
erweitert um Hessen-Homburg (um
Bad Homburg) und das hessische
Hinterland (erweiterter Altkreis
Biedenkopf). Landesbischof in
Wiesbaden war August Kortheuer,
ein Mann des Gemeindeaufbaus
durch Vereinsarbeit im Sinne der
Inneren Mission.

drei Landeskirchen mit Kurhessen
und Waldeck zu einer »Großhessi-
schen Kirche« zusammen zu fassen. 

Seit 1926 gab es darüber gemein-
same Gespräche; die Verhandlun-
gen über eine Vereinigung lagen je-
doch auf Eis, da man in Nassau als
Alternative den Anschluss der Kirche
an die Altpreußische Union prüfen
wollte. (Ü-4) 

Der politische Umbruch des Jahres
1933 führte eine Entscheidung her-
bei, die das Ende der kleinen Lan-
deskirchen, nicht aber die Entste-
hung der »Großhessischen Kirche«
bedeutete.

Dieser erste Übersichtsartikel
stellt sich diesen Fragen, die nicht
nur Schülerinnen und Schüler stel-
len, wenn sie mit dem Thema kon-
frontiert werden. Der rote Faden ist
dabei der Überblick von Ü-6 aus
dem Freiarbeitsmaterial. Er wird im
Folgenden durch weitere Informa-
tionen und Textbausteine aus dem
Material ergänzt (Verweise in Klam-
mern). 

Die wichtigste Quellensammlung
ist die neunbändige »Dokumenta-
tion zum Kirchenkampf in Hessen
und Nassau« (im Text zitiert: »Dok«,
Band, Seiten2). Der Schwerpunkt
liegt auf den Ereignissen in Hessen
und Nassau. Wo Bezüge zur Reichs-
kirche und zu deutschlandweiten
Entwicklungen hergestellt werden,
sind diese grau unterlegt. Die für die
Schülerinnen und Schüler vorgese-
henen chronologischen Einschübe
sind mit einem grauen Winkel ge-
kennzeichnet. 

Wie verlief der Kirchenkampf in Hessen und Nassau?
Welches waren die großen Konflikte? Wer waren die
»Kämpfenden«? Wo prallten die Gegensätze zwischen
Deutschen Christen und Bekennender Kirche am härte-
sten aufeinander? Was bedeutete der Kirchenkampf
konkret für das Leben in den Gemeinden?

von Reiner Braun1

Der Kirchenkampf in Hessen und Nassau
in Grundzügen
Der Kirchenkampf in Hessen und Nassau
in Grundzügen
Der Kirchenkampf in Hessen und Nassau
in Grundzügen
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Die drei südhessischen Kirchen
Hessen, Nassau und Frankfurt
kommen unter den Einfluss des
NS-Staates und der nationalsozi-
alistisch gesinnten »Deutschen
Christen«. Sie schließen sich zur
»Evangelischen Landeskirche
Nassau-Hessen« zusammen.

1933

Als Adolf Hitler Reichskanzler wur-
de, bestand das Gebiet der heutigen
Evangelischen Kirche in Hessen und
Nassau aus drei selbständigen Lan-
deskirchen: 

(1) Die Evangelische Landeskirche
in Hessen (Hessen-Darmstadt) um-
fasste das Gebiet des selbständigen
Volksstaates Hessen. An der Spitze
der hessischen Kirche mit Sitz in
Darmstadt stand der Prälat Wilhelm
Diehl, der als Kirchenführer, als – bis
heute – bedeutender Territorialkir-
chenhistoriker und auch als Politiker
großes Ansehen genoss.

(2) Die Evangelische Landeskirche
in Nassau bestand aus dem Gebiet
des ehemaligen Herzogtums Nassau,

(3) Die Evangelische Landeskirche
in Frankfurt war – wie die nassau-
ische – in politischer und kirchlicher
Hinsicht ebenfalls an Preußen ange-
schlossen. An der Spitze der Kir-
chenleitung stand seit 1932 Johan-
nes Kübel, ein liberaler Pfarrer. 

Der unterschiedliche Charakter
dieser drei Landeskirchen als
»Volkskirchen« ist auf die Formel
gebracht worden: Hessen verstand
sich als »Heimatkirche«, als der Hei-
mat, ihrer Geschichte, ihren Traditio-
nen, ihrem Vereinsleben verbunde-
ne Kirche, Nassau als »Gemeindekir-
che«, die großen Wert auf die Pflege
der Kerngemeinde legte, und Frank-
furt als »Laienkirche«, in der die Mit-
arbeit und Mitverantwortung von
Gemeindegliedern eine besonders
wichtige Rolle spielten3. 

Innerhalb dieser Kirchen sind
1933 jeweils zwei gegenläufige Ten-
denzen zu erkennen: Die einen hat-
ten den Verlust des landesherrlichen
Kirchenregiments als einer Folge
des Ersten Weltkrieges verschmerzt
und gestalteten nun ihr kirchliches
Leben auf der Grundlage der Verfas-
sungen aus den 1920er Jahren. Die
anderen arbeiteten darauf hin, die

Vor 1933 standen vor allem die
katholische Kirche, aber auch vie-
le Vertreter der evangelischen Kir-
che Hitler und seiner Bewegung
skeptisch bis ablehnend gegenü-
ber. Dass Hitler am 31. Januar
1933 das Amt des Reichskanzlers
antrat, löste kirchlicherseits große
Befürchtungen aus. 

Hitler wollte von Anfang an den
totalen Staat aufrichten. In der
Einheit des deutschen Volkes sah
er das Mittel zur Durchsetzung
seiner politischen Ziele. Um die
Einheit zu erreichen, schaltete er
alle gegnerischen Gruppierungen
aus oder versuchte, sie auf seine
Seite zu bringen. Die Kirchen ver-
schonte er dabei nicht. Im Gegen-
teil. Weil sie großen Einfluss in der
Bevölkerung genossen, widmete
er sich ihnen besonders. So ließ er
in seiner Regierungserklärung am
23. März 1933 verlauten: »Die na-
tionale Regierung sieht in beiden
christlichen Konfessionen wichtig-
ste Faktoren der Erhaltung unse-
res Volkstums. Sie wird die zwi-
schen ihnen und den Ländern ab-
geschlossenen Verträge respek-
tieren; ihre Rechte sollen nicht
angetastet werden. Sie erwartet
aber und hofft, daß die Arbeit an
der nationalen und sittlichen Erhe-
bung unseres Volkes, die sich die
Regierung zur Aufgabe gestellt
hat, umgekehrt die gleiche Würdi-
gung erfährt. . . . Die nationale Re-
gierung wird in Schule und Erzie-
hung den christlichen Konfessio-
nen den ihnen zukommenden
Einfluß einräumen und sicherstel-
len.« (Dok 1,27; Ü-5)

Das Gebiet der »Evangelischen
Landeskirche Nassau-Hessen«



ste im Reich modellhaft nach den
Maßstäben des nationalsozialisti-
schen Regimes umzugestalten. Im
Vorfeld des »braunen« Landeskir-
chentags am 12. September 1933
verhinderte Jäger mit einem furiosen
Auftritt im Amtszimmer des Landes-
bischofs dessen Teilnahme an der
Sitzung. Von Jäger vorab in gleicher
Weise eingeschüchtert, beschlossen
die Abgeordneten nicht nur die Ab-
setzung Kortheuers, sondern auch
die Vereinigung der nassauischen
mit den anderen vier hessischen
Kirchen zu einer »Großhessischen
Kirche«. Die neue Verfassung wurde
gebilligt, die das Führerprinzip fest-
schrieb. Auch der »Arierparagraph«
wurde eingeführt; nur drei mutige
Abgeordnete lehnten diesen Be-
schluss ab. In das Amt des »Bevoll-
mächtigten«, der die nassauische
Kirche bis zum Zusammenschluss
leiten sollte, wählte der Landeskir-
chentag Ernst Ludwig Dietrich, einen
wissenschaftlich wie kirchenpoli-
tisch ehrgeizigen Pfarrer, der ganz
für den Nationalsozialismus begei-
stert war. 

Der Braubacher Pfarrer Karl Am-
born (D-1) hatte beim »braunen«
Landeskirchentag am 12. September
1933 in Wiesbaden die kleine Oppo-
sitionsgruppe angeführt. Um ihn
sammelte sich der nassauische Pfar-
rernotbund, der mit Martin Niemöl-
ler (A-3) in Berlin in Kontakt stand.
Bald meldeten sich mehr und mehr
Gemeindeglieder, die dem Weg ihrer
Kirche in die Abhängigkeit vom Na-
tionalsozialismus nicht untätig zu-
schauen wollten, zumal nachdem
Pfarrern verboten worden war, sich
kirchenpolitisch zu engagieren. Sie
ließen sich von Karl Amborn für den
»Evangelisch-Kirchlichen Treubund«
gewinnen. Unter den »Laien« spielte
Rechtsanwalt Hans Buttersack eine
herausragende Rolle (D-1). 

Als Staatskommissar für die preu-
ßischen Landeskirchen griff Landge-
richtsrat August Jäger in Nassau und
Frankfurt zu rigorosen Maßnahmen,
um sie dem NS-Regime gefügig zu
machen. Der Sohn eines Pfarrers,
der vor 1925 als kommissarischer
Generalsuperintendent die nassau-
ische Kirche geleitet hatte, stammte
aus Wiesbaden. Als begeisterter Na-
tionalsozialist verfolgte er das Ziel,
die preußischen Kirchen zwangs-
weise zu größeren Einheiten zu ver-
einigen und so dem neuen Regime
anzupassen. 

Aus der Kirchenwahl
im Juli 1933 gingen die
nationalsozialistischen
»Deutschen Christen«
(DC), mit Hitler als pro-
minentestem Wahl-
kampfhelfer, als eindeu-
tige Sieger hervor. Unter
ihnen waren die kirchen-
fernen Parteisoldaten je-
doch in der Minderheit;
es gelang vielfach, die
Kirchenvorstände über
Einheitslisten mit Män-
nern zu besetzen, die der
Kirche verbunden waren.

Nach dieser Wahl galt zwar die
Funktion des »Staatskommissars«
als erfüllt, Jäger aber setzte weiter-
hin alles daran, die »großhessische«
Kirche auf den Weg zu bringen.

In Hessen war der Einfluss des
Prälaten Diehl bestimmend. Der
neugewählte Landeskirchentag be-
stand nach der Wahl zwar sämtlich
aus DC-Mitgliedern. Doch sie alle
standen loyal zur Kirche und ihrem
Prälaten Wilhelm Diehl. Das bewähr-
te sich bei der Tagung des Landes-
kirchentags am 12. September 1933,
bei der es zunächst nicht zur Verab-
schiedung der von Jäger erarbeite-
ten Verfassung kam. Bis in die er-
sten Wochen des Jahres 1934 hinein
schien es, als sollte Diehl zum Lan-
desbischof der »großhessischen Kir-
che« berufen werden. Aber es kam
anders.

Nassau unterschied sich von Hes-
sen darin, dass es hier schon seit
1931 eine nationalsozialistisch ge-
prägte kirchliche Opposition gab.
Landesbischof August Kortheuer
hatte hier einen schweren Stand,
zumal er ein Gegner der großhessi-
schen Lösung war. 1933 kam es zu
zahlreichen DC-Versammlungen, die
Kortheuers Absetzung forderten.
Umso mehr witterte Staatskommis-
sar Jäger die Chance, sich reichsweit
zu profilieren: Er machte sich ans
Werk, seine Heimatkirche mit den
anderen im hessischen Raum als er-

In Frankfurt traten die Deutschen
Christen besonders aktiv und ag-
gressiv auf. Bei einer Massenveran-
staltung der DC beendete ihr Reichs-
leiter Pfarrer Joachim Hossenfelder
seine Rede, indem er seinen Arm
wie zum Hitlergruß ausstreckte und
rief: »Es ist in keinem anderen Heil!«
(Apostelgeschichte 4,12). Darüber
waren selbst einige seiner Anhänger
entsetzt. Als sich August Jäger in
Frankfurt anmeldete, um sein Amt
als Staatskommissar anzutreten,
weigerte sich Kirchenrat Johannes
Kübel, ihn zu empfangen. Doch die
anderen Mitglieder des Landeskir-
chenrats schlossen sich seinem
Widerstand nicht an. Sie teilten zwar
die Ansicht, dass Jäger zu Unrecht
eingesetzt war, wollten ihn aber
nicht brüskieren. Da zog Kübel die
Konsequenz und trat zurück. Am 12.
September fuhr Jäger von Wiesba-
den aus direkt nach Frankfurt, um
die dortige Landeskirchenversamm-
lung zu einem Ja zu Arierparagraph,
Kirchenvereinigung und Verfassung
zu bewegen, was ihm gelang, aller-
dings trat auch hier eine kleine Op-
positionsgruppe mutig gegen ihn
auf.

Der Weg zu einer großhessischen
Kirche schien damit frei. Doch in
Kassel verhinderten wichtige Ver-
treter aus Partei und Politik, dass
die Kirchen in Hessen-Kassel und in
Waldeck Teil dieser Kirche wurden.
Ihre Fusion zur Evangelischen Lan-
deskirche Kurhessen-Waldeck folgte
dann 1934.
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Im »Pfarrer-Notbund« schließen
sich – reichsweit wie in Nassau-
Hessen – Pfarrer zusammen, die
mit der Politik der »Deutschen
Christen« nicht einverstanden
sind, insbesondere nicht mit dem
»Arierparagraphen«. 

September 1933

In seinem Buch »Mein Kampf«
legt Hitler seinen Antisemitismus
breit dar. Die Juden gelten ihm als
gefährliche, minderwertige Rasse,
die man bekämpfen und beseitigen
müsse. Die gute Rasse, das sei die
»nordische Rasse«, die Germanen,
»Arier« genannt. Diese Rasselehre
verknüpfte Hitler mit dem Gedan-
ken des Sozialdarwinismus: In der
Natur setzt sich der Stärkere gegen
den Schwächeren durch. Dem ent-
sprechend müsse sich die arische
Rasse gegen die jüdische durchset-
zen und alle Juden aus Deutsch-
land und Europa entfernen. 

In der evangelischen Kirche fand
die Judenfeindschaft des National-
sozialismus breite Zustimmung.
Die Maßnahmen des Antisemitis-
mus nahmen seit 1933 stetig zu.
Sie begannen mit der Beschimp-
fung von Jüdinnen und Juden und
dem Boykott jüdischer Geschäfte.
Sie mündeten schließlich in die
planmäßig organisierte Massen-
ermordung von Millionen jüdischer
Männer, Frauen und Kinder aus
ganz Europa.

Eine der ersten staatlichen Maß-
nahmen war der Arierparagraph:
Beamter durfte nur sein, wer nach-
weisen konnte, dass er keine jüdi-
schen Vorfahren hatte. Alle übrigen
sollten aus ihren Ämtern entlassen
bzw. gar nicht eingestellt werden.

Am 12. September 1933 trat der
Arierparagraph auch in der Kirche
in Kraft. (E-13) 

August Jäger



Viele Pfarrer und Gemeindeglieder
waren im Frühjahr den DC beigetre-
ten, weil sie hofften, auf diese Weise
Menschen mit dem Evangelium zu
erreichen, die sich dem Nationalso-
zialismus verschrieben hatten. Doch
mit Forderungen, die die Bekennt-
nisgrundlagen der Kirche aushebeln

wollten, hatten sie nicht
gerechnet. Nach der Sport-
palastkundgebung in Berlin
am 13. November 1933 spal-
teten sich die DC und verlo-
ren an Bedeutung, auch in
Nassau-Hessen. 

Wie wenig der Staat die
Kirche respektierte, zeigte
sich bei den offiziellen Feier-
lichkeiten zum 450. Geburts-
tag Martin Luthers, die aus
politischer Rücksichtnahme
auf den 19. November 1933
verschoben worden waren.
Der Reichsjugendführer Bal-
dur von Schirach hatte auf
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Die Deutschen Christen fordern
die Abkehr vom Alten Testament
als Glaubensgrundlage der Kir-
che und die Auslegung des Neu-
en Testaments im Geist des Na-
tionalsozialismus. Das führt zu
einem Verlust vieler Mitglieder.

November 1933

Im Zusammenhang mit der Sport-
palastversammlung vom 13. No-
vember formulierten DC-Vertreter
des Gaues Groß-Berlin: »Wir for-
dern, daß eine deutsche Volkskir-
che ernst macht mit der Verkündi-
gung der von aller orientalischen
Entstellung gereinigten schlichten
Frohbotschaft und einer heldischen
Jesus-Gestalt als Grundlage eines
artgemäßen Christentums, in dem
an die Stelle der zerbrochenen
Knechtsseele der stolze Mensch
tritt, der sich als Gotteskind dem
Göttlichen in sich und in seinem
Volke verpflichtet fühlt.«4 (Ü-7)

Reichsbischof Müller, der als
Militärpfarrer der Berater Hitlers
in Fragen der evangelischen Kir-
che geworden war, übergibt die
Evangelische Jugend an die Hit-
lerjugend. Ihr eigenständiges Le-
ben hat damit aufgehört. 

Dezember 1933

diesen Tag eine reichsweite HJ-
Kundgebung angeordnet und kam
dazu persönlich nach Wiesbaden.
Anstatt den Gottesdienst zu besu-
chen, wo für die Hitlerjugend beson-
dere Plätze reserviert waren, griffen
ihre Horden in Wiesbaden CVJM-
Jugendgruppen auf dem Weg zum

Der Reichsbischof Ludwig Müller
beruft nicht den allseits ge-
schätzten Prälaten Wilhelm Diehl
zum Landesbischof der Evange-
lischen Landeskirche Nassau-
Hessen, sondern den deutlich
jüngeren Nationalsozialisten
Ernst Ludwig Dietrich. Schon als
Bevollmächtigter in Nassau ist
Dietrich mit drastischen Strafen
gegen Pfarrer vorgegangen, die
andere Meinungen vertraten als
er. Diese Politik setzt Dietrich
nun fort und bedient sich dabei
auch der Polizei.

Februar 1934

Broschüre des Reichsjugendpfarrers
Zahn zur Eingliederung der ev.
Jugendverbände in die Hitlerjugend

Landesbischof Lic. D. Dietrich, 
Reichsbischof Ludwig Müller und
Propst Alfred Trommershausen,
Frankfurt am Main (von links)

Gottesdienst an, verspotteten sie
und wurden handgreiflich (E-6). Zu
ähnlichen Zusammenstößen kam es
in Hessen zwischen Pfadfindern und
der HJ (E-7).

In den ersten Monaten seiner
Amtszeit zuerst als Bevollmächtigter
und dann als Landesbischof suchte
Dietrich durch zahlreiche Strafmaß-
nahmen, seine Anerkennung bei den
Pfarrern und Gemeinden zu erzwin-
gen. Einzelne Pfarrer wurden in eine
weit entfernte Gemeinde strafver-
setzt, anderen das Gehalt gekürzt
oder für eine Zeit gestrichen.

Dabei berief er sich auf das Füh-
rerprinzip, das die Deutschen Chri-
sten (DC) nach staatlichem Vorbild
in der Kirche eingeführt hatten: Wie
im Staat die Parlamente ausgeschal-



tet waren, um Hitler als Führer alle
Macht zu übertragen, so übertrugen
in der Kirche die Synoden das Recht,
die Kirchenleitung zu wählen und
zu kontrollieren, an ihre Bischöfe.
(E-10)

Am 10. April 1935 belegte
die Polizei den Frankfurter
Pfarrer Karl Veidt mit einem
Redeverbot. Wegen seiner
leitenden Mitarbeit in der
Bekennenden Kirche war er
dem Staat ein Dorn im Auge.
Dass am folgenden Sonntag,
dem 14. April, die Konfirma-
tion von 104 Jungen und
Mädchen geplant war, war
ein Teil des Plans, Veidt aus
dem Amt zu drängen. 

Pfarrer Veidt erinnert sich: »Das
Verbot traf mich wenige Tage vor der
Konfirmation, die in der Dreikönigs-
kirche stattfinden sollte. Was sollte
ich tun? Da kam mir, wie eine Er-
leuchtung, ein guter Gedanke. Ich
halte eine schweigende Konfirma-
tion. Ein anderer muß für mich re-
den, ich aber konfirmiere. Ich rief
meinen Freund Landesbischof Kort-
heuer an. Er war sofort bereit. So
kam es, daß in der Dreikönigskirche
die merkwürdigste Konfirmation
stattfand, die Frankfurt je erlebte.
Ich konnte den Konfirmanden sa-
gen, ich werde konfirmieren, und es
wird sogar ein richtiger Landesbi-
schof dabei sein. Kortheuer und ich
standen an dem Altar. Kortheuer
sagte am Anfang: ›Ich bin heute nur
der Mund Eures Pfarrers, der hier
neben mir steht.‹ Und dann folgte
die Ansprache und Konfirmations-
handlung, alles wie sonst. Er verlas
die Namen und Konfirmationssprü-
che und sagte die Einsegnungswor-
te, ich legte die Hände auf und gab
den Konfirmanden die Hand.« (Dok
4,144; E-12).

Es ging dem Landesbruderrat der
BK nicht darum, Gemeinden aus der
Landeskirche herauszulösen und zu
einer Freikirche zu machen, sondern
darum, die Anerkennung als legiti-
me Kirchenleitung möglichst aller
Gemeinden zu erlangen. Vorausset-
zung war, dass die BK-Gemeinden
die bisherigen kirchlichen Bekennt-
nisgrundlagen als oberste Autorität
anerkannten.

Die Gemeinden und ihre Kirchen-
vorstände standen damit vor der
Entscheidung, ob man weiterhin bei
der offiziellen Kirchenleitung blei-
ben oder sich der Kirchenleitung der
Bekennenden Kirche unterstellen

Kirche (BK) war die Landeskirche da-
mit eine »zerstörte« Kirche – im
Gegensatz zu anderen »intakten«
Landeskirchen, deren Bischöfe zur
BK gehörten.

In einem Rundbrief der Bekennen-
den Kirche in Nassau-Hessen 1934
wurde der Kirchenkampf mit einer
Meuterei verglichen: Matrosen (DC)
meutern gegen die erfahrene
Schiffsführung und nehmen sie ge-
fangen (die Kirchenleitungen). Es
gelingt den Matrosen, das große
Passagierschiff (evangelische Kirche)
in ihre Hand zu bekommen und
einen neuen Kurs zu steuern (Natio-
nalsozialismus), der sie in gefähr-
liche Wasser bringt. Als sie dem Un-
tergang nahe sind, gelingt es einem
Offizier, eine wachsende Zahl an
Matrosen und Fahrgästen hinter sich
zu bringen, die Schiffsführung an
sich zu bringen und das Schiff auf
den richtigen Kurs zu steuern.
(Dok 3,3; E-4)

In dieser Parabel wird deutlich,
worin die BK das Ziel ihres Handelns
sah: Sie wollte die NS-Kirchenleitun-
gen verdrängen und die Landeskir-
che unter ihre Leitung bringen, um
sie auf die bisherige Bekenntnis-
grundlage zurück zu führen. Das
sollte ihr jedoch im totalitären
»Dritten Reich« nicht gelingen; erst
dessen Zusammenbruch mit dem
Kriegsende gab den BK-Vertretern
die Möglichkeit dazu (vgl. A-3).
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In Nassau-Hessen entsteht aus
dem Pfarrernotbund die Be-
kenntnisgemeinschaft aus Pfar-
rern und Gemeindegliedern als
Gegenbewegung gegen den NS-
Landesbischof Dietrich. Sie wird
durch den Landesbruderrat ge-
leitet. 

April 1934

Zwei Kirchenteile standen fortan
unversöhnlich gegeneinander, die
beide den Anspruch erhoben, die
eigentliche evangelische Kirche in
Nassau-Hessen zu sein. Obwohl im-
mer wieder einzelne Pfarrer, Ge-
meindeglieder und Gemeinden die
Seite wechselten, sollte dieser Zu-
stand bis zum Kriegsende (1945) an-
dauern. Im Urteil der Bekennenden

In Barmen tritt die erste Reichs-
bekenntnissynode zusammen
und verabschiedet sechs Sätze,
die die Position der Deutschen
Christen verurteilen. Mit diesem
»Bekenntnis« hat sich die »Be-
kennende Kirche« formiert.
Einen wichtigen Vorentwurf
dieser »Barmer Theologischen
Erklärung« hat der Theologie-
professor Karl Barth in Frankfurt
am Main verfasst. 

Mai 1934

Gegen die Deutschen Christen
formierte sich im Lauf des Jahres
1933 der Pfarrernotbund, aus dem
1934 die Bekennende Kirche her-
vorging. Die Gründung der Beken-
nenden Kirche erfolgte mit der Ver-
abschiedung der Theologischen
Erklärung von Barmen Ende Mai 34.
Ein Entwurf dieses Textes ist zuvor
in Frankfurt am Main entstanden.
Im dortigen Hotel »Basler Hof«, in
der Nähe des Bahnhofs gelegen,
hatte ihn der bekannte Theologie-
professor Karl Barth erarbeitet. 

Diese Erklärung ist bis heute so
wichtig, dass sie in unserer Evan-
gelischen Kirche in Hessen und
Nassau als Bekenntnis gilt. Damit
die Gemeinde das Bekenntnis
nachlesen kann, ist es im Gesang-
buch abgedruckt: Nr. 810.

Alle sechs Abschnitte sind nach
einheitlichem Schema aufgebaut.
1. Ein oder zwei Bibelworte. 2. Eine
These, die ein Glaubensbekenntnis
für die damals aktuelle Situation
formuliert. 3. Eine oder zwei Gegen-
thesen, die klarstellen, welche
Aussagen mit dem Glaubensbe-
kenntnis unvereinbar sind. (Ü-7)

Die zweite Reichsbekenntnissy-
node in Dahlem beschließt das
kirchliche Notrecht: Die eigentli-
che evangelische Kirche ist die
Bekennende Kirche, die Reichs-
kirche hat aufgehört, Kirche im
Sinne der Bibel zu sein. Die Be-
kennende Kirche richtet nach
und nach eigene Ämter ein (z. B.
eine eigene Kirchenleitung, ein
eigenes Predigerseminar in
Frankfurt am Main) und stellte
einen eigenen Kollektenplan auf. 

Oktober 1934

Karl Barth, 1935

Pfarrer 
Karl Veidt,
Frankfurt



sollte. Auch nach außen erkennbar
war das daran, wohin eine Gemein-
de ihre Spendengelder abführte.

Pfarramtskandidaten, die vor dem
Zweiten Examen standen, sich aber
nicht dem Landesbischof Dietrich
und seiner Prüfungskommission
unterwerfen wollten, suchten den
Anschluss an den Landesbruderrat.
Dieser musste nun eine eigene Prü-
fungskommission einsetzen und sie
nach ihrer Einsetzung besolden.
Dafür erhob die BK eigene Kollekten. 

neuer Glaube und eine neue Reli-
gion angeboten. Blut, Rasse und
Volkstum werden nicht mehr als
Gaben des Schöpfers dankbar ge-
priesen, sondern von Gott losgelöst,
zum Mythos erhoben und damit zu
Abgöttern gemacht. Das bedeutet,
daß unser Volk in die Gefahr gerät,
das 1. Gebot zu übertreten. Denn
das 1. Gebot lautet: ›Ich bin der
Herr, dein Gott, du sollst keine an-
dern Götter haben neben mir.‹ Wo
solche Übertretung des Gebotes
Gottes geschieht, da ist das positive
Christentum außer Kraft gesetzt und
antichristlichem Geist Tür und Tor
geöffnet. . . .« (Dok 3,467). 

derrat auf der Eigenständigkeit der
BK. Insbesondere nahm er Anstoß
daran, dass Landesbischof Dietrich
Mitglied des Landeskirchenrats war.
Vorsitzender war jedoch nicht die-
ser, sondern der ehemalige Oberkir-
chenrat Rudolf Zentgraf aus Bingen-
heim, der sich zur Mitte zählte.

Im Jahr seiner Machtübernahme
hatte Hitler kaum eine Gelegenheit
ausgelassen, seine angeblich christ-
liche Gesinnung zu bezeugen. Ende
1934 kehrte er zu seinen früheren
Äußerungen, wie sie sich etwa in
»Mein Kampf« finden, zurück und
unterstützte die Propaganda der
neuheidnischen »Deutschen Glau-
bensbewegung«. Diese vertrat die
Auffassung, dass jedes Volk eine
eigene, »artgemäße« Religion brau-
che. Mit der Christianisierung sei
diese unter »artfremde«, »unari-
sche«, jüdische bzw. semitische
Einflüsse geraten und müsse nun
davon befreit werden. 

Die Vorläufige Leitung der BK rich-
tete am 21. Februar 1935 dazu das
folgende Wort an die Gemeinden:
»In Abwehr dieser neuen Religion er-
mahnen wir die evangelischen Chri-
sten Deutschlands: Laßt euch nicht
verführen! Es gibt keinen Frieden
zwischen der christlichen Lehre und
dieser neuen Religion! Vergeßt nicht
die Gegensätze beider Lehren: Hier
schafft sich der Mensch selbst sei-
nen Gott; dort schafft Gott den Men-
schen. Hier ist Feindschaft gegen
das Kreuz; dort lebt man aus dem
Wort vom Kreuz. Hier sucht man
nach Spiegelbildern seelischer Ur-
kräfte; dort gilt das Wort, das aus
dem Munde Gottes geht. Hier wird
gelehrt: Du bist die Ursache deiner
selbst; dort wird verkündigt: Du
vergehst, wenn Gott seine Hand von
dir abzieht.« (Dok 3,450f ) 

Der Staat hatte von diesem Kan-
zelwort Nachricht erhalten und ging
mit Hilfe der Geheimen Staatspolizei
dagegen vor, weil er den deutschen
Glauben verunglimpft sah. Den Pfar-
rern wurde die Verlesung unter An-
drohung der Verhaftung verboten. 

Am 24. März 1935 verlasen viele
nassau-hessische BK-Pfarrer in ih-
ren Gottesdiensten einen anderen
Wortlaut, der aber dem Sinn des
verbotenen Textes entsprach: »In
unserem deutschen Volke wird heute
von verschiedenen Seiten her ein

Im Anschluss an die Verlesung
kamen fünf BK-Pfarrer ins Konzen-
trationslager Dachau: Adam Wolf
aus Wörrstadt, Hermann Hickel aus
Bechtheim, Peter Brunner aus Ran-
stadt (der spätere Heidelberger The-
ologieprofessor; über seine Zeit als
BK-Pfarrer gibt es eine zeitgenössi-
sche Erzählung von Otto Bruder:
Das Dorf auf dem Berge), Friedrich
Ruhland aus Hirschhorn und Helmut
Weber aus Buchschlag.5

Vor allem im Blick auf die Ausbil-
dung und Prüfung von Jungtheolo-
gen sowie die Erhebung eigener Kol-
lekten zur Bestreitung eigener BK-
Aufgaben beharrte der Landesbru-

Im Landeskirchenausschuss ar-
beiteten nur noch zwei Vertreter der
Mitte und ein Vertreter der NS-Kir-
che zusammen. Die BK war nun au-
ßen vor. Der Vorsitzende – erneut
Rudolf Zentgraf – beabsichtigte, die
BK-Gemeinden zu besuchen und sie
dem Landeskirchenausschuss zu
unterstellen.

Die dritte Landesbekenntnissyno-
de der BK am 29. April und am 7.
Mai 1936 in Frankfurt bestätigte den
Anspruch der BK, die einzig legitime
evangelische Kirche in Nassau-Hes-
sen zu sein. Die Zusammenarbeit
mit dem Landeskirchenausschuss

Die BK wendet sich in einer Kan-
zelabkündigung gegen den soge-
nannten »Deutschen Glauben«,
der das Christentum als Irrtum
ablehnt und die germanische
Religion zu der maßgebenden
erklärt hat. – Der Staat, der die
Kanzelabkündigung als Angriff
auf die Einheit des Volkes an-
sieht, lässt drei BK-Pfarrer nach
der Verlesung ins Konzentrations-
lager bringen. Nach einigen Wo-
chen kommen sie wieder frei. 

März 1935
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Der von Hitler berufene Minister
für kirchliche Angelegenheiten,
der die Einheit in der evangeli-
schen Kirche wieder herstellen
und sie dem NS-Regime unter-
werfen soll, setzt einen Landes-
kirchenrat ein. Diese neue Kir-
chenleitung nimmt die verhäng-
ten Strafen gegen BK-Pfarrer
zurück. Die BK, obwohl am Lan-
deskirchenrat beteiligt, ist trotz-
dem nicht bereit, ihre Leitung
aufzugeben. Darum scheitert der
Landeskirchenrat schließlich.

November 1935

Nachdem der Landeskirchenrat
gescheitert ist, ersetzt ihn der
Minister durch einen Landeskir-
chenausschuss; BK-Mitglieder
sind hier nicht mehr vertreten,
Landesbischof Dietrich allerdings
auch nicht.

Januar 1936

Seminaristen des Frankfurter Predigerseminars der Bekennenden Kirche
bei einer Tagung in Siegen zum Thema »Christen und Juden«



lehnte sie ab, obwohl dieser inzwi-
schen die Prüfungen und Ordinatio-
nen der BK anerkannt und einige
frühere Gesetze des Landesbischofs
aufgehoben hatte. 

Der Kirchenminister beauftragte
den Präsidenten der Kirchenkanzlei
in Darmstadt Paul Kipper am 29. Juli
1937, alle kirchenleitenden Befug-
nisse alleine wahrzunehmen. So viel
Macht, wie sie dieser Jurist während
der folgenden acht Jahre in Händen
hielt, hatte niemals vorher oder
nachher jemand in der evangeli-
schen Kirche unserer Region! Diese
Macht erstreckte sich in disziplinari-
scher Hinsicht auch auf Pfarrer der
BK, die sich Kippers Anweisungen
nicht fügten. Denn die Besoldung
der Pfarrer lief zum großen Teil wei-
ter über die Kirchenkanzlei. Zudem
überwachten Beamte der Geheimen
Staatspolizei Gottesdienste von BK-
Pfarrern.6

Inzwischen war in Berlin Martin
Niemöller verhaftet worden. Nach
seinem Freispruch durch das Gericht
kam er bis zum Kriegsende ins KZ,
als persönlicher Gefangener Hitlers.
Auch in Nassau-Hessen beteten vie-
le Gemeinden in den Gottesdiensten
für ihn und seine Familie.

bezeugt, allen irdischen Gehorsam
begründet und begrenzt. Für uns
Pfarrer bedeutet das, daß wir den
geforderten Eid in Bindung an unser
Ordinationsgelübde leisten. 

2. Durch den geforderten Eid ver-
pflichten wir uns nicht auf das durch
Sie in unserer LK [= Landeskirche]
ausgeübte Kirchenregiment, das wir
– wie Ihnen bekannt ist – von Schrift
und Bekenntnis her ablehnen müs-
sen.« (Dok 6,546).

Indes wurde ein Schreiben vom
Chef des Parteibüros der NSDAP
Martin Bormann bekannt, wonach
die Forderung der Eidesleistung
nicht auf Hitler zurückgehe, sondern
eine rein innerkirchliche Angelegen-
heit sei, auf die der Staat keinen
Wert lege (Dok 6,578). Hinter der
Idee standen die Thüringer DC, die
Hitler mit der Einschwörung aller
Pfarrer auf ihn als den Führer ein
besonderes Geburtstagsgeschenk
hatten überreichen wollen.

Trotz Widerstands im Einzelnen
und von Einzelnen verstand sich die
Bekennende Kirche nicht als Wider-
standsbewegung gegen Hitler und
sein Regime. Sätze wie diese stam-
men von einzelnen Mitgliedern der
BK und sind alle im Jahr 1934 gefal-
len (E-9): 

»Jedermann sei untertan der
Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat.
Denn es ist keine Obrigkeit ohne
von Gott. Darum stehen auch viele
alte Kämpfer der NSDAP in unseren
Reihen.« (Dok 3,59) – »In Adolf Hit-
ler sehen wir den uns von Gott ge-
schenkten Führer, der bis zur Selbst-
hingabe handelt.« (Dok 2,492). –
»Wir stellen uns voll und ganz auf
den Boden des Dritten Reiches und
wollen in unserer evangelischen Kir-
che bleiben.« (Dok 2,492). – Ein
Pfarrer sagt, dass er »Tränen der
Freude und der Dankbarkeit gegen
den allmächtigen Gott geweint hat,
als Adolf Hitler Reichskanzler wur-
de«. (Dok 3,116).

Am 13. April 1938 trat die »Verord-
nung über den Treueid der Geist-
lichen und Kirchenbeamten der
Evangelischen Landeskirche Nassau-
Hessen« in Kraft, nach der folgende
Eidesleistung gefordert wurde: »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.« (Dok 6,544).

Der Landesbruderrat lehnte dies
nicht ab, legte aber Wert auf die Er-
klärung gegenüber Präsident Kipper:

»1. Der Eid, den wir der weltlichen
Obrigkeit schwören, steht für uns
als Christen unter der Vorausset-
zung, daß der Gehorsam gegen Got-
tes Willen, wie ihn uns die Hl. Schrift

Ende 1938 formierte sich die
Kirchliche Mitte um die 1933
zwangsweise abgesetzten Kirchen-
führer Diehl und Kortheuer und
traten als »Volkskirchliche Vereini-
gung« an die Öffentlichkeit.

In Nassau-Hessen fand das
»Kirchliche Einigungswerk« zusam-
men, dem nicht nur Karl Veidt vom
Landesbruderrat der BK beitrat,
sondern auch der inzwischen vom
Nationalsozialismus und seiner Kir-
chenpolitik abgerückte Landesbi-
schof Dietrich. Dieser hatte inzwi-
schen einige seiner Fehler eingese-
hen und erklärt: »Die BK habe von
Anfang an dieses Spiel durchschaut
und sich von niemandem täuschen
lassen, und das sei ihr kirchenge-
schichtliches Verdienst neben aller
theologischen Arbeit. Er könne nur
den Rat geben, sie möge sich nichts
von dem, was sie in diesen Jahren
erkämpft habe, aus der Hand win-
den lassen. . . . Er hat zugegeben,
daß von irgendeiner bischöflichen
Führung seines Amtes nicht die Re-
de sein könne. Er sei es nur dem Na-
men nach gewesen, nur das willen-
lose Werkzeug der Partei . . . ›Ich war
Parteigenosse, die Landeskirche ist
Produkt der Partei, durch Dekret von
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Der Landeskirchenausschuss hat
erfolglos aufgeben müssen. Die
Leitung der NS-Reichskirche legt
alle Leitungsbefugnisse für die
Nassau-Hessische Kirche in die
Hand eines einzigen Juristen:
Paul Kipper.

Juli 1937

Mit der Rückkehr des Staates zum
scharfen Kurs gegenüber der BK
nach der Olympiade von 1936
nahm die Zahl der Kirchenaustritte
eklatant zu, erst recht, als der Staat
am 28. August 1937 die öffentliche
Bekanntgabe der Namen der Aus-
getretenen im Gottesdienst verbot,
was bis dahin üblich war. Das kam
einer Einladung zum Kirchenaus-
tritt gleich.

Von allen Pfarrern wird ein Treu-
eid auf Hitler gefordert, um die
Bekennende Kirche unter Druck
zu setzen. Erst später wird be-
kannt, dass Hitler selbst auf die-
sen Treueid gar keinen Wert legt. 

April 1938

Um dem Kirchenkampf ein Ende
zu setzen, schließen sich einige
frühere Führungspersönlichkei-
ten der Landeskirche im »Kirch-
lichen Einigungswerk« zusam-
men. Dies ist aber erfolglos, weil
Staat und Reichskirche an Kipper
festhalten. 

Januar 1939

Die BK hält auf Reichsebene dem
Druck von innen und außen nicht
Stand. Auf der vierten und letzten
Reichsbekenntnissynode in Bad
Oeynhausen zerbricht sie in ei-
nen Flügel, der bereit ist, mit der
Reichskirche zusammen zu arbei-
ten, und einen Flügel, der an den
Beschlüssen von Dahlem vom
Oktober 1934 festhält. In der BK
Nassau-Hessen sind die »Dahle-
miten« in der Mehrheit.

Februar 1936

Die BK lässt von den Kanzeln
verkünden, dass der Staat den
christlichen Glauben aus dem
öffentlichen Leben verdrängt
und Christen um ihres Glaubens
willen verfolgt. Wegen der Olym-
piade in Berlin, die der Welt ein
heiles Deutschland vorführen
soll, hält sich der Staat vorüber-
gehend zurück. Nach der Olym-
piade geht er mit neuer Schärfe
gegen die Kirche vor.

August 1936



Jäger geschaffen. Ich habe ehrlich
geglaubt, durch Verbindung von
Partei und Kirche der Kirche einen
Dienst erweisen zu können.‹« (Dok
7,202). So brachte Dietrich im An-
satz Selbstkritik und Neubesinnung
zum Ausdruck.

Als die Landesbekenntnissynode
der BK am 16. Dezember 1938 das
Einigungswerk zögernd billigte und
zu unterstützen versprach, konnte
es sich einer breiten Basis sicher
sein, wie sie seit 1933 nicht mehr
bestanden hatte. Zur Gründung am
25. Januar 1939 in der Matthäus-
kirche in Frankfurt am Main fanden
sich über 600 Pfarrer ein. 

Der Landesbruderrat der BK woll-
te seine Arbeit allerdings erst dann
niederlegen, wenn eine gewählte
Synode eine legale Kirchenleitung
und -ordnung einsetzen würde.

Die Anwesenden beauftragten
daher Friedrich Müller, Ernst-Ludwig
Dietrich und Karl Veidt mit der Wei-
terführung der Arbeit. (Diese Arbeits-
gemeinschaft firmierte landläufig
unter der Abkürzung »DieMüVei-
AG«.)

Der Staat zerstreute jedoch die
Hoffnung auf eine Beilegung des
Kirchenkampfes, als er am 28. Febr.
1939 die Bevollmächtigung von Prä-
sident Paul Kipper ausdrücklich be-
kräftigte. (Dok 7,225–286). Um die
Pfarrer einzuschüchtern, gab dieser
daraufhin dem Landeskirchenamt –
und damit sich selbst – die Macht,
sie zwangsweise zu versetzen. Der
Landesbruderrat setzte indes seine
Arbeit verstärkt fort und litt weiter
unter den Repressalien des Staates.

Pfarrer der BK wurden verstärkt
verhaftet oder aus Nassau-Hessen
ausgewiesen. Vor allem die Jung-
theologen, die zur Bekennenden
Kirche hielten, litten unter Repressa-
lien.7 Versuche, das Regiment Kipper
durch eine andere Leitung zu erset-
zen, scheiterten bis Kriegsende. 

Verhandlungen über die Kirchenord-
nung kam es zu dieser Vereinigung
am 30. September 1947 in Fried-
berg. Zum ersten Kirchenpräsiden-
ten wurde Martin Niemöller gewählt,
der an der Kirchenordnung maßgeb-
lich mitgearbeitet hatte (A-3; vgl.
auch die anderen Arbeitsblätter im
A-Bereich).
––––––––––––––––––––
1 Gedankt sei an dieser Stelle allen, die
diese Ausarbeitungen bzw. die Unterrichts-
einheit im Vorfeld kritisch gelesen haben:
Prof. Dr. Gustav Adolf Benrath, Mainz; Do-
zent Pfr. Dr. Harmjan Dam, Schönberg;
Prof. Dr. Karl Dienst, Darmstadt; Pfr. Dr.
Hermann Otto Geißler, Wiesbaden; Annika
Lisicki, Dautphetal; Pfr.in Swenja Müller,
Kroppach; StR Jens Trocha, Herborn;
Teilnehmende eines Workshops bei den
Schönberger Tagen, die am 30. 7. 2008 mit
dem Material gearbeitet und es kritisch
gewürdigt haben. Das Konfi-Team der Ev.-
luth. Kirchengemeinde Dautphe, allen vor-
an Karin Schneider, sowie die Konfis 2008
haben sich bereitwillig auf das Ausprobie-
ren dieser Unterrichtseinheit eingelassen.
Matthias Schulz hat wertvolle Scan-Arbei-
ten geleistet. Kirchenarchivdirektor Holger
Bogs, Darmstadt, hat den ersten und ent-
scheidenden Anstoß zu diesem Projekt ge-
geben. Propst Michael Karg, Herborn, hat
es mit großem Einsatz unterstützt. Ihnen
allen gilt mein herzlicher Dank!
2 Die Dokumentation wird im Register-
band 9 erschlossen, der auch eine ausführ-
liche Zeittafel mit Verweisen auf die einzel-
nen Bände enthält; diese ist auf der CD-
ROM vorhanden, ebenso wie das Orts-
register, das erschließt, ob und in welchen
Bänden der betreffende Ort bzw. die Re-
gion vertreten sind; die Bände sollten ei-
gentlich in jedem Pfarramt vorhanden sein.
– Die Abkürzungen der Dokumentation
sind hier und im Material stillschweigend
aufgelöst. Im Text wird die Dokumentation
mit »Dok« zitiert.
3 Holger Bogs/Karl Dienst: Menschen in
ihrer Zeit, Strasbourg 2001, 39.
4 Zitiert nach: Alfred Burgsmüller/Rudolf
Weth: Die Barmer Theologische Erklärung.
Einführung und Dokumentation. Neukir-
chen-Vluyn 41984, 35.
5 Zentren des Kirchenkampfs in dieser
Zeit: Groß-Zimmern, Wallau bei Wiesbaden,
Bodenheim, Gießen, Heppenheim, Roden-
bach, Heegheim, Wölfersheim, Wallau/
Lahn, Arheilgen, Bierstadt, Dotzheim (vgl.
Dokumentation 9, 14f ).
6 Zentren des Kirchenkampfs in dieser
Zeit: Arheilgen, Wiesbaden-Bierstadt,
Breidenbach (Kreis Biedenkopf), Frankfurt-
Paulskirche, Bleichenbach, Büdingen,
Langd, Meiches, Rodenbach, Rodheim a. d.
Horloff, Bechtheim, Kriegsheim, Oppen-
heim, Pfeddersheim, Schornsheim, Uden-
heim, Westhofen, Wörrstadt, Worms;
Frankfurt-Höchst, Gießen-Luthergemeinde,
Eberstadt (Oberhessen), Grüningen (Ober-
hessen), Homberg (Oberhessen), Nieder-
Weisel, Nastätten, Ruppertshofen; Hep-
penheim, Wiesbaden-Dotzheim, Auerbach,
Wölfersheim, vgl. Dok 6, VI; 7, Vf. 
7 Zentren des Kirchenkampfs in dieser
Zeit: Wölfersheim, Biedenkopf, Hatzfeld,
Wallau/Lahn, Worms.
8 Dieser Kasten fehlt in Ü-6!

Bei Kriegsende verfolgten die Alli-
ierten die Absicht, die Verhältnisse
aus der Zeit vor den staatlichen Ein-
griffen 1933 wieder herzustellen. So
bildeten sie »Vorläufige Kirchenlei-
tungen« in Hessen-Darmstadt, in
Nassau und in Frankfurt.

Doch nach den gemeinsamen Er-
fahrungen des Kirchenkampfes trat
allgemein der Wunsch zutage, in
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Im Zweiten Weltkrieg stehen
viele Pfarrer an der Front, auch
Pfarrer der Bekennenden Kirche.
Das Gemeindeleben wird oft von
Pfarrfrauen aufrecht erhalten.
Manche Pfarrer der Bekennenden
Kirche gelten weiterhin als
Staatsfeinde und leiden unter
Verfolgung. Der Kirchenkampf
ruht in dieser Zeit.

1939-1945

In Hessen, Nassau und Frankfurt
am Main stehen Vorläufige Kir-
chenleitungen an der Spitze der
drei ehemals selbständigen Kir-
chen. Die Verhandlungen zwi-
schen ihnen ergeben, dass der
Zusammenschluss von 1933 be-
stätigt wird, allerdings unter neu-
em Namen: Evangelische Kirche
in Hessen und Nassau. 8

1945-1947

Die Peterskirche in Frankfurt
(jetzt Jugendkirche)
nach der Zerstörung

den drei Kirchengebieten erneut
eine einzige Kirche zu bilden: Die
Evangelische Kirche in Hessen und
Nassau (EKHN). Nach langwierigen
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Je nach Jahrgangsstufe und
Schulform sind es unterschiedliche
Blickwinkel, unter denen die Kir-
chengeschichte zwischen 1933 und
1945 beleuchtet wird.

Immer wieder werden Lehrende
an die Möglichkeit erinnert, etwa in
einem Unterrichtsprojekt die lokale
bzw. regionale Konkretion des Kir-
chenkampfs untersuchen zu lassen.
Die räumliche Nähe hilft dabei, die
zeitliche Entfernung, die von Jahr zu
Jahr größer wird, zu überbrücken
und eine affektive Nähe herzustel-
len. Auf Stadtarchive, Dekanats- und

haben, interessante Quellen. Doch,
um im Bild zu bleiben, diese Quellen
trocknen von Jahr zu Jahr mehr aus. 

Eine religionspädagogisch weitge-
hend unentdeckte und unerschlos-
sene Quelle ist die territoriale Kir-
chengeschichtsforschung, gerade
was den Kirchenkampf betrifft. Die-
se hat im Bereich unserer Landeskir-
che die neunbändige »Dokumenta-
tion zum Kirchenkampf in Hessen
und Nassau« (Dokumentation, 1974-
1996) hervorgebracht, in der viel
Material zusammen getragen und
zugänglich gemacht ist.1 Die vorlie-
gende Unterrichtseinheit »Kirchen-
kampf in Hessen und Nassau« will
dieses Material für den Religions-
unterricht (RU), aber auch für die Ar-
beit mit Konfirmandinnen und Kon-
firmanden (KA) fruchtbar machen.

am Ende der Klasse 10 vorgesehen
ist, brauchen jüngere Lerngruppen
eine erste Orientierung über diese
Zeit. Hier wäre freilich die Verknüp-
fung mit dem Geschichts- und
Deutschunterricht wünschenswert.
Die gängigen Religionsbücher der
Klasse 9 und 10 bieten überdies hilf-
reiches Material.

Brückenschlag 

Im vorliegenden Entwurf kommt
die Evangelische Kirche in Hessen
und Nassau in ihrer geschichtlichen
und gegenwärtigen Gestalt in den
Blick, deren Entstehung und Eigen-
art mit dem Kirchenkampf in engem
Zusammenhang steht. Die Unter-
richtseinheit lädt ein, diese konkrete
Gestalt von Kirche in ihrer Geschich-
te und zum Teil auch in ihrer gegen-
wärtigen Arbeit kennen zu lernen. 

Gleichzeitig wird immer wieder
der Brückenschlag von der Geschich-
te in die Gegenwart der Lernenden
unternommen, in ihr eigenes Leben,
auch als Glieder der EKHN oder an-
derer Kirchen und Gemeinden oder
auch nur als ihre Zeitgenossen. Die
von Breuer/Pirner genannten »exi-
stenziellen und gesellschaftlichen
Grundthemen« kommen hier vor:
»Individualität/kulturelles Geprägt-
werden, Umgang mit Minderheiten,
Nächstenliebe/Gewalt, Wahrheit/
Lüge, Umgang mit Schuld, Politik/
Religion/Kirche, Loyalität/Wider-
stand«.3

Quellen, die die expansive, ag-
gressive NS-Jugendpolitik in ihren
Auswirkungen auf die kirchliche Ju-
gendarbeit anschaulich belegen,
sind hier von besonderem Wert, da
sie die Jugendlichen in ihrer persön-
lichen Situation ansprechen, wo sie
etwa mit aggressiven Sekten oder
Gruppen konfrontiert sind oder
selbst wegen ihrer Mitgliedschaft in
einer christlichen Gruppe angefein-
det werden.

Zerrbild und Vorbild

Der Fokus der Unterrichtseinheit
richtet sich auf die Vorgeschichte
der Evangelischen Kirche in Hessen
und Nassau, wobei sie »weder ein-
seitig kirchenapologetisch noch ein-
seitig kirchenkritisch« gefärbt sein
soll. Vielmehr gilt: »beides, Versa-
gen und Bewährung, Zerrbild und
Vorbild sind in dieser Zeit unter Kir-

Der Kirchenkampf hat nach 75 Jahren seinen festen
Platz in den Lehrplänen noch nicht eingebüßt, und
nichts deutet darauf hin, dass das Interesse an jenen
zwölf Jahren der deutschen Geschichte und Kirchen-
geschichte abnehmen würde.

Erntedankfest: Ein Mädchen schmückt das Hitlerbild mit Feldblumen.
ullsteinbild nr.  2 822

10 Schönberger Hefte 4 | 08

Gemeindebüros wird im Blick auf
die Materialsuche verwiesen. Aber:
Wie weit werden die Lerngruppen
damit kommen? Im ländlichen Raum
dürften Fehlanzeigen die Regel sein,
aber je größer die Stadt ist, desto
größer und für Lernende unüber-
schaubarer ist die Fülle an Material.

Gerade für Heranwachsende sind
Gespräche mit Angehörigen der Ge-
neration, die jene Zeit noch erlebt

Exemplarisches Verstehen

Ausgewählte Texte der Dokumen-
tation ermöglichen »exemplarisch-
fundamentales Verstehen«,2 auch
ohne Detailkenntnis der einzelnen
Entwicklungen. Historische und geo-
graphische Grundkenntnisse er-
leichtern dieses Verstehen. Daher
sind auch sie zu vermitteln. Da die
Behandlung des Dritten Reichs im
Geschichtsunterricht kurrikular erst



chenvertreterinnen und -vertretern,
unter Christinnen und Christen zu
finden und sollten auch in dieser
Ambivalenz vermittelt werden.

Um der Wahrhaftigkeit willen
und aus pädagogischen Gründen
sollte es weder zur Glorifizierung
christlicher »Helden« des Wider-
stands noch zur Bestätigung unkri-
tischer Vorurteile über Kirche auf
Seiten der Schüler/-innen kommen.

Gerade der kirchlich-christliche
Umgang mit Schuld sowie der Ver-
such der Kirchen, aus ihrem Versa-
gen zu lernen, könnte ein Schlüssel
zur Anbahnung eines differenzierten
Kirchenverständnisses bei den
Schülern und Schülerinnen sein.«4

schichte oft über Texte und nur ge-
legentlich über Bilder und andere
Medien stattfindet, hängt mit der
Quellenlage zusammen und lässt
sich daher nicht umgehen. Hier
steht das Bemühen im Vordergrund,
den Reiz der Originalquellen auf die
Lernenden zu übertragen. Etwa der
Umgang mit einer Schreibmaschine,
die die Jugendlichen heute meist
nur noch aus dem Museum kennen,
zeigt punktuell die schwierigen
Bedingungen der Kommunikation
damals auf. 

wortung und Gemeinschaft zu ler-
nen, ist die Methode der Freiarbeit
in hervorragender Weise geeignet.
Darüber hinaus bietet sie viele Mög-
lichkeiten der persönlichen Weiter-
arbeit, einschließlich der Erarbei-
tung einer Präsentation, auch im
Rahmen eines Schulabschlusspro-
jekts.

Freiarbeit bedeutet aber auch
Freiheit für die Lehrenden: Sie kön-
nen bestimmte Stationen aussparen
und/oder durch andere Materialien
ersetzen, die ihnen am Herzen lie-
gen. Die auf der CD-ROM vorhande-
ne Maske lässt sich leicht mit eige-
nem Material füllen, so dass sich die
Ergänzungen in das Ganze einfügen
und nicht als Fremdkörper erschei-

nen. Sie können
Stationen, die für
die Region interes-
sant sind, ergänzen.
Sie können den Ma-
terialpool in aller
Freiheit als »Stein-
bruch« für die Ein-
beziehung in ande-
re Zusammenhänge
verwenden.

Um den einmali-
gen Aufwand, das
Material als Ganzes
für den Unterricht
aufzubereiten,
leisten zu können,
empfehlen sich
regionale Arbeits-
gruppen von Leh-
rer/-innen zu bil-
den, die sich gegen-
seitig das (laminier-
te) Material und
die neun Dokumen-
tationsbände aus-
leihen.

Dass wohl in der Konfirmanden-
arbeit, nicht aber im Religionsunter-
richt, alle Lernenden (und Lehren-
den) Glieder der EKHN sind, hindert
nicht daran, aus den Einzelereignis-
sen des Kirchenkampfs Erkennt-
nisse zu gewinnen. Dass die EKHN
auch selbst zum historischen und
aktuellen Gegenstand des Interes-
ses wird, entspricht ihrer Bedeu-
tung, auch für Mitglieder anderer
Religionsgemeinschaften oder für
Lernende, die keiner solchen ange-
hören.

Methodenvielfalt ohne Verzicht
auf Quellentexte und Bilder

Methodisch ist Vielfalt angestrebt,
um die Lernenden kognitiv, affektiv
und psychomotorisch anzusprechen.
Dass der Zugang auch zu dieser Ge-

Freiarbeit heißt lernen in Freiheit
und freie Auswahl aus den
Materialien

Im Mittelpunkt der Unterrichtsein-
heit steht das umfangreich angeleg-
te, aber von einzelnen Lernenden
nach Interesse auszuwählende,
wahrzunehmende und zu bearbei-
tende Freiarbeitsmaterial.  Die Me-
thode Freiarbeit bietet sich für kir-
chengeschichtliche Themen grund-
sätzlich, besonders aber im Zusam-
menhang des Kirchenkampfes an.

Freiheit – und der Kampf um sie –
war und ist nicht nur ein zentrales
Element alttestamentlicher, neute-
stamentlicher und reformatorischer
Verkündigung, sondern ein nicht
unwesentlicher Aspekt auch des Kir-
chenkampfs. Um Freiheit in Verant-

___________________
1 Dokumentation zum Kirchenkampf in
Hessen und Nassau. Martin Hofmann u.a.
(Hg.). 9 Bde. Darmstadt 1974-1996. Auch
in: JHKV 25 (1974) – 46 (1995) bei identi-
scher Seitenzahl, außer 29 (1978), vgl.
Registerband (Bd. 9). Hier zitiert »Doku-
mentation«. Die Abkürzungen der Doku-
mentation sind hier und im Material still-
schweigend aufgelöst.
2 Thomas Breuer / Manfred L. Pirner (Hg.):
Kirche und Nationalsozialismus, in: R.
Lachmann / H. Gutschera / J. Thierfelder:
Kirchengeschichtliche Grundthemen. Histo-
risch–systematisch–didaktisch (TLL, Bd. 3),
Göttingen 2003, 298–323, 322.
3 AaO., 320.
4 AaO., 321.
5 Vgl. Lena Kuhl: XI Stationenlernen. In:
Gottfried Adam / Rainer Lachmann (Hg.)
Methodisches Kompendium für den Reli-
gionsunterricht 2. Aufbaukurs. Göttingen
2002, 144 – 154
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Das Kreuz, flankiert (man könnte auch sagen, eingezwängt) von Hakenkreuzfahnen bei
der Lutherfeier der Ev. Landeskirche in der Frankfurter Festhalle, November 1933 



Die Gliederung sieht folgende   
Bereiche vor: 

Ü wie Überblick (größtenteils im 
Plenum)

E wie Einblick (Freiarbeit bzw. 
Projekt)

D wie Durchblick (Freiarbeit bzw. 
Projekt)

A wie Ausblick (Freiarbeit).2

Hier die einzelnen Stationen:

tion der genannten Person in Kirche
bzw. Staat, vielleicht können die Le-
bensdaten noch hinzukommen.

Ü-3: Hier geht es darum, den geo-
graphischen und institutionellen
Raum kennen zu lernen, in dem sich
heute die evangelische Kirche befin-
det. Außerdem verorten sich die Ler-
nenden innerhalb des Gebietes,3 zu
dem sie irgendwie gehören. (15 Min)

Ü-4: Um die Geschichte des Kir-
chenkampfs einordnen zu können,
kommt nun die historische Situation
ins Blickfeld. (15 Min)

Ü-5: Zum Überblick gehören auch
Grundzüge der Kirchenpolitik Hitlers.
Als Methode ist hier die Textarbeit
gewählt, aber auch, wo möglich, auf
Bildbetrachtung; für beides ist das
Plenum vorgesehen. (45 Min)

Ü-6: Auch der Überblick über den
Verlauf des Kirchenkampfes soll
dem historischen Verständnis der
Einzelereignisse dienen.4 (30 Min) 

Ü-7: Um der herausragenden Be-
deutung der Barmer Theologischen
Erklärung willen ist dieser ein Platz
in diesem Pflicht-Bereich der Unter-
richtseinheit gewidmet; die Aufgabe
bildet dann den Übergang zur Frei-
arbeit. Über die Grundinformation,
die regionale Verortung und die
Textarbeit hinaus ist hier eine Brücke
zur Aktualität der Barmer Erklärung
geschlagen. (30 Min)

Ü wie Überblick

Ü-1: Als erster Einstieg ist eine
freie Assoziation zu den Begriffen
»Kirche« und »Kampf« vorgesehen;
die zwei verschiedenen Kärtchen
(im Format A6) werden abwechselnd
unter den Lernenden verteilt. So-
dann tauschen je zwei Lernende
aus, welche Adjektive sie mit »Kir-
che« bzw. »Kampf« assoziieren. Sie
bekommen das Arbeitsblatt, werden
angeleitet, es in der Mitte zu knick-
en. Dann notieren sie die Adjektive
zu den Begriffen. Schließlich überle-
gen sie, was mit »Kirchenkampf« ge-
meint sein könnte. (45 Min)

Ü-2: Als zweiter Einstieg ist vorge-
sehen, den Film »Der neunte Tag«
von Volker Schlöndorff anzusehen,
mit entsprechenden Beobachtungs-
aufträgen. Anschließend findet ein
Austausch statt. (90+45 Min)

Umschlag: Die Lehrenden werden
nun die Unterrichtseinheit und das
geplante Ergebnis vorstellen.
(15 Min)

Lexikon: Außerdem werden sie
den Handapparat und das Lexikon-
blatt einführen. Ziel ist es, v. a. im
RU, die Erschließung von Abkürzun-
gen und Fremdwörtern zu lernen.
Bei den Biogrammen reicht im We-
sentlichen ein Stichwort zur Funk-

E wie Einblick

Im E-Bereich geht es nun um Ein-
blicke in Einzelereignisse, die unter

die Lupe genommen werden und auf
ihre Gegenwartsrelevanz hin ausge-
leuchtet werden:

E-1: Die Auseinandersetzung mit
Gebeten der Zeit lädt zu eigenem
Beten ein. 

E-2: Die Bedeutung der Lieder
und des Singens in der damaligen
Zeit hinterfragt, wie das in unserer
Gegenwart aussieht.

E-3: Die Auseinandersetzungen
um den Gottesdienst stellen uns vor
die Frage, welche Funktion einer
Gemeindeleitung zukommt.

E-4: Die Beschreibung des Kir-
chenkampfs als Meuterei macht die
Situation um 1933/34 anschaulich
(ergänzend zu Ü-6).

E-5: Die Haltung der Kirche zu Hit-
ler kommt in einem Gebet zum Aus-
druck, das zu analysieren und zu
kommentieren ist.

E-6 und E-7: Hier sind zwei Ereig-
nisse skizziert, die in den Zusam-
menhang der Eingliederung der
Jugend in die HJ gehören. Sie ermög-
lichen die Identifikation mit dem hi-
storischen Ereignis, die in ein
Schreibgespräch oder in einen Brief
mündet.

E-8: Gottesdienste spielten für die
Bekennende Kirche eine große Rolle
und bilden damit eine Folie, vor der
die Lernenden über ihr Gottesdienst-
verständnis nachdenken können. 

E-9: Dem Missverständnis, als sei
die Bekennende Kirche eine Wider-
standsbewegung gegen Hitler gewe-
sen, wirkt die Gegenüberstellung

von Reiner Braun

Der Aufbau der Unterrichtseinheit 
Kirchenkampf in Hessen und Nassau
Der Aufbau der Unterrichtseinheit
Kirchenkampf in Hessen und Nassau
Der Aufbau der Unterrichtseinheit
Kirchenkampf in Hessen und Nassau

Die Unterrichtseinheit besteht aus (1) Unterrichts-
material für den Plenarunterricht sowie (2) aus Frei-
arbeitsmaterial, aus Arbeitsblättern für die Lernenden
(mit dem Logo) und aus Arbeitsblättern, die an den
Stationen verbleiben (ohne Logo, am besten zu lami-
nieren) bzw. bei den Lehrenden verbleiben (Lösungs-
blätter).

Als Sozialform und Methode ist Unterschiedliches
möglich: Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit,
Präsentation, Gruppenprojekt u.s.w.

Als Ergebnissicherung erstellen die Lernenden je für
sich ein persönliches Heft zum Kirchenkampf in Hes-
sen und Nassau.1 Im RU kann es die Grundlage für die
Benotung sein.
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Pfarrerrüstzeit der Bekennenden Kirche mit Pfarrfrauen und Kindern, ca. 1935



von Aussagen der Zeit entgegen.
Bei der Aufgabe, die sich einer Anre-
gung von Karl Dienst verdankt,5 geht
es nicht darum, dass die Lernenden
ihr Wissen überprüfen, sondern ihre
wahrscheinlich falschen Einschät-
zungen reflektieren und so dieses
Lernziel erreichen.

E-10: Was Menschen in jener Zeit
durchlitten haben, wird am Wider-
stand der BK-Pfarrer gegen das DC-
Kirchenregiment deutlich. Gleichzei-
tig kommt auch in den Blick, woher
die betroffenen Pfarrer ihren Trost
bezogen haben. Das Briefschreiben
lädt zur literarischen Identifikation
ein. 

E-11: Über Frauen im nassau-hes-
sischen Kirchenkampf habe ich bis-
her kein verwertbares Material ge-
funden.6 Weil das Thema dennoch
bedeutsam ist, wird es hier allge-
mein behandelt: Aus der Perspekti-
ve des NS-Bischofs und aus der sich
wandelnden Perspektive der BK.

E-12: Das Ereignis der »schwei-
genden Konfirmation« in Frankfurt
am Main motiviert wieder zur ju-
gendgerechten Identifikation.

A-4: Zur Entdeckung von Kontinui-
täten vom Kirchenkampf bis heute
und damit von wesentlichen Eigen-
schaften und Funktionen der Kirche
bietet sich das Facettenkreuz an so-
wie das Heft »60 Jahre . . .«. 

A-5: Dieses Heft bietet einen gu-
ten Überblick über die vergangenen
6 Jahrzehnte, zu denen es hier ein
Quiz gibt. 

Gruppe erfordern; thematisch ist
E-12 besonders geeignet, in den
Mittelpunkt gestellt zu werden. 

E-13: Im Blick auf den Umgang der
Kirche mit jüdischstämmigen Chri-
sten ist der Fall des juristischen
Hilfsarbeiters im Evangelischen Lan-
deskirchenamt Wiesbaden bekannt
geworden und bietet Anschauungs-
material, wie auch die Möglichkeit
zur persönlichen Stellungnahme.7

E-14: Zu eigener Forschungsarbeit
bietet diese Station Anleitungen.

• Veranschlagte Zeit für diesen    
Block: ca. 6 x 45 Min.

A wie Ausblick

Der A-Bereich blickt auf die weite-
re Entwicklung in der EKHN: 

A-1: Die Schuldbekenntnisse, die
nach dem Krieg erfolgten, werden
verglichen. 

A-2: Hier liegt ein Beispiel vor für
individuelle Schuld und ihre Bewäl-
tigung in der Nachkriegszeit. 

A-3: Martin Niemöller fordert zur
Auseinandersetzung heraus. (Wer
den ersten Kirchenpräsidenten der
EKHN schon im E-Bereich vermisst
hat, der sei darauf hingewiesen,
dass Niemöller aus Westfalen
stammte und seine Pfarrstelle in
Berlin-Dahlem hatte. Nur aufgrund
persönlicher Verbindungen nach Bü-
dingen während des Kirchenkampfs
und weil seine Familie dorthin eva-
kuiert war, kam Niemöller in die
EKHN, wo er schnell die führende
Position einnahm.) 

D wie Durchblick

Im D-Bereich blicken die Lernen-
den aus der Sicht der Gegenwart in
die Vergangenheit und finden einen
möglichst kreativen Zugang. Hier
bietet sich eine Abstimmung im
Plenum an, ob es zu einem gemein-
samen Projekt kommt.

D-1: Eine Gedenktafel für eine her-
ausragende Persönlichkeit des Kir-
chenkampfes in der EKHN gilt es zu
entwerfen.

D-2: Oder ein Plakat.

D-3: Der Gedenkgottesdienst wird
die Zusammenarbeit der gesamten

___________________
1 Die Erklärung dazu findet sich auf dem
Umschlag.
2 Ein Vorschlag für den Umfang des
Pflichtprogramms findet sich im Inhaltsver-
zeichnis, Umschlagseite 4. (CD-Rom:
Arbeitsblätter-Spezial/O-Umschlag KAR-
TON.doc)
3 An die Möglichkeit, dass in RU-Gruppen
auch Lernende teilhaben, die nicht zur
EKHN gehören, ist hier gedacht, aber auch
z. B. bei der Forschungsaufgabe E-14.
4 Lehrende finden in diesem Schönberger
Heft eine Einführung, S. 3-9.
5 Karl Dienst: Ein Test. In: Ders.: »Zerstör-
te« oder »wahre« Kirche: Eine geistliche
oder kirchenpolitische Entscheidung?
(Theion XX) Frankfurt a. M. u.a. 2007, 9-11.
6 Für möglichst konkrete Anregungen
wäre ich an dieser Stelle sehr dankbar!
7 Im Rahmen dieser Freiarbeit bin ich
erstmals auf Berlé gestoßen, über den ich
einen biographischen Aufsatz plane,der  im
Jahrbuch der Hessischen Kirchengeschicht-
lichen Vereinigung erscheinen soll.

Wahlplakat der NSDAP 1932
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