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Kein Hurra, aber protestantisches Pflichtgefühl
Das Echo von evangelischen Kanzeln auf den Beginn des Zweiten Weltkriegs ist differenzierter, als man es vermuten würde • Von Harry Oelke

Die ersten Schüsse des Zweiten 
Weltkriegs fallen frühmorgens, 
am 1. September vor 75 Jahren. 
Kurz vor Sonnenaufgang be-
schießt das deutsche Kriegsschiff 
Schleswig-Holstein eine pol-
nische Garnison auf der Wester-
platte, einer Halbinsel bei Dan-
zig. In nur gut fünf Wochen über-
rollt Hitler-Deutschland seinen 
östlichen Nachbarn. Die Kirchen 
bleiben angesichts des Kriegsaus-
bruchs meist stumm oder äußern 
sich sogar bestärkend. Wer nicht 
das Hohe Lied des Krieges sang, 
war in Gefahr. 

D er Beginn des Zweiten 
Weltkriegs löste im 
evangelischen Deutsch-

land keine religiösen Begeiste-
rungswellen wie noch 1914 aus. 
Der Besuch der Gottesdienste des 
ersten Kriegssonntags am 3. Sep-
tember 1939 war stärker als ge-
wöhnlich. Aber von jenem An-
drang, wie er von den August-
tagen 1914 berichtet wird, war 
nichts zu sehen. Offizielle Got-
tesdienste aus Anlass des Kriegs-
beginns fanden nicht statt. Die 
Gründe für diese Zurückhaltung 
des Kirchenvolks waren kom-
plex. Die Kriegsfolgen von 1918 
wirkten noch immer nach. Das 
zerstörerische Potenzial der mo-
dernen Waffen dämpfte die Eu-
phorie. Der Überfall Polens war 
zudem alles andere als ein Vertei-
digungskrieg gegen eine versam-
melte Welt von Feinden. Der NS-
Staat zeigte sich im Vergleich zu 
1914 auch distanziert gegenüber 
den patriotischen Diensten der 
Kirche. Schon seit 1935 hatte ein 
Kurswechsel in der Religionspoli-
tik die Kirchen zum Objekt anti-
christlicher Aktionen diverser 
Regierungsstellen gemacht. Seit-
her wurden beide Kirchen mit 
Misstrauen beäugt. Die Stabilisie-
rung der »Heimatfront« wurde 
ihnen jetzt nicht übertragen.

Der Zustand der evangelischen 
Kirche zu Beginn des Zweiten 
Weltkriegs war ernüchternd: 
Sechs lange Jahre dauerte nun 
schon der Kirchenkampf zwi-
schen den Deutschen Christen 
und der Bekennenden Kirche. Er 
hatte das evangelische Kirchen-
gefüge zersplittert, das ohnehin 
in 28 Landeskirchen geteilt war. 
Viele pastorale Kräfte hatten sich 
in der innerevangelischen und re-
ligionspolitischen Auseinander-
setzung aufgerieben. Der Pfarrer-
nachwuchs war stark rückläufig. 

Trotz der schwierigen Lage 
stand der deutsche Protestantis-
mus grundsätzlich positiv zum 
Kriegsunternehmen Hitlers. Hier 
wirkten starke Bindungen an 

evangelische Tradition nach. Lu-
ther hatte mit seiner Schrift »Ob 
Kriegsleute auch im seligen Stan-
de sein können« 1526 die scholas-
tische »Lehre vom gerechten 
Krieg« in modifizierter Form zum 
Angelpunkt einer wirkmächtigen 
protestantischen Kriegsethik ge-
macht. Die Scholastik nannte 
zwei Bedingungen für einen »ge-
rechten Krieg«: legitime Obrig-
keit, rechtmäßiger Grund. Luther 
modifizierte: kein Angriffskrieg, 
kein Richter in eigener Sache. Das 
Staatsdenken der Lutheraner im 
Sinne des Landesherrlichen Kir-
chenregiments versah Hitler 
auch als Kriegsherrn mit gott-
gegebener Autorität. 

»Deutsches Blut kehrt heim 
zu deutschem Blut«

Das Echo, das der Beginn des 
Zweiten Weltkrieges in den evan-
gelischen Medien und auf den 
Kanzeln gefunden hat, ist diffe-
renzierter, als man es vordergrün-
dig vermuten würde. In höchs-
tem Maße angepasst an das natio-
nale Pathos des NS-Staates erwies 
sich die leitende Kirchenkanzlei 
der Deutschen Evangelischen Kir-
che. Gleich am 2. September 
übernahm man hier mit der Ver-
lautbarung des Geistlichen Ver-
trauensrates die offizielle Lesart 
in der Frage nach dem Kriegsziel: 
»Seit dem gestrigen Tag steht un-
ser deutsches Volk im Kampf für 
das Land seiner Väter, damit deut-
sches Blut zu deutschem Blut 
heimkehren darf.« Weiter wird an 
die historische Schicksalsgemein-

schaft von deutschem Volk und 
evangelischer Kirche erinnert: 
»Zu den Waffen aus Stahl« reiche 
die Kirche »unüberwindliche 
Kräfte aus dem Worte Gottes«. 
Für das höchste Gremium der 
evangelischen Kirchenleitung 
stand fest: Die Verkündigung ha-
be dem zu dienen, dass Soldaten 
sich im Kriegsalltag bewähren – 
bis hin zum Tod fürs Vaterland. 
Andere Stellungnahmen von Kir-
chenleitungen und kirchlichen 
Verbänden standen dieser Ver-
lautbarung in ihrer simplifizie-
renden Geschichtsfrömmigkeit 
in nichts nach: Sie verpflichteten 
Christen und Kirche zum »Dienst 
am Vaterland«. 

Von den Kanzeln waren diffe-
renziertere Töne zu hören. Zwar 
zeigt sich bei vielen Predigern das 
Bemühen, den Krieg mitzutra-
gen; patriotische Überlegungen 
und eine christlich begründete 
Pflichtethik spielen eine Rolle. Al-
lerdings hat es emphatische völ-
kisch-nationalistische Predigten 
1939 kaum gegeben. Der Wehr-
machtsdekan Albrecht Schübel 
bildet eher eine Ausnahme, wenn 
er das »Lied vom gehorsamen 
Herzen« singt. Er bejubelt »die 
tapfere Tat des Führers«, die all-
gemeine Wehrpflicht wieder ein-
geführt zu haben.

Viele Prediger zeigen sich be-
müht, die weltüberwindende 
Kraft des Evangeliums in Bezug 
auf die neue historische Situation 
zu begreifen. Der Theologe Mar-
tin Doerne war mit seinen Predig-
ten für viele lutherische Prediger 
beispielgebend: Er suchte im 

Spannungsfeld von Gesetz und 
Evangelium nach Perspektiven, 
wie man im Angesicht des Kriegs 
verantwortungsbewusst leben 
kann. Die Unterscheidung von 
Reich Gottes und Reich der Welt 
konnte davor bewahren, den NS-
Kategorien Volk, Blut und Rasse 
den theologischen Rang von ab-
soluten Werten zuzuschreiben. 
Unter vielen Predigern wuchs ins-
besondere durch den Einfluss 
Karl Barths die Überzeugung, dass 
eine Konzentration auf Christus 
in der Predigt der konsequenteste 
Schutz gegen jede völkische Über-
höhung darstellte. 

Die Predigten im Herbst 1939 
stellten den Krieg nicht grund-
sätzlich in Frage. Einige Prediger 
wagten, einzelne Aspekte wie den 
Tod oder die Geltung der zehn 
Gebote zu problematisieren. Was 
in der Kriegszeit gepredigt wurde, 
wurde Woche für Woche scharf 
überwacht und aufgespießt, wie 
etwa im kirchenfeindlichen SS-
Organ »Das Schwarze Korps«. 
Umso bemerkenswerter, dass ein-
zelne aus der sonst moderaten 
Tonlage ausbrachen. 

Der Berliner Pfarrer Friedrich 
Flemming beispielsweise wagte 
es, in seinem September-Gemein-
debrief nicht das Hohe Lied des 
Krieges zu singen. Der Krieg sei ei-
ne endzeitliche Heimsuchung 
Gottes für die Sünden der Men-
schen. Eine Ausnahmestellung 
fällt dem Vortrag Günter Jacobs 
»Die Verkündigung der Kirche im 
Kriege« zu, den er im Oktober vor 
dem Pfarrkonvent Niederlausitz 
hielt. Er spricht die Gewissens-

probleme vieler Christen an, 
wenn er fragt, ob die vaterlän-
dische Pflichterfüllung nicht in 
eine Bundesgenossenschaft mit 
Mächten des Satans führe. 

Natürlich: Die Kanzel und die 
unter staatlicher Zensur stehende 
evangelische Publizistik waren 
bei Kriegsbeginn keine Medien 
des offenen Widerstands. Wider-
ständiges Verhalten bildete die 
absolute Ausnahme. Dazu gehör-
te Hermann Stöhr, der Sekretär 
des deutschen Zweigs des Inter-
nationalen Versöhnungsbundes. 
Aus einer christlichen Gewissens-
haltung (»Gott ist viel höher als 
alle Vaterländer«) verweigerte er 
1939 den Kriegsdienst. Er wurde 
daraufhin im folgenden Jahr hin-
gerichtet. Kritik am Krieg galt im 
NS-Staat als Verbrechen und wur-
de grausam bestraft. Das sollte die 
Volksgenossen disziplinieren und 
die Herrschaft der Nationalsozia-
listen sichern. Insgesamt wurde 
im September 1939 im Protestan-
tismus der Krieg begrüßt. Dahin-
ter verbargen sich unterschiedli-
che Einstellungsmuster. Zwi-
schen voller Identifikation mit 
dem NS-Staat bis zu dessen Ableh-
nung, der aber ein loyales Mittra-
gen des Kriegs zur Seite stand, war 
alles denkbar. Die evangelische 
Rechtfertigung für Krieg hatte 
noch über 1945 hinaus Bestand. 
Erst seit 1956, als in Westdeutsch-
land öffentlich über Wiederbe-
waffnung und Atomrüstung de-
battiert wurde, gab es Ansätze ei-
nes Umdenkens.

Ist Krieg für Protestanten 
überhaupt zu rechtfertigen?

1957 protestierte der Berliner 
Theologieprofessor Helmut Goll-
witzer in seiner Schrift »Die 
Christen und die Atomwaffen« 
vehement gegen dieses »kühne 
Unternehmen« evangelischer 
Kriegsethik. Linksprotestantische 
Kreise stärkten in den 1960er Jah-
ren die pazifistische Strömung in 
der Kirche. Die Position, für 
Christen jede Kriegsführung aus-
zuschließen, mündete in die Frie-
densbewegung der 1980er Jahre. 
Insofern markiert der Zweite 
Weltkrieg aus heutiger Sicht den 
Impuls für einen fundamentalen 
Wandlungsprozess im Protestan-
tismus zur Frage, ob und wie Krieg 
gerechtfertigt ist. 

■ Harry Oelke ist 
Professor für Kir-
chengeschichte in 
München und Vor-
sitzender der Evan-
gelischen Arbeitsgemeinschaft für 
Kirchliche Zeitgeschichte. 

Die Wahrheit stirbt im Krieg zuerst. Angeblich reißen hier im Morgengrauen des 1. September 1939 Sol-
daten der deutschen Wehrmacht einen Schlagbaum an der deutsch-polnischen Grenze nieder. Hitler ver-
kündete: »Seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen.« Das Foto wurde zu NS-Propagandazwecken nachgestellt. 
Der Angriff auf Polen begann bereits um 4.45 Uhr. Da war es noch nicht so taghell wie auf dem Bild. 
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