Neues. Zu den vielen Attributen Marias gehört nämlich seit
Jahrhunderten das der Himmelskönigin und der in den Himmel aufgenommenen Gottesmutter.
Die Himmelfahrt war Bestandteil des Rosenkranzgebetes. Dieser Glaube entsprach daher einer
weitverbreiteten Marienfrömmigkeit, begangen als Maiandacht, im Oktober als
Rosenkranzmonat und an fünf hohen Marienfesten.43
Es gab sogar im Sommer ein seit langem viel gefeiertes Fest der Himmelfahrt Marias.
Liturgisch bot das Dogma keine neuen Erkenntnisse. Darauf verwiesen beschwichtigend die
deutschen Bischöfe.44 Das Neue war, dass der alte Glaube durch die Dogmatisierung eine
besondere, letzte Gewissheit bekam. Sie war eine „einzigartige Auszeichnung“. „Der Eingang in
die Osterherrlichkeit Christi wird ihr jetzt schon geschenkt.“ „Sie sollte nicht die Verwesung
schauen, sondern Auferstehung und Himmelsglorie mit ihm genießen als Mutter, als
Gnadenerfüllte über alle Engel und Heilige“. Maria war also diesmal nicht die Schenkende,
Bewahrende, sondern der Stellvertreter Christi zeichnete sie aus, was Pius XII dann am
Allerheiligentag 1950 mit der vatikanischen außerordentlichen Prachtentfaltung feierlich ex
cathedra verkündete und der Gottesmutter mitteilte: „Die unbefleckte, immerwährende,
jungfräuliche Gottesmutter Maria ist, nachdem sie ihren irdischen Lebenslauf vollendet hatte,
mit Leib und Seele zur himmlischen Herrlichkeit aufgenommen worden.“45
Es war das erste Mal, dass ein Papst von der ihm von der katholischen Kirche zugesprochenen
Vollmacht der Unfehlbarkeit in Dogmenfragen Gebrauch machte.
Geradezu rührend war der Versuch des Bistumsblattes, dem für protestantisch gehaltenen
Braunschweig das Dogma schmackhaft zu machen. Schon der regionale Literaturheilige
Wilhelm Raabe habe nämlich dem Dogma Glauben geschenkt und eine Literaturlegende
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hinzugefügt. Die glitzernden Fäden des Altweibersommers stammten von dem Kleid der nach
oben entschwebenden Maria. 46
Es war auffällig, dass sich die Lutherische Bischofskonferenz schon fünf Tage später zu diesem
innerkirchlichen katholischen Vorgang äußerte und eine Stellungnahme durch den bayrischen
Bischof Meiser in einem Festgottesdienst in Erinnerung an den Reformationstag verlesen ließ.47
Er nannte das Dogma „verhängnisvoll“ und „schmerzlich“. Die Legende von der Himmelfahrt
Marias sei erst im 5. nachchristlichen Jahrhundert entstanden, habe keinen Grund in der Bibel
und sei im Blick auf das interkonfessionelle Verhältnis schmerzlich. „Durch den Kampf wider
die gottfeindlichen Mächte, der in dieser dem Ende zueilenden Zeit in letzter Schärfe entbrannt
ist, waren die christlichen Kirchen in einer Weise einander zugewandt, dass ihre Glieder das
Gefühl der Fremdheit und der polemischen Erstarrung gegeneinander verloren und aufeinander
zu hören und voneinander zu lernen bereit wurden. Voraussetzung dieser Annäherung war die
Anerkenntnis, dass das Zeugnis der Apostel die Grundlage der kirchlichen Lehre sein müsste.“
Diese Grundlage sei verlassen. Die Stellungnahme ging von einem durch die militärische
Konfrontation der Siegermächte in einem atomaren Zeitalter herbeigeführten Gefühl vom
„Ende der Zeit“ aus, in dem sich die Kirchen näher kämen; außerdem von der Einbildung einer
Gemeinsamkeit im Kampf gegen den Nationalsozialismus. Diese hatte es nie und wenn dann
nur in Einzelfällen gegeben. Wenn mit „gottfeindlichen Mächten“ der Bolschewismus gemeint
sein sollte, so hatte es bis 1950 auch dagegen keine gemeinsame Front gegeben, auch nicht in
der damaligen Ostzone. Eine Annäherung im Sinne von besserem Kennenlernen hatte es erst
durch die Anwendung der historisch-kritischen Methode bei der Auslegung der
neutestamentlichen Texte gegeben und durch das 2. Vatikanische Konzil. Während aus der
Sicht der katholischen Volksfrömmigkeit das Dogma keine Zäsur darstelle, sondern einen
Höhepunkt, war für die lutherischen Bischöfe das Dogma eine Zäsur im Aufeinanderzugehen
der beiden Kirchen. Nunmehr verabschiedeten sich die lutherischen Bischöfe öffentlich von
interkonfessionellen Hoffnungen. Sie wurden erst wieder entfacht, als Papst Johannes XXIII
evangelische Beobachter zum 2. Vatikanischen Konzil einlud.
Bischof Machens veranstaltete am Bernwardstag, dem 19. November 1950, ein Pontifikalamt
als Dankfeier für die Dogmatisierung der Himmelfahrt Marias. Die katholischen Bischöfe ließen
die Erklärung der lutherischen Bischofe nicht auf sich sitzen, sondern erwiderten: „Der Papst
dogmatisiert keine Legenden“, und bekräftigten ihren festen Platz in der volkstümlichen
Marienfrömmigkeit mit dem Gebet des Papstes: „Und wir, die wir dich als unsre Mutter
anrufen, wir machen dich, wie einst Johannes, zur Führerin, Kraft und Trösterin unseres
irdischen Lebens“.48
Ein besonderes Echo in den Braunschweiger Gemeinden konnte ich nicht feststellen. Die
Regionalpresse berichtete lediglich von Dogmatisierungsfeiern in Kanada, Südamerika, Israel
und Spanien.49 Dort bedeutete die Dogmatisierung einen neuen Frömmigkeitsschub, auch in
Richtung eines marianischen Fundamentalismus.50 Das Echo bei den katholischen
Intellektuellen in Westdeutschland war eher kühl. Ein kontroverstheologischer Dialog über
Maria begann erst ein Jahrzehn nach dem 2. Vatikanischen Konzil.51
Ein schönes Zeugnis für lebendige Marienfrömmigkeit stellen die acht Glasfenster im
Seitenschiff der St. Laurentiuskirche heute dar, die Motive der Lauretanischen Litanei
aufnehmen, die Maria besingt als „Königin der Engel“, „goldenes Haus“, „Arche des Bundes“,
„Morgenstern“, „Turm Davids“, „mystische Rose“, „Spiegel der Gerechtigkeit“, „Sitz der
Weisheit“.
Das Bachjahr 1950
Zur Zeit, als das Schwurgericht über Klagges’ Untaten verhandelte, beging die Stadt
Braunschweig bis zum Jahresende „das Bachjahr 1950“. Die kirchlich noch ungeteilte
evangelische Kirche in der Bundesrepublik und in der Ostzone, wie man damals sagte, feierte
ausgiebig anlässlich seines 200. Todestages das Gedenken an das musikalische Werk von J.S.
Bach. Auch die Stadt Braunschweig gab Bach die Ehre. Chor und Orchester des Staatstheaters
führten in der Jakobikirche am 2. und 3. April die Matthäuspassion auf. Der Barockmusik eher
ungewohnte Konzertchor des Staatstheaters stemmte die musikalischen Ansprüche, die das
doppelchörige Werk stellt, nicht allein und holte sich zur Unterstützung den Domchor. Ellinor
v.d.Heyde-Dohrn lästerte, das Orchester habe keine große Begeisterung zu dieser Aufführung
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gehabt.52 Willi Sonnen führte in der Paulikirche mit seinem Oratorienchor die Johannespassion
auf.53 Das Bachjahr war am 21. Januar im Dom feierlich eröffnet worden. Landesbischof
Erdmann hielt eine Ansprache54 und der Domchor sang die Bachmotetten „Jesu meine Freude“
und „Singet dem Herrn ein neues Lied.“ 55 Der Journalist der den kirchlichen Ereignissen nicht
gerade nahe stehenden Braunschweiger Presse war fasziniert. Er notierte: „Schlicht und
schmucklos bot sich der Dom dar, als er am Sonntagabend seine Pforten öffnete, um die
Besucher einzulassen, die gekommen waren, an der „Feierlichen Eröffnung des Bachjahres“
teilzunehmen. Dennoch bekam die Stunde ein festliches Gepräge. Nicht durch äußeren Zierrat,
sondern durch die Anteilnahme einer nach Hunderten zählenden Besuchermenge. Dicht
gedrängt saßen die Menschen an den Stuhl- und Bankreihen, lehnten an den Pfeilern oder
standen in den Gängen, frei aufgerichtet und doch in sich versunken. Diese Bachfeier war nicht
die Angelegenheit besonders interessierter Musikfreunde oder Kirchgänger. Sie schien im
schönsten Sinne Anliegen aller Menschen aus den verschiedensten Kreisen unserer Stadt zu
sein, die sich einen Sinn für das Große, Schöne, Gute und Echte bewahrt haben, die bereit
waren, das aufzunehmen, was ihnen gesungen und gesagt werden sollte und trotz der Kälte
anderthalb Stunden ausharrten.“ 56 Bach vereinte Kirchentreue und Kirchenfremde.
Das Bachjahr war für Dr. Ellinor v.d. Heyde-Dohrn ein Höhepunkt einer schon 1946
begonnenen Chor- und Probenarbeit. Sie schreibt davon in ihren Erinnerungen: „Gleich nach
Kriegsende wurde ich an den Dom St. Blasii berufen. Da der Dom während der Nazizeit der
Kirche entzogen und zum Staatsdom erklärt worden war, fand ich dort in jeder Hinsicht tabula
rasa vor und musste von vorn anfangen. Da bedeutete es ein Glücksfall, dass die „Sing- und
Spielgemeinde St. Petri“ unter dem neuen Namen Domchor mir dorthin folgte und die
Domorgel noch notdürftig zum Klingen bringen war. Diese schweren Nachkriegsjahre sind die
schönste Zeit meiner kirchenmusikalischen Tätigkeit gewesen! Keine äußere Unbill in dem
fensterlosen Gotteshause konnte die Menschen abhalten, zum Mitmusizieren und Hören
herbeizuströmen. Was bedeutete es da, dass es meine ganze Kraft verschlang, die äußeren
Schwierigkeiten zu überwinden und den Ausgehungerten immer wieder Stoff herbeizuschaffen,
an dem sich die Begeisterung entzünden konnte.“ 57
v.d.Heyde-Dohrn hatte mit der ihr eigenen Energie unter unsäglichen äußeren Bedingungen
einen Kreis musikbegeisterter junger Leute um sich gesammelt und mit eiserner Probendisziplin
einen Domchor geschaffen, der für das nächste Jahrzehnt nicht nur am Dom, sondern für die
Stadt musikalische Höhepunkte bildete. Die Probenumstände waren verheerend.58 Es gab keine
Noten und Frau Hartwieg, deren Mann, Oberlandesgerichtsrat und vorzüglicher Violinist, schon
seit langem mit Ellinor Dohrn musiziert hatte, schrieb Tag und Nacht Noten für den Chor und
das Orchester ab. Geprobt wurde in der kalten Zeit im Heizungskeller des Domes.
Schon 1946 hatte sie im Dom die Matthäuspassion von Heinrich Schütz aufgeführt, die sie
bereits acht Jahre zuvor in der Petrikirche musiziert hatte und erhielt wieder wie damals
enthusiastische Kritiken. Im nächsten Jahr sang der Domchor die fünfstimmige Distlersche
Choralpassion. „Unser größtes Erlebnis der Nachkriegszeit war ohne Zweifel die Aufführung
der Choralpassion (a capella) von Hugo Distler am Karfreitag 1947 im Dom. Ich hatte dieses
Werk bewusst gewählt. Eine der Bachschen Passionen hätte in ihrer ästhetischen Schönheit,
aber auch mit ihrem enormen äußeren Aufwand unserer damaligen Armut und Kargheit nicht
entsprochen. Dieses strenge, herbe, z.T. hoch dramatische, z.T. meditative Werk in
zeitgenössischer Sprache hat den Chor und die Gemeinde unheimlich gepackt und erschüttert, -es war wirklich eine „Sternstunde“ für uns alle, noch heute bei Vielen unvergessen.“59 Von der
Aufführung im Jahr 1949 schrieb der Rezensent der Braunschweiger Zeitung, der Domchor
vermittele der gläubigen Gemeinde „eine Stunde religiösen Versenkens“, aber lasse den Hörer
„künstlerisches Neuland schauen – eine Tatsache, die angesichts des im Herkömmlichen
erstarrten Konzertwesens besonders anerkannt und nachdrücklich gewürdigt werden muss.“60 In
diesem Jahr 1949 erklangen am Dienstag nach Pfingsten in der Riddagshäuser Klosterkirche die
Bachkantaten Nr.45 „Es ist dir gesagt Mensch, was gut ist“ und Nr. 79 „Gott der Herr ist Sonne
und Schild“.
Im Bachjahr 1950 musizierte v.d. Heyde-Dohrn vierzehntägig abwechselnd Orgelkonzerte und
Chormusik, darunter sieben Bachkantaten61 und ab Oktober Sätze aus der h-moll Messe. Jedes
Konzert, auch die Orgelkonzerte wurden im Feuilleton der Lokalpresse ausführlich und
sachkundig gewürdigt. Das war ein herausragender Dienst für die Verkündigung und die Kunst
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in der Nachkriegeszeit. Höhepunkt des Bachjahres war die in Braunschweig seit Generationen
nicht gehörte h- moll Messe Bachs am Totensonntag, dem 28. November. Es „darf seiner (des
Domchors) Wiedergabe der Messe am Totensonntag das Lob des Außerordentlichen zuerkannt
werden. Es sei Dr. Ellinor v.d. Heyde Dohrn zu danken, „dass die Wiedergabe der Messe auf
der Grundlage gültiger Werkdeutung erfolgte...Der wieder vom Baugerüst befreite Dom sah
eine große andächtige Hörergemeinde. Ihr wurde ein Erlebnis vermittelt, das Gottesdienst und
Kunstereignis zugleich war“.62 Mit ihren Aufführungen erreichte Dr. v.d. Heyde-Dohrn auch die
kirchendistanzierten Braunschweiger. „Einkehr und Sammlung“ war ein Beitrag der
Braunschweiger Presse vom 2.11.1950 überschrieben, der die Stimmung auffing: „Immer
wieder üben die Abendmusiken im Dom eine besondere, tiefe Wirkung aus, die auch
demjenigen, dem unmittelbares religiöses Empfinden vielleicht schon fremd geworden ist,
Augenblicke der Einkehr und Sammlung – letzten Endes der Sinn aller Religion – zu schenken
vermögen. Es beginnt eigentlich schon draußen, vor dem Gotteshaus, wenn man, das Gewühl
der Strassen hinter sich lassend, in die Abgeschlossenheit des Burgplatzes kommt. Es setzt sich
fort in der hohen Feierlichkeit der Kirche, deren Bogen und Gewölbe im Halbdunkel wie ins
Unendliche zu verfließen scheinen. Und es findet seine Krönung im Geiste und Klange der
Musik Johann Sebastian Bachs, in der das Letzte und Gültige ausgesagt wird.“
Aber das Bachjahr bedeutete keineswegs eine einseitige Ausrichtung auf die Barockzeit. Der
Domchor beteiligte sich an der von der Stadt veranstalteten Konzertreihe „Festliche Tage neuer
Kammermusik“ und eröffnete die Reihe am 14. November 1950 im Dom mit Werken von
Hindemith, Driessler, Distler, Johann Nepomuk David und Ernst Pepping für Chor, Orgel und
Violincello und Chorwerken.

Die Besichtigung der versunkenen Stadt ist beendet. Wir tauchen auf. Wo sind wir?
Wo waren wir?
Auf welchem historischen Boden arbeitet die Landeskirche heute?
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Fresdorf Wirtschaftliche und soziale Not in der Nachkriegszeit“ in ihrem Aufsatz „Vereinzelt sind wir
nichts, nur vereint sind wir stark“ in Blick zurück nach vorn Die Geschichte der Gewerkschaft
Öffentliche Transporte Braunschweig 2002 S. 69 ff
2

Verwaltungsbericht für die Stadt Braunschweig 1946/47 S. 134
Pfarrarchiv Kirchengemeinde St. Georg Kirchenchronik St. Georg
4
Verwaltungsberichte für die Stadt Braunschweig 1946/47 Braunschweig 1948 S. 5-7
5
dazu die Analyse von Friedhelm Boll „Hungerstreik und Jugendunruhen 1947/48“
6
Mewes 30
7
Pfarrer Bosse in der Kirchenchronik St. Georg o.S. unter 1947
8
Wolfgang Juenke „Die Gründungssituation des Stadtkirchenbauamtes“ in: 50 Jahre Stadtkirchenbauamt
Braunschweig 1996 S. 6.
9
Pfasrrarchiv St. Katharinen handschrifliche Kirchenchronik Katharinen S. 4 f
10
die amtliche Schadensstatistik lautete: total zerstört: Magnikirche, schwer beschädigt: St. Ulrici,
Andreas, Petri,. Katharinen, Georg,. Johannis, Paulikirche. Weniger schwer beschädigt: Dom,
Klosterkirche Riddagshausen, Jakobi, Martin Luther. Leicht beschädigt: Michaelis, Kreuzkirche
Lehndorf, Dorfkirche Querum, Garnisonkirche. Unbeschädigt: Mascherode und Rühme, Wichernkirche
und die Hauptfriedhofskapelle. bei Juenke 5
3

11

Dazu umfassend Wolfgang Jünke „Zerstörte Kunst aus Braunschweigs Gotteshäusern –
Innenstadtkirchen und Kapellen vor und nach 1944“ Braunschweig 1994
12
Berndt (1903-1983) Oberregierungsrat, ab 1946 Stadtkirchenbaurat, 1952 Oberlandeskirchenrat BBL
54 f; auch Ergänzungsband BStl 20
13
Manuskript des Vortrags im Pfarrarchiv St. Petri Nr. 464. Pfarrer Wilfried Theilemann berichtet, dass
auch der Plan bestanden habe, die Petrikirche abzureißen und am Amalienplatz eine neue Kirche zu
errichten. Daher habe sich der Wiederaufbau zeitlich so verzögert (mündliche Mitteilung W.
Theilemann).
14
Manuskript des Vortrages von ca 1950 im Pfarrarchiv St. Petri Nr. 465
15
Bomben auf St. Martini 14./15. Oktober Augenzeugen berichten o.D.
16
Am Martinstag November 1956 zog die Martinigemeinde aus dem Gemeinderaum im Pfarrhaus wieder
in ihre Kirche. In diesem Monat erschien im Braunschweiger Volksblatt ein Artikel unter der Überschrift
„Wir müssen uns unter die Schuld des Volkes stellen.“ Das deutsche Volk habe sich mit seiner Schuld
nicht auseinandersgesetzt, sie verdrängt und im Gegenteil aufgerechnet. Das würde sich rächen.
Am Reformationstag 1959 zog die Petrigemeinde aus dem Jakobigemeindesaal in die Petrikirche. In
seiner Festpredigt ging Propst Otto Jürgens auf die „vielleicht hier und da auftauchende Frage, warum
wurde diese Kirche wieder aufgebaut?“ ein, und gab folgende Antwort: „Es war eine Pflicht, das von den
Vätern überkommene Erbe zu wahren; die Petrigemeinde brauchte wieder eine eigene Stätte für ihren
Gottesdienst; für die Stadt war eine weitere Stätte der Anbetung nötig
SONNTAG 15.11.1959
17
Löffelsend 124 ff
18
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21
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23
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25
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26
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33
Richard Moderhak „Abriss der Braunschweiger Stadtgeschichte“ in: Brunswiek 1031 Braunschweig
1981 Braunschweig 1981 S. 50 f
34
Werner Sohn Nachkriegsprozesse 133 ff
35
alle Zitate nach BP 14.3.1950
36
BP 18.3.1950
37
BP 18.3.1950
38
„Zum Klaggesprozeß“ in Braunschweigisches Volksblatt 26.3.1950
„.. Unter den wenigen Zeugen, die für Klagges eingetreten sind, befand sich auch ein Pfarrer der
Landeskirche, der deswegen in der Presse heftig angegriffen wurde. Es ist selbstverständlich, dass jeder
Zeuge, also auch ein Pfarrer vor Gericht die Pflicht und daher auch das Recht hat, so auszusagen, wie er
es für richtig hält. Das Gericht muss natürlich dieselbe Freiheit haben in Bezug auf die Wertung der
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Wer die Zeugenaussagen in der Presse verfolgt hat, muss auch heute noch erschrecken
über den Umfang der Quälereien, die damals an z.T. völlig unschuldigen Menschen verübt
worden sind.. Die Kirche kann nur wünschen, dass die Verbrechen gesühnt werden.
Eine besonders schwere Schuld hat die damalige Staatsführung zweifellos auch dadurch auf sich
genommen, dass sie die Wahrheit unterdrückt hat. Hätte man sie damals schon unverhüllt erfahren, so
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Proklamationen eines Deutschen Christentums konnte sich nur allzu lange die brutale Antichristlichkeit
verbergen“.

Herdieckerhoff versuchte, Leistikow als Zeugen glimpflich davonkommen zu lassen. Er
distanzierte sich zwar von den Verbrechen Klagges’ und fordert eine harte Bestrafung,
aber er verschwieg die Erwähnung von Propst Rauls im Prozess und relativierte den von
Anfang an untragbaren Charakter des § 24 des ns. Parteiprogramm vom „positiven
Christentum.“ Es gibt mehrere Braunschweiger Pfarrer, die gerade wegen dieses
Paragrafen den Nationalsozialismus schon 1931 abgelehnt haben. Von einer Täuschung,
wie Herdieckerhoff meinte, kann also keine Rede sein.
39
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Handbuch der Marienkunde Bd 2 S. 102 ff Gründe für den marianischen Fundamentalismus
z.B. Klaus Riesenhuber „Maria im theologischen Verständnis von Karl Barth und Karl Rahner“
Freiburg 1973. „In ökumenischer Hinsicht konnten nämlich nicht nur eine Reihe von Missverständnissen
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52
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58
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Chores entsprechend eingezeichnet gewesen wäre.“ Brief Dr. Ellinor v.d. Heyde-Dohrn 18.3.1979 an den
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59
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