Vor 60 Jahren: am 1. Mai 1945 Befreiung für Ingeborg Klünder 
von Dietrich Kuessner

Zum dritten Mal schreiben wir in Kirche von Unten von diesem Datum. Mai 1985, Heft 8 vor 40 Jahren, wie war das damals im April 1945. Ein heute noch lesenwerter Auszug aus der Ohlendorfer Kirchenchronik vom 10.4.1945, ein Protest von Eberhard Fincke gegen die Vereinnahmung von Dietrich Bonhoeffer durch Helmut Kohl auf dem deutschen Bankentag, eine Anfrage von Christel Kiel zu einem Rundschreiben von Bischof Müller aus diesem Anlaß, die Notiz des englischen Geheimdienstes zu Bischof Erdmann und ein Psalmgebet von H.B. Ottmer. Fortsetzung zu diesem Thema in Heft 9 Juli 1985 mit den Beiträgen von Annemarie Haedke „Tagebuchblätter Jan.-Oktober 1945“ und I. Wicke „Wie ich das Ende des 2. Weltkrieges erlebte“, eine Beschreibung des Pfarrhauses mit grotesken Situationen in Grünenplan vom April 45. Wenn die früheren Ausgaben von KvU im Predigerseminar auf Anweisung nicht vernichtet worden sind, und daher noch nachgelesen und ausgeliehen werden können, empfehle ich die Lektüre dieser Heftchen Nr. 8 und 9 1985.
Vor 50 Jahren, Doppelheft 77/78 April/Mai 1995 unübersehbar, weil abweichend vom üblichen Format diesmal in DIN A 4 wg der vielen Arbeiten zur Reformsynode. Darin: „Wie in der Braunschweiger Landeskirche der April 1945 erlebt wurde“ mit Quellentexten von Otto Gremmelt, Hans Leistikow, Johannes Besser, und Beiträgen von Christian Eisenberg „Zum Gedenken an Dietrich Bonhoeffer“, Vortrag von E.A. Roloff in Rottorf über Werner Schrader. 
Und nun mal wieder, aber nach 60 Jahren. Komischerweise gibt es in diesem Jahr ein verstärktes Interesse. 1985 hielt v. Weizsäcker seine richtungsweisende Ansprache im Bundestag zur damals öffentlich viel diskutierten Alternative „Befreiung oder Katastrophe“. Jetzt veröffentlicht die BZ seitenweise Erinnerungen sehr unterschiedlicher Qualität von Zeitzeugen.
Das Interesse ist groß. Bischof Weber wird in der Wolfenbütter Gedenkstätte auf Wunsch von Wilfried Knauer eine Andacht halten. Es wird auch eine Ausstellung und eine Podiumsdiskussion in Wolfenbüttel im April und im Mai in Braunschweig geben.

Wir erinnern mit den folgenden Zeilen an die Braunschweiger Gemeindehelferin Ingeborg Klünder, die den Mai 1945 als Befreiung erlebt hatte.
Ingeborg Klünder war Berlinerin, dort 1919 geboren, der Vater Oberpostsekretär in Charlottenburg, und mit 22 Jahren wurde sie in der Braunschweiger Kirchengemeinde St. Georg im Mai 1942 als Gemeindehelferin angestellt. Sie hatte dazu ihr Handwerk im Burckhardthaus, im Seminar für kirchlichen Frauendienst in Berlin-Dahlem, gelernt. Das Burckhardthaus lag in der Kirchengemeinde von Martin Niemöller, die Dozenten des Burckhardthauses (Christine Bourbeck, Claus Westermann, Volkmar Herntrich) waren Mitglieder der Bekennenden Kirche, und unterrichteten in diesem Geist.
Vorher hatte sie (1938-40) eine Ausbildung in der Krankenpflegeschule in Potsdam erfolgreich absolviert und war staatlich geprüfte Krankenpflegerin. Schon nach Abschluß der Haushaltsschule war sie bei einem ev. Pfarrer in Bremervörde in Stellung gewesen und seit 1933 bei der ev. Gemeindejugend. Eine Gemeindehelferin aus Überzeugung und Berufung. 
Braunschweig war ihre erste Stelle. In der St. Georg Gemeinde machte Ingeborg Klünder Jugendarbeit, Hausbesuche und auch etwas Büroarbeit. Im Sommer 1943 wurde ihr Gemeindepfarrer Erwin Bosse, Mitglied des Pfarrernotbundes, zur Wehrmacht eingezogen. Die große Neubaugemeinde, im wachsenden Einzugsbereich mehrerer Rüstungsbetriebe gelegen, war verwaist, so wurde ihr auch die Frauenarbeit, die Bibelstunde und der ganze Konfirmandenunterricht übertragen. Mit 23 Jahren. Sie nahm die zehn Gebote durch. Von den 120 Konfirmanden kamen nur noch 60, die anderen waren bereits in den Harz evakuiert. Immer noch ganz schön viele. Sie nahm auch die Erklärungen von Martin Luther vor, wo es am Schluß der Gebote heißt, dass Gott allen Übertretern der Gebote mit seinem Gericht droht. „Gott dräuet zu strafen alle, die diese Gebote übertreten. Darum sollen wir uns fürchten vor seinem Zorn und nicht wider solche Gebote tun.“ 

Ein V-Mann der Gestapo hörte, dass ein Ingenieur erzählt hätte, die Lehrerin im Pfarrhaus der Donnerburgsiedlung hätte im Unterricht geäußert, „dass die Bombardierung deutscher Städte als Strafe Gottes angesehen werden könne. Die Engländer würden als Strafe über uns gesandt.“ Der V-Mann machte im November 1943 bei der Gestapo dazu eine vertrauliche Meldung. Die Meldung blieb bei der Gestapo liegen. Sie war mit der Deportation der letzten Juden aus Braunschweig vollauf beschäftigt. Nach elf Tagen ließ Kriminaloberassistent Macke den Ingenieur selber kommen. 
Der erzählte genau das Gegenteil und ließ das auch protokollieren. Dort war zu lesen: „Meine Tochter hat nicht gesagt, dass die Bombardierung deutscher Städte als Strafe Gottes angesehen werden kann. Sie hat ferner nicht gesagt, dass die Engländer als Strafe Gottes über uns gesandt wären.“ Die Gemeindehelferin habe aber gesagt, „dass wir auch Schuld am Krieg haben, sonst würde Gott so etwas nicht zulassen.“ Mit diesem Dementi könnte der Fall erledigt sein. Die Akte blieb weitere 13 Tage liegen. Macke, in der Zwischenzeit möglicherweise auf der erfolglosen Suche nach anderen Zeugen aus dem Konfirmandenunterricht, lud schließlich 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. Macke, der die juristisch anfechtbaren Formulierungen aus dem ff kannte, legte indes der Gemeindehelferin die dementierten Aussagen so in den Mund, dass sie diese wörtlich zu Protokoll gab, wie er es ihr vorsagte. Es würde ihr dann nichts passieren. Ein tückisches Verfahren. Ingeborg Klünder dachte, sie kann gehen, als sie alles gesagt hat, 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 wied   er 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. Es war der 1. Dezember 1943. 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. „Wenn doch bald mal jemand käme“, schrieb sie am 3. Januar 1944 aus dem Rennelberg. „Wie habt ihr wohl Weihnachten gefeiert? Für mich war es das eigenartigste meines bisherigen Lebens. Doch ich habe auch im Gefängnis „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 der ganzen Zeit hier immer mehr das  göttliche „Muß“, hinter 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 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 an meiner Gemeinde. 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 meine Wohnung bekomme, hingeschickt...?“

Ingeborg Klünder wußte immer noch nicht, wessen sie beschuldigt wurde. Die Nazijustiz hatte da viele Möglichkeiten; z.B. Heimtücke oder Wehrkraftzersetzung nach der sog. Kriegssonderstrafrechtsverordnung. Das war nicht einerlei. Das eine wurde in Braunschweig verhandelt, Wehrkraftzersetzung in Berlin. Dies war die Zeit, wo das Landeskirchenamt tätig werden, ihr Interesse bei der Gestapo an diesem „Fall“ dokumentieren und Zeugen anbieten müßte. Aber OLKR Röpke schwieg sich aus und der bereits im Landeskirchenamt als Oberlandeskirchenrat wieder tätige Jurist Dr. Breust blieb seiner nationalsozialistischen Linie treu. Unterlassene Hilfeleistung, im Straßenverkehr strafbar, wurde in der Kirchenbehörde als kluge Kirchenpolitik ausgelegt. Das geregelte Nebeneinander zwischen Staat und Kirche sollte nicht gestört werden, schon gar nicht von einer Gemeindehelferin.
Der Braunschweiger Generalstaatsanwalt Hirte hatte bereits im Dezember beim Volksgerichtshof ein Ermittlungsverfahren wegen Wehrkraftzersetzung beantragt, aber erst nach 5 Monaten, Ende April 1944 war eine Anklageschrift aufgesetzt. Die Behauptungen von Ingeborg Klünder wären „vor den jugendlichen Zuhörern eindeutig wehrkraftzersetzend, zumal die Angeschuldigte ausdrücklich in einer würdelosen, vaterlandsvergessenen Art davon gesprochen hat, Gott habe die Engländer zur Strafe über uns gesandt.“ „Die Äußerungen der Angeschuldigten waren geeignet, den Willen zum standhaften Durchhalten im Ringen um den Bestand der deutschen Nation zu lähmen. Das bewusste Unternehmen der Zerstörung des festen Glaubens der deutschen Jugend an die Gerechtigkeit des Kampfes ihrer im Felde stehenden Brüder und Väter war besonders gemein. Es war heimtückisch gefährlich, weil es unter dem Deckmantel einer religiösen Betreuung und unter gewissenloser Ausnutzung des im Konfirmandenunterricht bestehenden Vertrauens der Schüler zu ihrem  religiösen Erzieher erfolgte.“

Dieser phrasenhafte Schriftsatz von Landgerichtsdirektor Münstermann war deshalb besonders abstoßend und ordinär, weil der Bruder von Ingeborg Klünder selber an der Front stand, und sie sich noch in der Haft besondere Sorge um sein Ergehen machte. Am 5. Juni wurde Ingeborg Klünder diese monströse Anklageschrift ausgehändigt, zu der sie sich innerhalb von drei Tagen äußern konnte. Am 9. Juni wurde sie in die Untersuchungsanstalt Berlin Moabit abtransportiert.
In Berlin wurde Kahn als Verteidiger nicht zugelassen, die Pflichtverteidigerin lehnte sie ab, die Eltern besorgen ihr einen anderen, das Burckhardthaus bot den theologisch versierten Verteidiger Dr. Hellmuth Dix auf, der sich erst einen Tag vorher in die Unterlagen einarbeiten konnte. Am 14. Juni 1944 fand die Verhandlung vor dem Volksgerichtshof statt, der bereits in einer Aula tagen musste. 
 „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,“ schrieb sie später.
Aus der Gemeinde waren die 13-jährige Schülerin Reingard und ihr 56jähriger Vater, der Ingenieur, als Zeugen geladen und der 36 jährige Karl Macke von der Gestapo Braunschweig. Der zur Verhandlung erschienene Direktor des Burckhardthauses Dr. Herntrich, Annemarie Haedke vom kirchlichen Mädchenwerk der Stadt Braunschweig sowie einige Bekannte der Eltern wurden nicht als Zeugen aufgerufen, nahmen aber an der Verhandlung teil. Vom Landeskirchenamt war keiner erschienen, eine bleibende Schande für diese Behörde
Der Reichsanwalt beantragte 4 Jahre Zuchthaus und 4 Jahre Ehrverlust, der Verteidiger Dr. Dix nach einem versierten Plädoyer Freispruch. Die Redewendung vom Krieg als Gericht Gottes wäre in der deutschen Geschichte in Kriegszeiten oft vorgekommen, sogar von der Königin Luise. Ein Freispruch wäre. vielleicht möglich gewesen, wenn Ingeborg Klünder die Umstände geschildert hätte, unter denen ihr Geständnis zustande gekommen war. Der Rechtsanwalt riet ihr auch, die Aussage zu revidieren. Nun aber beharrte sie bei ihrer Überzeugung, dass der Krieg und der Bombenkrieg ein Gericht Gottes über die Sünde aller Menschen 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 und Anrechnung der Untersuchungshaft erheblich unter dem Antrag des Reichsanwaltes und begründete dies mit der Unerfahrenheit der Gemeindehelferin. Die volle Einsicht in die Gefährlichkeit ihres Verhaltens sei ihr „infolge ihrer einseitigen kirchlichen Ausrichtung unmöglich gemacht worden.“ Im übrigen läge „die größere Schuld bei denen, die die Angeklagte zu jener tief religiösen Persönlichkeit erzogen haben“.
Aus der Formulierung ist noch der Eindruck herauszuhören, den Ingeborg Klünder auf die Richter gemacht hatte.
Die Kirchenregierung nahm den Prozessausgang in ihrer 71. Sitzung am 31. Juli 1944 folgendermaßen zur Kenntnis. Protokoll Punkt 2: OLKR Röpke gedenkt der gnädigen Errettung des Führers. Punkt 8 Die Gemeindehelferin Ingeborg Klünder ist zu drei Jahren Zuchthaus und drei Jahren Ehrverlust verurteilt.

Ingeborg Klünder trug die Folgen: am 17. Juli 1944 wurde sie ins Frauenzuchthaus in Cottbus verbracht, nach sieben Monaten bei herannahender Ostfront am 10. Februar 1945 ins Frauenstrafgefängnis nach Leipzig-Kleinmeusdorf, schließlich nach Waldheim, alles auf mörderischen Transporten. Am 1. Mai 1945 wurde sie entlassen. Schwerkrank kam sie für einige Wochen in einem ihr wildfremden Pfarrhaus unter, im Sommer 1945 schlug sie sich nach Berlin zu ihren Eltern durch und erkrankte für sieben Jahre an schwerer TBC. Nach 1953 nahm sie ihren Gemeindedienst wieder auf. Aber nicht in St. Georg, nicht in der Braunschweiger Landeskirche, sondern als Krankenhausseelsorgerin in Berlin 
Als Ottmar Palmer 1957 an ihr Schicksal in seiner Abhandlung über den Kirchenkampf erinnerte, veröffentlichte er einen leicht gekürzten Erlebnisbericht, den Frau Klünder für ihn geschrieben hatte. 1957 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, zeigte sich nach wie vor kein Interesse. Wir erinnern.

