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Hquprreil schilddt di€ EDrsrehug der ,Xirchmbewesung DeuF
sclie Christen( in ThüriDgen noch vor dd natioD,lsozialistischen
Machtergleifuns {'Aus dem widaral ins Reich( Die KirchenbNe
güng Deutsche Christen von r9r3 bis 1911, 41-97). Der zweire, der
den Resr des erstetr Bandes einnimmt, vedolgr die Ceschichte der
Thüringer DC tis 1919 i)Durch AdofHids al le$r Chrisru(. Die
ürchenbeweglng Deursche Christen von 19ll bb 1e19,99 4541
D€r dritte fti1lr den zweiten BDd und konzentrierr sich gaü
euf des Ebenachet
[,Eine fieie, echte For

'Enrjudungrinsticut(

schugxarbeir(. Ds tnstitü! zur Erforschung und Beseirigug des
jüdischen Einnuss€s aufds deursche kirchliche i.be(, 4tt-l6r1. Ein
,s.hlu$( t6l 7E, skiziert lolgeruns.n und ?erspektiven Der
gewichtige Anh:ng bieet mehr als l@ zl]m T€il sehr detailliert€
Biogränne tst s4,1, eiDe Übersicht über die Arbetskeise und die
Io.schungsthemen des Eismacher lrori.uts (842 €t), ein Ver'

eft-hließ|cl soq!,1 mög
lich deailliertüAngäboüberihreAktitltärenmdRlblikatio

ze(hnjs ällrr ltudcülsm'urbeirer

n.n im Rahnen der rßcicursprojekre {852 86t sowie eine umf$-

Bibliosalhie {861-e1r), segliedcrr nach ?nn1ftlitdarur bis
re45 {därorer zahlftiche Archivalien und Zeitichrifrcn) ud For'
schungditeratü as d€r Zeit ab 1945. Ein für €itr solches Werk ün
sende
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ring€t Ktuchenbew€gung Deüschc christen 1928 r9l9 und das
,truttur zur Erforschuns utrd Beseitigus des jüdischen linBde Ber
flusses auf ds detrrschc kiröliche Lebo"
xv,4545
Bd z: XIL
lin: Instiftt Kirche md Jüdentum ro ro. Bd. 1:
K"rr,
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geraumff Zeir weDngleich $me$en an den Ereignissen mit
jahuehntelanger Verzöserung 6ndet die üleilvolle verquikktrngneutestmentlicher Forschüng indie nationdsozialistische

Seit

Id€ologG des ,Driften Reiclß, erhebliche Aufmerkankeir in der
Zeitgeschichrsforschury eberuo wie in d$ Iächgeschichre (vgl
den Bein2g von O. Meü ,Viele wren Neutcsrmentler(, ThIZ 1lo
[roo5], 106 1a, sowi€ mein€ Besprechüng zu G Theißen, Neues$
nach 1945, Heidclberg ,o09, in
menrliche Wissenschrft vor
irr
zunehmend die ha?ulragende
Dabei
T\LZ t t6l2otrl,rr zal.

ud

Bedeunng der ,KtchenbewcguDg D€utsche christen( henusge
dbeiret wordm, abo der voMiegend in Thüringen wirkanen DC,
die unter den w:ituend der 19loer lalrc in sich durchaus differcnen ZweigeD der knchlich orienriert€n d€urschchristlicheD Bewe
cmgo eine lührungsrole beaffFucheD konnten Unrer ihno
wiederum gehörre der lenaer Neuresrmentler walrs Güd

narur zweirelos zu den führenden Köpfen.
Oiiver Amhol4 deEir ReligioDslehter d Christian Dietrich
cnbbe-Gymnarium md Fachleiter &ir lvangelischc Religionslehre am Zentrun fiir schulpraktische Lchrerasbildung in Dernol4
hatte sich schon seit Anfmg der lroer Jahre mit disd Them
bsch:iftigt und einiee kleinere }€itr;ige du u publizierL Nunmehr
legt er als Ergebnis siner langjätuigen Studien eine zweib;indige
Cesmrd"rsrellung zur deütichchrisdichen Beweguns in Thärin

utrd zum lis€nachd )EDtudugsiirtitut( vor, die 2oo8 m
lnstituc Evengelische Theologie der Fakdcit ftt KulrurYr'bsen_
schafteo dd Univedicit ?addbom Js Dbsertation angenommen

go

Die Unr€.suchmg ist in drei Teile eeglieden, die auf zwei
etwa glei.h srarke, durchplgiDierte Bän.l€ veneilt sind: Der e6te

umgängliches?ersoneDregiskrbeschließrdenzwei&nB d
Während die Darstelurg zur Thütinget deursch.hristli.hen
B.wcgug und ihrer Vorgeschichte im R lmen dieser Rseßion
nicht näher g€wridigt werden kdn und dem komperenr.D Urteil
yon Zitses.hichdem überlssen bleiben soll, nöchre ich im lolgenden erms genauer eof den zweit€n Band eingehen. Sp:itertens
mir dm von ?eter von der Osen säcken herausgegebenen sem-

mißbüuchre Evmgeliunr Südien zu iheologie
Dorschen Chrisen( (Berlin ru,1 waren
ds EisenachehEniudungsinstitut( ond die ftihrende Role
Grundmanns bei seiner Gdndung und in den wenisen lahren seines lesteheß eiDer br€iteren Fachötrentlichkeit bekmnr gewoF
den. cLichwohl wird durch dise verdienscvouc ?ublikation ledig
lich die Eröffnung eines lorschungsfeldes rorkis., das in den fol
genden zehtr lahren mit zahlteichen Aufs:itzen und Buchkrpiteln
be beirc., abn noch nichr durch eine eigenscindise Monogaphie

melband
und

'D$

Prdr

der Thüringer

crschlossen word.n
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MitA.s Dissenarion liegt nun ersnaaß eine Gesämtdarstellung
vor, deren Werr zunächsr einmal darin beslehr, ds gesama über
liefcrre sedruckc und dchivaris€he Mätüi,1 zum Them zu .rf$sen und zr dokumcn.iero. Darübcr hinaus selingt es A abd aucb
die - gemesscn m seiner Wtkung doch extrem kudc Geschichte
des Ebenachs Insdrurs von dfl ersten koüeprionellm ?ienun
sd md Vorarbeiren im lahr 19t8 und der tßriru$eröfftuns em 6Mai 1,]91458 4891 bis zu Gmndmanff Einber1ltuns im Miz 1941,

mit dd die&beic des Instittrrs weirgeheDd zun1 Erlieso kan hr575o), ak einetr in sich koh:ircntm Vorgans ilerzustelim Von
Anrary bis Ende tritt dabci die hen$tasende Rolle Walter Grund
mnns her{or, der in korEeptionelier, ächwbsenschflicher, Pd

sonelleruDdorganisato*chdHinsichtg:n:eindeurigd Heft in
der

Hind h1fte. Ein luftihrlicher Exkurs zu Grundmanns werde
md seiner Theologie bis 1916 findet sich schon im erscen

g1ng

Batrd f1a-1a61 im
wegung Deotsch€

Zßemenhans

der Geschichte der Kirchenbe-

christm.

cleichwohl sind ebenso deutlich die Widersr,inde erk€nnbaa
den€n Grundmmn sr:indig zu kämpfen hacte, und zwr sc
wohl voßeir€n seind kirchenpolirischen G€$er als amh Yor)Jeiten ds nationaßozialistrs.hen ?arfti- und Srxzßftü*cion:ile, dif

üt

itr illm m€istent€ils keinswegs einen Vcrbündere& sondem eher
einer Klmpfer ftir Krche und Chrisrmcun sahen, dic a6 Sicht d€r
?arrei Linsst ak Gaff€ abserchrieben worden waren. Ialalerweise
und in gewisser Hi$ichr auch &agircherweise nuss man festsrel-
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dass diese

Ablehnüg dulch nadonalsoziälisrirche ?olitiker

genau der SelbsteinschiEurs .trtiprich! die Crlmdnlm Iahr,
z€hnre spät€r in seiner Selbsrbioenphie ,Erkennmis und Watu,
heir. Äu meinem kben( seiner srclluDs in den lahren 1916-1945
gibt F
begomen am 1. SepreDber 1969,97 S., randes
"oskipr,
kn.hliche!
Achiv Eiseuch, Ers;inzungNachl$s crudnam, NA

9,, s. 4G49). Diese nickblickeDden Refldionen sind sicherlich alles
andere als diirryierte oder sar objekriye Beorreilug.n hirrcri
schet Zusannenn:inge md Vdl2ltenweiso, yielrDek höchsr
subiektive und aüch akcuell inrerssdgel€itete R€.hdertigung*

veßuche [obwohi Grundmm offenbar nic d cift Veröffddi
c\uDs icin.r seJbsrbiogüphie sed:.ht hrt. ltuorem trjre e. \.r
fehl! von dieser Selbsr€hrfdtisung Crundüünns her die Xonstelationen und lreignise in deD loer utrd ftällen 4oer lähr€n
hisrorisch bewe.ten zu wollen. Umso iritierender bdührt es
gleichwohl, wie in diser Hißicht zirgeschichdi.h itokümenti€r
bare Belege eß dieser Zeit und peßöniich biogehis.he se1bsr

eiDschäüunso äü dem Absand von drei Jahrzehc.D einmder
nahekornmen. Am Ende sehr A auch knapp aufcßndrnanns Ver,
su.he eiq nrh 1945 akademisch und kirchlich wiedd Fuß zu frs
sü tre7j9| Auch zwirchendnch komDt er imer wieder ki
tisch aufdie innse spamuns zwischen den offenkundigen nadonälsozielistischen überzer:gungen crundmenns md seinen
späEren Selbsne.hderrigrngsversucieD zu
Eigene

spKheL

Hruprk2pirel der Dissenation sind der Organisarione

scruktü {Sarzung.n und fiuüierung, Name und Geschäf$ftihrung, öffendichkeirsarbeit, 481542), dem Persoml itr der Eisena
chq G.schüfriseile und den Mitarbeirm uDd ihro Arbeirskreichen (r4x-5r,), dd Arbeitstäsungen von 1919 bis i9a4 [59]-6441
sowie den Verötrendichunsen des lnJtituti (644 Z25l sewidmet In

disem Teil dd Arbeit nnden sich

u. a.

aEfdhiiche Ddsrelongen

zur rBorschafi cottes(, der im Institr.rr iund otrenbar weirsehend
,on deireD kilf,' .elbwl ürbrirerm t\inselienhr.moni€. ri5
den synoptischen EvangetieD, die zu:Irmm nit gezi€lten To't
babeitungen der übrigen Teile des N€uo Tesramenrs im siDne
völkjschcr md drijüdirchd Grunds:iEe in hohetr Äuflasen alr

,Voltsausgabe( verbreiret

\rudc

(649

66,), z1rm ,entjudeten(

dcutschchriitlichen Gesangbuch ,Großcr coft wir lobd Dich(
(682 7oll, zun ,Volklate.hismus und LebeNbesleirbuchd totz5l sowie zu GnDdll]"ß Buch tsllJ dd calitäer und das luden
tum( aus dem lah r94o, ds cbeDf.ft Dter den ,Vdörenrlichun
$n des Instituts ru Erfoßchrng des jüdischetr Einflusss auf das
d€ußche kirchliche Lebm( publizierc worden isc t1j-Zrt; bibliogaphische Änglbetr zu do Veröffendichungen Grundnmds im

VeEeichnisderPrimärlite.atu.3ZlJZIlDie Veröffendichung äer Dissenation von A. stellt die

Forschung zur

deußcholrisdi.hfl

künftige

Bewesung in Thüringen und

ißbesonderezumEisenacher,lntjudunsshsritutu udztrwelr.r
CrundDarm Wirketr in nat'onaßozialßcisctur Zeit auf eiDe neue
Grundlage. Endlich liesr die umfaisende cesamrdarsEllüng vor
die es nulllDehr Döglich machr, 2uf effekive Weise Einzalfor
schuryen zu konlaeten Ereigdlzusalrme!ftirgea cruppen und
f ütuendd Pdsönlichkeiren, lrajekten und Äktivititen einzelner
lnstirußmirarbeirer uDd den vcrschiedenen Themenbereichen der
Ilititutsarbeit durclzufilhreD. as doen sich ersr ehzuEetrendes

Gesmtbild dieser wahrh:ft fatalen Epoche neutescammrlicher
Fo6chuDgsgeschichr. itr Deu6chl-and erg€bm kann. Die Z€it
küzschlü$igq ud vodqsnindiser PaEchalurrcile so11re nmmclr vorbei sein, und die Ärbeit an konketen Eiüelprojekten

kann
Erfolg

da.l A.s Motrogaphic mit weitaui
b€iDno

besserd A6sicht auf
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