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Die Menge in der Halle tobte. „Wenn wir Nationalsozialisten uns schämen“, skandierte ein 

gewisser Reinhold Krause, „eine Krawatte vom Juden zu kaufen, dann müssten wir uns erst recht 

schämen, irgendetwas, das zu unserer Seele spricht, das innerste Religiöse vom Juden 

anzunehmen.“ Zwanzigtausend „Deutsche Christen“ waren begeistert, applaudierten ihrem 

Gauobmann an diesem 13. November 1933 im Sportpalast. Krause rief ihnen zu: „Hierher 

gehört auch, dass unsere Kirche keine Menschen judenblütiger Art mehr in ihren Reihen 

aufnehmen darf. Wir haben nicht nur die Judenmission bekämpft, sondern wir haben immer 

wieder betont: judenblütige Menschen gehören nicht in die Volkskirche, weder auf die Kanzel, 

noch unter die Kanzel. Und wo sie auf den Kanzeln stehen, haben sie so schnell wie möglich zu 

verschwinden…“  

Ende Juli ’33 hatten die „Deutschen Christen“ die reichsweiten Kirchenwahlen zu den Synoden 

und Gemeinderäten überzeugend gewonnen, damit aber keine vollständige Macht über den 

Kirchenapparat erlangt, der sog. Arierparagraph war noch immer nicht in allen Landeskirchen 

umgesetzt. An diesem Tag entlud sich die Spannung. Wie nie zuvor buhlte der Berliner DC-

Gauobmann Krause um die Gunst des Führers. Der 40jährige Studienrat aus Berlin-Pankow 

forderte: „die Befreiung von allem Undeutschen im Gottesdienst und im Bekenntnismäßigen, 

Befreiung vom Alten Testament mit seiner jüdischen Lohnmoral, von diesen Viehhändler- und 

Zuhältergeschichten.“  

 

Die Rede wurde im Rundfunk übertragen. Doch ungeachtet der Massenekstase, der zum 

Hitlergruß gestreckten 20.000 rechten Arme, markiert dieser 13. November 1933 den Beginn des 

Niedergangs der Kirchenpartei „Deutsche Christen“. Warum Hitler und die NSDAP in den 

Kirchenkonflikt nicht mehr ernsthaft eingriffen, stattdessen in den nächsten Jahren 

Überparteilichkeit in Kirchenfragen demonstrierten, ist von der Forschung bis heute nicht 

geklärt. Fest steht: Reinhold Krause, der eine Art deutsch-germanischer Nationalreligion 

anstrebte, wurde schon bald Opfer der eigenen Hybris. Seine Forderung nach „Vollendung der 

völkischen Sendung Martin Luthers in einer zweiten deutschen Reformation“ kam de facto der 

Aufkündigung seiner Kirchenmitgliedschaft gleich. Im Namen der 20.000 Anwesenden 

verlangten Krause und die DC nach einer „heldischen Jesusgestalt“ als Grundlage eines 

„artgemäßen Christentums“. Hierin lag der schwere Bruch: In der evangelischen Tradition, wie 



auch im Katholizismus, kommt dem Karfreitag, dem Leiden Jesu, eine zentrale Bedeutung zu. 

Die Proklamation eines heldischen Jesus war daher ein unglaublicher Affront!  

 

Hatte es bei der Abstimmung im Sportpalast nur eine (!) Gegenstimme gegeben, bestürmten am 

nächsten Morgen die Berliner Pastoren Gerhard Jacobi, Martin und Wilhelm Niemöller den von 

Hitler protegierten Reichsbischof Müller mit einem Ultimatum. Ihre Forderung: Der 

Reichsbischof solle umgehend die Schirmherrschaft für die „Deutschen Christen“ niederlegen, 

Krause und alle anderen DC-Führer, die an der Veranstaltung teilgenommen hatten, aus ihren 

kirchlichen Ämtern entlassen und ferner alle Pfarrer und Kirchenmitarbeiter erneut auf das 

ursprüngliche Amtsgelübde verpflichten.  

In den Tagen darauf folgte im Raum der Kirche eine Protestwelle bis dato ohnegleichen; die 

„Deutschen Christen“ verloren massenhaft Mitglieder.  

So kam es: Der vom innerkirchlichen Aufruhr überraschte Reichsbischof gab sich diplomatisch, 

zeigte sich, um der Kirche wieder Herr zu werden, nach außen entsetzt über Krauses Rede und 

ließ den Studienrat fallen.  

 

In jenem Herbst ’33 hatte sich mit dem von Martin Niemöller u.a. gegründeten Pfarrernotbund 

erstmals eine wirksame innerkirchliche Opposition organisiert, deren Mitgliederzahl in wenigen 

Monaten auf ca. 6.000 angewachsen war (bei etwa 18.000 evangelischen Pfarrern im gesamten 

Deutschen Reich). Wie der Historiker Saul Friedländer schreibt, war es eine der ersten Initiativen 

des Notbundes, den Protest gegen den Arierparagraphen zu formulieren: „In solcher Verpflichtung 

bezeuge ich, dass eine Verletzung des Bekenntnisstandes mit der Anwendung des Arierparagraphen im Raum der 

Kirche Christi geschaffen ist. “ Die Übernahme der ersten NS-Rassegesetze, wie von den DC 

gefordert und in weiten Teilen der evangelischen Kirche dann auch tatsächlich geschehen, sollte 

das Taufsakrament und die Pfarrerweihe außer Kraft setzen, was für viele Pfarrer im Herbst 1933 

schlicht nicht hinnehmbar war.  

In der Gründung des Pfarrernotbundes sieht Friedländer die Geburt der Bekennenden Kirche. 

Allerdings beschränkte sich die Standhaftigkeit in der „Judenfrage“ darauf, für die Rechte der 

nichtarischen Pastoren einzutreten, nicht aber für das Leben der Gemeindeglieder jüdischer 

Herkunft und schon gar nicht für die verfolgten Juden.  

Nach dem 13. November 1933 kämpften also 6.000 Pfarrer um die Ordinationsrechte von 

insgesamt 29 Amtsbrüdern jüdischer Herkunft – während die Demokratie abgeschafft wurde, 

einschließlich Presse- und Versammlungsfreiheit, und Tausende Menschen von den Nazis bereits 

ermordet, in Konzentrationslagern eingesperrt oder ins Exil getrieben worden waren. Die 

Gesamtzahl der Judenchristen, die später in die Gaskammern oder in die Emigration getrieben 



wurden, kann heute nicht einmal geschätzt werden. Neben der großen Gruppe sogenannter 

Glaubensjuden waren allein in Berlin vermutlich 20.000 bis 30.000 weitere Menschen von den 

Arier- und Rassegesetzen der Nazis betroffen, die meisten davon christlich getauft. Im Vokabular 

der Machthaber handelte es sich dabei um „Nichtarier“, die erst durch den NS-Staat wieder zu 

„Juden“ beziehungsweise „Halbjuden“ oder „Vierteljuden“ gemacht  oder anderweitig durch die 

Rassegesetze diskriminiert wurden. Was geschah mit diesen Menschen, von denen viele erst mit 

Hilfe der Kirchenbuchstellen für die Nazis ermittelbar waren? 1  

 

Auch wenn sich die EKD heute anders darstellt: Die evangelische Kirche in Deutschland hat sich 

in der NS-Zeit nicht nur der unterlassenen Hilfeleistung schuldig gemacht – das verdrängte Wort im 

kollektiven Gedächtnis heißt Mittäterschaft. Manfred Gailus, Professor für Neuere Geschichte an 

der TU Berlin, spricht im Blick auf den Umgang der Kirche mit ihren „nichtarischen“ 

Gemeindegliedern sogar von einer „Christenverfolgung durch die Kirche“. Selbst nach 

reformatorischem Verständnis hätte das Taufsakrament bei weitem mehr zählen müssen als 

irgendeine „rassische“ Herkunft. Statt sich aber, wie es Jesus verheißt, seiner geringsten Brüder 

und Schwestern anzunehmen, für sie einzutreten, leistete die evangelische Kirche Amtshilfe zum 

Massenmord. Pfarrer Karl Themel, Leiter der Kirchenbuchstelle Alt-Berlin, arbeitete eng mit der 

Reichsstelle für Sippenforschung und anderen Institutionen des NS-Staates zusammen. Im Jahr 

1941, anlässlich des fünfjährigen Bestehens seiner Kirchenbuchstelle Alt-Berlin, bilanzierte 

Themel stolz, dass es ihm und seinen Kollegen in 2612 Fällen gelungen war, die jüdische 

Abstammung zu ermitteln, „je Tag fast zwei Feststellungen“. – Erkenntnisse, die umgehend an 

die entsprechenden Behörden weitergeleitet worden waren. 

Im Ghetto Theresienstadt umfasste die evangelische Gemeinde, die sich dort im Untergrund 

zusammengefunden hatte, zeitweilig bis zu 3.000 Protestanten jüdischer Herkunft.2 Wie viele von 

ihnen haben überlebt? „Wir waren Menschen, die aus ihrem Leben gerissen waren, in Hunger und Elend 

gestoßen“, schrieb der Gründer der Gemeinde, Arthur Goldstein, 1945 nach seiner Befreiung. „Wir 

waren Deutsche, wir hatten ein Vaterland gehabt. Aber unser Vaterland hatte uns ausgestoßen, uns fried- und 

rechtlos, ‚vogelfrei‘ gemacht. Das Vaterland war zum Feinde, zur ‚Ferne‘ geworden.“ 

 

                                                 
1 Gailus, Berlin 2006, S.178 f.: „Nicht einmal in Ansätzen kann heute gesagt werden, wie groß die Zahl der 
tatsächlich Betroffenen war, die innerkirchlich an den Rand gedrängt und verfolgt, und die – sofern sie nicht sofort 
auswandern konnten – seit 1941 in den Osten deportiert wurden und dort zumeist in Vernichtungslagern zu Tode 
kamen. Einige konkrete Hinweise gibt es für die vielfach betroffene Dahlemer Gemeinde: mindestens 45 
‚nichtarischen‘ Gemeindegliedern gelang es zwischen 1937 bis 1941 Berlin zu verlassen. Die meisten gingen nach 
England. Bislang ist die Deportation von elf Dahlemer Gemeindegliedern nachgewiesen worden, aber vermutlich 
waren es deutlich mehr.“ 
2  Siehe Goldschmidt, Arthur: „Die Geschichte der Gemeinde in Theresienstadt  1924-1945“. Abgedruckt in: 
Landgrebe, Detlev: „Kückallee 37: Eine Kindheit am Rande des Holocaust“. Rheinbach 2008, S.369-434. 



In der evangelischen Kirche hat es aber immer auch Menschen gegeben, die bei der Ächtung und 

Verfolgung der Juden nicht wegsehen wollten. Schon kurz nach der Machtergreifung der Nazis 

hatte das Breslauer Wochenblatt „Evangelischer Ruf“ eine schlimme Vision beschrieben:  

„Nicht-Arier werden gebeten, die Kirche zu verlassen – Niemand rührt sich. Nicht-Arier werden gebeten, die 

Kirche zu verlassen – da steigt Christus vom Kreuz des Altars herab und verlässt sie Kirche.“ 

 

Zwei Wochen nach der sogenannten Reichskristallnacht, als im November ‘38 in Deutschland 91 

jüdische Menschen ermordet und fast 30.000 in Konzentrationslager verschleppt worden waren, 

171 Synagogen und 7.500 Geschäfte zerstört und die Versicherungsleistungen für den materiellen 

Schaden vom NS-Staat eingezogen, also gestohlen war und dem deutschen Judentum noch 

zusätzlich eine „Sühneleistung“ von über einer Milliarde Reichsmark aufgebürdet wurde, schrieb 

die in der Berliner Bekennenden Kirche aktive Elisabeth Schmitz, an Helmut Gollwitzer, den 

Pfarrer der Dahlemer Bekenntnisgemeinde:  

„Als wir zum 1. April 1933 schwiegen, als wir schwiegen zu den Stürmerkästen, zu der satanischen Hetze der 

Presse, zur Vergiftung der Seele des Volkes und der Jugend, zur Zerstörung der Existenzen und der Ehen durch 

sogenannte Gesetze, zu den Methoden von Buchenwald – da und tausendmal sonst sind wir schuldig geworden am 

10. November 1938. Und nun? Es scheint, dass die Kirche auch dieses Mal, wo ja nun wirklich die Steine 

schreien, es der Einsicht und dem Mut des einzelnen Pfarrers überlässt, ob er etwas sagen will und was. Müssten 

denn nicht wir vor allem Tag und Nacht auf den Knien liegen? Wir kommen von diesem Bußtag her und gehen in 

die Adventszeit. Wie sollen wir das eigentlich machen?“ – Es folgen prophetische Worte: „Es gehen 

Gerüchte um, (...) dass ein Zeichen an der Kleidung beabsichtigt sei. Unmöglich ist nichts in diesem Lande, das 

wissen wir. Wir haben die Vernichtung des Eigentums erlebt, zu diesem Zweck hat man im Sommer die 

Geschäfte bezeichnet. Geht man dazu über, Menschen zu bezeichnen – so liegt ein Schluss nahe, den ich nicht 

weiter präzisieren möchte. Und niemand wird behaupten wollen, dass diese Befehle nicht ebenso prompt, ebenso 

gewissenlos und stur, ebenso böse und sadistisch ausgeführt würden wie die jetzigen.“ Elisabeth Schmitz, die 

Steglitzer Studienrätin und promovierte Historikerin, schließt ihren Brief an Gollwitzer mit einer 

dunklen Ahnung: „Ich bin überzeugt, dass – sollte es dahin kommen – mit dem letzten Juden auch das 

Christentum aus Deutschland verschwindet. Das kann ich nicht beweisen, aber ich glaube es.“ 

 


