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,,Entjudung"

Kirche im Abgrund

Sakli€n zd Kirche urd Isrnei(I9_ r,on Rüdiqertiwal(). ZweiBände,
ßerlitt 2A tA, zLts. 27,E0 €

1994 legte Oliver Amhold bei der Universität pa{:lerborn
eine Studie über den kirchlichen Antisemitismus lvährend
der Zeit des Nationalsozialismus am Beispiel des sog. Eisc
o' ..i r.'-c rng
Jr"."r
er$'uchs einc Dissertatjon, die jmJahr 2010 im Drucl( erschic
ncn ist- Dje Arireit gliedert sich in drej Haupteile: Ieil I be_
handelt die Vor und tntstehungsgcschichle der Thriringer
Kirchenbewegung lleutsche Christen (KDC) und legt beson

'",

n. JtL .o A.

.rui,

deres Augenmerk

aufihre führen{:len Vertreter Ieilll schi!
derl den Werdegang der KDC rn der Zeit von 1933 bjs 1939.
Den Abschluss dieses Tejis (und crsten Bandesl bildct.lie
Godesberger Erklärung von 1939, in der eine große Änzahl
der damals so genannten ,,Kirchenfi:ihrer., sjch u. a. auf rlic
Ejnrichtung des er-wähnten Institutes einjgten. Ziel der Go
desberger Erklärung und des Inslitutes war,,,dds Chrisfenruft
L..J vollsiändrg vonJüdenttrn" zu trennen und clen ,,nüsolurelnJ
Gegen.s.rl.z zwl-lchen

Clrisfenfuln und Jutlcttuni. zu betonen

(440). Spezielldiesen Zjcl widmete sich
das tisenacher Ins
litut in den Folgejahren, dje von Anrhold in leiixt (= Band 2)

nachgezeichnet rverden:
Nachdem das Institut in den zuriic kliegend e n hren schon
.1a
mehrlach cegenstand unterschiedlicher ForschLrngen ge_
r^ord.
r ..
o . q.oFiten ,o. .. H. c-- :no n er

"--

zu nennen), ist es
en

"'len

Arnhold durch Lrmfangreiche Archrvstudjgelungen, die lnstjtutionsgeschjchte dieser Einrichturg

aufeire Weise zu zeichnen, die sejnc Studje zum Standarci
werk dicser Phase deutscher theoLogle untl Klrchenge
schichte werden lässt- Zunächst belegt Arnold den €normcn
Aufwand, der betrieben wurde, um das lnstitut ins Lebcn zu

rufln und arbeitsfähig zu haiten. Eine übersicht über.lje
verschiedenen Arbeitsgebiete des Instjtutes u,eisen dessen
Anspruch nach, das gesamte kirchljche Leben in Deutsch_
land nach Maßgabe der nationalsozialistischen tcleologie
umzutestallen. Der folgende Abschnitt zejgL den Umfang

d"r ' - ''L . g ur. o. rie o oert o" in.r,r ,te e.ruhi
llier werden nicht nur die bereits sejt längereü in der For
schung bekannten Aktivitäten des wissenschaltlichen Leiters des Institutes, Walter Grundmann, geschilderl, sondcftl
aLrch die Verflcchtungen weiterer Theologen dargelegt, die

-hde 7i-,.e17-rto. . ,t.-le. \..b.. dec*_...".

ooe-

sich zLlmindest einen Karriereschub von ihrcr Milarbeit er
hofften- Es sei ausdrücklich auf den Anhang mit Biogram

nF . \rb.. 'pr;

--

de. tn.tL rtp. u-

l"in"r i.t"

.Jnt-r

cher bekannter Mitarbeiter verwiesen, der in sich ejn wert
volles Nachschlagewerk darstellL Einer übersicht über die
des tnstitutes samt der daraus erwachse_

^rbeilstagungen
rr:n
laglrngsbände schließt sich eine übersicht der srößc
-.r: \teröffentlichungen des Institutes an. In diesen projek-: ::hlog das Herz des Institutes, sollie doch durch den
- i . :rg eines ,,entjudeten" Gesangbuchs, Voil(skatechis

:: : . -l eines entsprechend ,,gerejnigten.. Neuen Testa::r.:: -.. .hristliche claube dem nationalsozialistischen
i:.:: .::: :.irer Ideologie als seelenverwandt erwiesen

i,,i::.:t . -r. ::.'ses programmatische Anliegen knüpft Ar_
r _ . ...
org". .lrge. an. d,e cJe , ."ge n,. h

67

1r*or.o,^.", r,,,

gehen, inwiefcrn die oft hcrangezotenc Thesc einer,,apolo
gelischen" ttechtfertigung der posjtion der KDC und der
Arbeit des InsliLutes Berechtigung hat. cjng es den führcn
den Persöülichkeitcn tatsächlich darum,l:lLlrch

ihr anpasse-

risches Verhalten und durch die zunehmende ideologlsche
Itadikalisierung ihrer posiLionen, den chrjstlichen
Glauben

gcgen den zugriff des nationalsozialistischen Staates

urd

gegeniiber Angriffen seitcns der noch radikaleren,,DeLlt
schen Glaubensbewegung zu verteidiger, wje sie selbst
nach 1945 wiederholt betonten? Nach der Oucllenlase k;nn
die Antwort nach Anoid nur sein, class slch diese lnte'rpreta-

tion ,,dng?sirfiti

d?s,,1usmaßes dn Äntlserritismu s und Anb{ede
rung an den Ndfiondlsozialismus in d.n Institl{tsprblildrior€n
und itn schriftverkehr [hier spez. l{ crundnanns] nicht hdken.
lasse

(zl:). vielmehr hätten

I't" .'t. .t-nh,fi t

,,die

in /n-\rituftdriocn t"4itdrbcitpr

t,u,1, ,. t p,1p, yr_
tiond/-sozidlisnus dls dle bdsscrcn Ndtiordlsozi(i/is ten zu profilic/.n gesucht (771). Dem isl nach LektLire der eindrucksvoll

I.n-b.,Jpnwt.t.

recherchierten und wenn auch miluntea erschütterncl zu
lesendcn

zuzustimmen.
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