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Woran ist das Attentat auf Hitler gescheitert? An nichts anderem als an der 
deutschen Bevölkerung. Die übergroße Mehrheit der Deutschen hätte den 
Attentätern die - aus ihrer Sicht - Ermordung Hitlers nie verziehen und diese gelyncht 
oder mit ihnen kurzen Prozess gemacht. Die Deutschen waren vor dem Krieg nach 
Hitler verrückt. Kein deutscher Staatsmann hatte im 20. Jahrhundert eine 
solche Mehrheit hinter sich wie Hitler. Und im Krieg sahen die Deutschen zu Hitler 
überhaupt keine Alternative.
Und die Kirchen? Die ev. Pfarrerschaft hatte sich im Frühjahr 1938 zu 90 % 
durch einen Eid nicht etwa an eine Verfassung, sondern an die Person(!) Hitlers 
gebunden. Und die Hälfte der Pfarrerschaft, die Kriegsdienst leistete, hatte 
als Soldat noch mal einen Eid auf die Person Hitlers geleistet. Sowas bindet 
ein frommes Gemüt.
Daher verurteilten die ev. Landeskirchen einhellig das Attentat. In der vom 
Landeskirchenamt bezahlten Arbeitshilfe "Die ev. Kirche und der Rußlandfeldzug" 
1991 sind auf den Seiten 113-118 die offiziösen Grußadressen an das 
Führerhauptquartier und andere Zeugnisse erstmals in der EKD abgedruckt. Die Kirchen 
können Gott auf Knien für die Papierbeschlagnahme danken. Wie hätte die ev. 
Kirche nach dem Krieg die Legende von ihrem Widerstand aufrecht erhalten können, 
wenn auch jedes Gemeindeblatt derlei peinliche Danksagungen veröffentlicht 
hätte.
Es ist bezeichnend, dass es keine wissenschaftliche Monografie über die 
Haltung der Landeskirchen zum 20. Juli gibt. Denn auch die Kirche klebte an Hitler, 
bis schließlich der Selbstmord Hitlers beide schied.  Auch nach 1945 begann 
keineswegs eine positive Würdigung der Juliattentäter. Adenauer, 
Ritterkreuzträger (Mende u.a.), Generäle und belastete Regierungsmitglieder hielten es mehr 
zu denen, die immer noch sagten: die Attentäter seien denen an der Front in 
den Rücken gefallen. In der Anfangszeit der Regierung Adenauer wurde am 20. Juli 
auch nicht öffentlich geflaggt. 
Nach 50 Jahren veröffentlichte KvU 1994 im Heft Nr. 74 nochmal kirchliche 
Äußerungen und solche von Zeitzeugen. Außerordentlich authentisch schrieb damals 
der frühere Propst Klaus Jürgens, er habe das Scheitern des Attentats begrüßt, 
es sei "eine schlimme Sache gewesen, die bei einem Gelingen katastrophale 
Folgen gehabt hätte," denn, - so Tukydides -   im Krieg ändere man nicht die 
Verfassung. So dachten die meisten noch in den 50iger,60iger, 70iger und viele in 
den 90iger Jahren. 
Die Adenauerstiftung veranstaltete im Möwenpickhotel Mitte Juni ein 
Podiumsgespräch u.a. mit dem Sohn des v. Stauffenbergattentäters. Dabei wurde die Frage 
diskutiert. "Darf man einen Diktator töten?" (BZ 23.6.) Die Frage an die 
Kirche hätte lauten müssen: Durfte sich eine Kirche eidlich an Hitler binden und 
was ist von einer derart gebundenen Kirche noch zu erwarten?


