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so ist das werk als ein vrilkommener, l.cäftiger Impuls
für d.ie kirchen_
geschichdiche und systematische Forschung ribär
Kari Barth Ä begrüßen
und jeder rnteressierte wird den sammelbanä mit Gewinn
[;Jürgen Boomgarden

oliver Arnhold: >ENTJUDUNG( KTRCHE IM ABGRUND. Bd.
1: DIE
THÜRINGER KIRCHENBEWEGUNG DEUTSCHE CHRISTEN
1g28-1g3g _
Bd. 2: DAS )INSTITUT ZUR ERFORSCHUNG UND BESEITIGUNG
DES
JÜDISCHEN EINFLUSSES AUF DAS DEUTSCHE KIRCHLICHE LEBEN(
1939-1'945. Berlin: Institut I(rche und
Judentum, Zentrum für christlich_
Jüdische studien an der Humboldt-universität zu Berlin (s2 zs/t*z)
2070,926 S., 40 Abb. . ISBN 97U3-938435-007
qzr:_q)8+35_41_4
>Entjudung<

...

".

als der Rezensent vor kurzem mithörte, wie sein eigener
vortrag zu diesem Them.a angekändigt wurde ai. Är.irr*rrgrz.i.t
e'
natürlich'icht mitgesprochen, Lonnte är sehen, wie
die Mienen JL, arr*.senden' darunter solche jüdischen Graubens, schlagartig
,r.r.irt*. Es war
die zu erwartende Reaktion auf diesen Begriff
a.ä wort.rurr.r, a.,
""i G.d"rrt .r,torigt dt
Ul-."::h_.l. >Entjudung<< ist ja keine s.hi^mpige
zeitgeschichdichen seminaren, sondern war ein äal gebrauch*
",r,
lurr*oro.
Etwa ab 1935 tauchte es im Zuge der Gesangbuchrefärmen
und Biber->Bearbeitungen< auf frir die ,AusÄerzung der
J-udaismen< wie Zion und Jerujüdischen rZuhdltergesclichten,. offiziös wurde
es dann mit
1ale1.o{er der
der feierlichen Gnindung des sogäannten >Instituts zur Erforschung
und,
9._r:ilry$ des iüdischen Einflusies auf das deutsche kirchriche Leben< am
6. Mai 123?

- standesgemäß auf der S7artburg.
Fünfzehn Jahre hat Dr. oliver Arnhold seit 1993 der Erarbeitung
seiner
....
Dissertation >Die Entjudung des religiösen Lebens
A"fg;;.
ä.,rtr.h.,

Theologie und Kirche< (so- ern voÄagstitel prof. "r,
walter"G*rrd*urrrru,
Jena, von 1939) gewidmet (xü); 2008 wrirde sie von der universität pader_
born angenommen und nun endlich veröffentlicht. !7arum >endlich<?
$Ver das 56 seiten umfassende und derzeit wohl erschöpi.;;
Litera-

turverzeichnis durchsieht, wird erkennen, dass dieses Themä
bid*g
"*u,
!3"ns behandelt worden ist, aber kaum umfassend und in sich gu*hlorr..r.
von susannah Heschel über Hans proringheuer oder L.orrär.
siegele-

wenschkewitz bis zu
Kück (und d-em verf. dieser Zeilen) finden
sich viele detailreiche ?t".ü_1
Darstellungen ion Einzelthemen: über den kirctrlichen-Antisemitismus, über die -rä ziorrir*en >gereinigten<
Gesangbücher
und Bibeln,.ü!e1die iudenfeindriche Kirchenpresse odä
die Theologen im
schatten Adolf Hitlers. Doch der GesamtkÄplex, welcher
vom unsägri-
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chen

\ilort

>Entjudung< umfasst wird, ist erstmals hier

in

seiner dunklen

Gesamtheit und in seinen Zusammenhängen stringent beschrieben.
Aus Arnholds Dissertation sind zwei beachtliche Bände von je etrva 450

Seiten geworden, von denen der erste der >Thüringer l(irchenbewegung
Deutsche Christen< von 1928 bis 1939, der zweite dem >Institut zur Erforschung und Beseitig-ung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben< von 1939 bis 1945 zugeordnet ist. Exakt ist die Gesamtuntersuchung in drei Teile gegliederc Die I(irchenbewegung Deutsche Christen
1928-1933 (>Aus dem Wieratal ins Reich<<) und von 1933-1939 (>Durch
Adolf Hitler zu Jesus Christus<) in Band 1 und das sogenannte >Institut . ..<
1939-1945 in Band 2.
Es sind dies nicht unterschiedliche Themen, sondern die Aufteilung
einer kirchengeschichdichen Linie unter dem Nationalsozialismus auf drei
Zeitabschnitte. Beide Bände bedingen sich bei der Lektüre gegenseitig (xüi).
Dabei erscheint die größere Zäsur bei Beginn des Zweiten Weltkriegs
durchaus sinnvoll, denn in der Tat wurde hier der Niedergang aller deutschchristlichen Organisationen offensichthch - auch im Gefüge des NS-Regimes -, zeitgleich zum Beschreiten ihrer letzten Irrwege.
Im Vorwort zu Band 1 legt Arnhold ausfrihdich das Movens all seiner
Arbeit offen: das >>gravierende Problem< des in Deutschland auch im Jahre

2009 fortbestehenden Antisemitismus. Er begründet diese Feststellung
umfangreich (ix-xi) und beschließt sie: >Einen Beitrag zur Bekämpfung des
Antisemitismus möchte auch diese Arbeit leisten, indem sie dadegt, wie
sehr die evangelische Idrche in Deutschland in der Zeit des Nationalsoziaiismus an der Verbreitung eines völkisch- und antisemitisch-inftzierten
Gedankenguts beteiligt war und diese antisemitisch+theologischen< Ideen
sogar über das Ende des >Dritten Reiches< hinaus fortbestanden< SI). Mit
der Kleinschreibung von >evangelisch< impliziert Atnhold auch sichtbar,
dass er nicht nur die Institution DEK samt I(irchenkanzlei in Bedin meint,
sondern alle rund dreißig Landes- und Provinzialkirchen in ihrer doch sehr
unterschiedlichen Historie - eine zu überprüfende Anklage.
Auch die nachfolgende Einleitung (1 ff) widmet Arnhold der ungebrochenen $üirkungsgeschichte der >Shoa< - konsequent bleibt er bei diesem
Begriff - mit aktuellen Zitaten von Elie S(/iesel, Martin Waiser oder Henryk
M. Broder. Er macht damit dankenswert deutlich, dass er von vorneherein
- deduktrv vorgehend - seiner genannten Eingangsthese folgt. Entsprechend untediegen Historiker wie I{urt Meier, die gemäß ihrer induktiven
Methode die Bewertungen zurückhalten, seiner lftitik (dazu Kap. >Folgerungen und Perspektiven<<, 7 63 -7 82, bes. 7 7 2).
In Teil I >Äus dem NTieratal ins Reich< beschreibt Arnhold den Äufstieg
der Kfuchenbewegung von den Anfängen des Pfarrer- und Lehrerkreises im
Wieratal bei Altenburg in enger Symbiose mit den NSDAP-Ortsgruppen
jl,
452
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bis zu den Kirchenwahlen 1933. Er bietet dazu seit Ania Rinnen (1995) und
I{urt Meier (1976/1992) nicht nur die neueste, sondern auch die detaillierteste, von Dokumenten untedegte Darstellung. Hier nun wird die Zielstrebigkeit und taktische BefJhigung der Hauptakteure, det Pfarrer Siegfried
Leffler und Julius Leutheuser @eide zuvor Augsburg/Bayern), weit deudicher als in den früheren, knapperen Darstellungen. Die beigefügten Photographien weiterer Mitspieler vermitteln über bloße Illustration hinaus iedem, der einen Blick für Physiognomien hat, Einsicht in die Beschaffenheit
dieser >Aufbauhelfer der NSDAP< (57, 60).
Teil II setzt die nationalkirchliche Linie von der Selbständigkeit der Bewegung 7933 Q>an den Schalthebeln der Macht<<) über die steten, strategisch
durchdachten Machtgewinne (>Führerring< - >Führerkreis< - Bund für
Deutsches Christentum) fot, bis hin zur Dominanz im gesamten deutschchrisdichen Lager bei der Herausgabe der unseligen Godesberger Erklärung
1939. Genau in deren I(ielwasser folgte die >Bekanntmachung< elf deutschchrisdicher Kirchenführer über die >Gnindung eines Instituts zur Erforschung und Beseitigung des iüdischen Einflusses auf das deutsche kitchliche Leben<.

Hinzuweisen ist bereits in den ersten beiden Teilen dieset umfassenden
Darstellung auf die zahlreichen Exkurse: so die Biographien Siegfried Irfflers, Julius Leutheusers und $Talter Grundmanns, zur Gottesdienstgestaltullg, zur Konfumandenarbeit, ganz besonders über die pädagogischen
Kraftakte der Nationalkirche oder die Theologische Fakultät Jeria unter
deutsch-christlichem Einflus s.
Zum Schluss und als (negative) I(limax bietet Teil III in Band 2 die
ebenso detaillierte wie übersichtliche Zusammenstellung aller bis dato veifügbaren Fakten zum >Institut zur Erforschung und Beseitigung des iüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben<. Beteits Ende 1939
verschwand nach außen hin det Namensbestandteil >zur Beseitigung '..(,
nicht ganz ohne reichskirchlichen Nachdruck, um intern wiederum zunehmend vom zynischen nationalkirchlichen >Entiudungsinstitut( ersetzt zu

werden. Breiten Raum hnden hier die Inhalte und die Organisation der

Institutsarbeit personelle Gliederungen, Pläne der Arbeitstagungen, Dokumente der drei Jahrestagungen 1940-1942, Referate und Referenten, die
Veröffentlichungen und die )entjudeten( Gesangbuch-, Bibel- gnd KatechismusverFilschungen. Arnhold konnte hier aus allen in Eisenach verfügbaren Quellen schöpfen, auch aus den erst zur Jahrtausendwende im aufgelösten Predigerseminat Bornstraße 11 gefundenen' Daneben ist die Liste
der besuchten Archive und der ausgewerteten Literatur zum Thema beeindruckend. Zuweilen vedockt Arnholds Liebe zum Detail den Autor auch
zu Festlegungen, die besser noch mit einem Fragezeichen zu versehen wären. Beispielsrveise ist nicht verbürgt, dass der Presseleiter der National453
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kirchlichen Eigulg (nicht nur >werbechef des Instituts<l) Heinz Dungs von
sowjetischen soldaten erschossen wurde und dass ihr organisadoÄleiter
(nicht nur >schatzmeistex!) Dr. Erwin Brauer in ein sowjeuiches Arbeitslager
wurde. Auch die im Text genannre euelle (721, Anm.
-verschleppt
1122) legr sich hier nicht fest.l
Der Rezensent schätzt oliver Arnhold und seine Ernsthaftigkeit aus

gemeinsamen Arbeitszeiten im Landeskirchenarchenarchiv Eisenach
durchaus so, dass er ihn bei einer Diskussion beispieisweise fragen würde:
(1.) Ist es richtig, dass von einer >Theologie< der thüri.rg.t Dö nicht gesprochen werden kann (771 u. passim) - eine These aus riligionspadagoigischem Blickwinkel? Ärnhold selbst merkt dazu an, das Fehle" tott.r
Theologie leite er nicht aus der mangelnden Differenzierungzwischen >Religion< (slcf und nationalsozialistischer \x/eltanschauung här, sondern aus
der >Preisgabe des Fundamentes christlichen GlaubenJ durch die >Entjudungsbemühungen( [...] innerhalb der Kirchenbewegung DC
t...]<. Nun
machen derartige I(riterien die Definition von >Theologie< in der Theologiegeschichte ganz allgemein fragwürdig; es mahnt grundsätzlich die häufiger anzutreffende These von der rNicht-Theologie< der Deutschen christen zur vorsicht - gerade weil sie verharmlost. Neben anderen weisen die
von Ärnhold positiv zitterten Hans-Joachim Sonne (Die politische Theologie der Deutschen christen, 1982) und vcco von Bülcw (otto \x/eber,
1999) nach, dass sich die ursprünglichen Glaubenssätze d.er Deutschen
christen - auch der Nationalkirchler!
- durchaus aus der damals mächtigen
>liberalen Theologie< und ihrer Betonung des volkes unrer der Geschichtsoffenbarung Gottes ableiteten; Namen wie paul Althaus, w'erner Elert und
Emanuel Hirsch stehen dafür, auch wenn sie es nach 1935 für opportun
befanden, sich davon wieder diplomatisch zu distanzieren. Die Nationalkirchler hingen theologisch nicht in der Luft, und die hypothetische Frage
ist zwar historisch unzulässig, aber doch spannend, wie die vedockenJe
liberale Theologie vreiter gewirkt hätte, wäre sie im >Dritten Reich< nicht

zum Vehikel der Änpassung verkommen.
Die zweite Frage: Ist es richtig, von >ICrche im Abgrund< und nicht
>am ,ilbgrund< zusprechen, auch wenn ein Buchtitel nach kräftigen Farben
verlangt? ohne hier an der Ikonographie der Bekennenden l(iche weirer
zw malen, ist doch entgegenzuhalten: .ü/eder die Nationalkirchler noch gar
das unselige >Institut< standen ffu Die (eaangelische) Kircbe. Arnhold selbst
beschreibt treffend, wie wenig Resonanz jene fanden, auch und schon gar
nicht bei den so hofierten Nationalsozialisten (725-7s0).2008 haben Gertraud Grünzrnger / carsten Nicolaisen und siegfried Hermle /
JaryThier-

1

vgl' Holger veitenhagen, Evangelisch und deutsch. I{öln 2001 (svRKG 146),416

f.
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felder in ihren Dokumentenbänden zur l(irchenporitik
des Dritten Reiches
noch deudicher nachgewiesen, wi_e wenig sich
diä NS-F;i*;;i'wirr.ri.r,_
keit von den Kirchen erwartete. so musls auch das

>Institut<ä r.in., garr1."-B:1."?ogslosigkeit i"q - ja! - Erbärmlichkeit g.r.l,.r, *.rden und
darf nicht für die evangerische uKirche< stehen. u*'gl.i.h
d.- vorrorr
votzu[srg.r, damit werde wieder einmal der kircili?h. ArJr.*itir*,r,
verharmlost: Die Sünde der treuen, der standhaf,."
._rurrg.[r.h;;]är.k
im Dritten Reich wurde wohl authentischer gerade
gensiepen post festum.bekannr >s7ir
'orr;?nur*es schrin[die Bekän.na. rirJrj-t ol,.r, ,rr,,
nicht damit entschuldigen, wir hätten von a[edem *.i"-gäär.
wir in Barmen frir die Juden und Kranken getan haberi war 1...1 wu,
erbärmrich

wenig<.1

Diese und andere weiterführende Anfragen stets im
Blick, darf Arnholds Arbeit aus fünfzehn
Jahrenwohl eineZukunft ars staniardwerk

zur
Thäringer Nationalkirche und ihrem >Insti*,n .,ror"rrrg.r"g,
c"-.ra.".
rade in diesem Zusammenhang erscheint umso bedäerf.h.r,
dass der
jüngrt verstorbene und bei Arnhold häufiger
zitierte Duisbureer professor
I:\" Ri9\9rs (s' unten 466-468: NactrÄg t.ir,. gtoß. ff; über
Thüringer Kirchenpräsidenten von 1,943-19.45
präsentieren kann.

den

Hugoi.ö.r.t ,rrr.r-oi.rrt mehr
Holger Weitenhagen

!y-e Kaminsky: INNERE MrssIoN IM AUSLAND. DER ÄuFBAu RELI-.
GIÖSER UND SOZIALER INFRASTRUKTUR AM BEISPIEL
DER KAISERSWERTHER DIAKONIE (1g51-1975). Stuttgart,
st.i"., v.rrag 2010
(Ä4issionsgeschichtliches Archiv, 15).
- il, zzgi., Aub. . ISBN 978_3_
515496874
Da.1 yo-diegende Buch ist verortet im spannungsfeld
zwischen der Leitidee
weiblicher Diakonie >Mission durch soziarfürörge im
eigenen iurrau orrd
der Zielbestir-nmung >Heidenmission< diverser Mi-ssionsväeine.
Dass d_iese
bewusste und immer wieder forcierte Trennung von
Diakonissendienst im
Inland und Missionsdienst im Ausland zeitwäise und unter
bgr*i*mt.r,
Bedingungen erfolgreich zusammengehen konnte,
;;; ,tlo, ,.t,

am tseispiel des Diakonis senhauses in Düs".ig,
seldorf-I(ais erswerth,
das zwrschen 1851 und 1975 in der sogenannten >orientarbeit<
aktiv war.
Dem Gründer dieses ersten deutschen-Diakonissenhauses Theodor
Flied_

i:_*!.I.i,

1

In: v7iderstand und verborgeae^Schurd. Erinnerungen an den Kampfder
Bekennenden
Kirche in Barmen. Wuppertai 1976, 122 ff.

