JHKV 61 (2010): Bücher

diesem absolut lesenswerten Buch mehr als
gelungen.
Stefan Schmunk

Volker Reinhardt: Die Tyrannei der Tugend.
Calvin und die Reformation in Genf. Verlag C.H. Beck, München 2009. ISBN 978
3 406 57556 3. 271 S. 24,90 Euro.
„Wer Partei nimmt, färbt die Vergangenheit mit eigenen Ideen ein, nicht selten bis
zur Unkenntlichkeit. Es ist daher hilfreich,
sich bei der Untersuchung von einem VorWissen oder besser: Nach-Wissen frei zu
machen, das die Begebenheiten im Mikrokosmos einer Stadt von 10 000 Einwohnern
welthistorisch überfrachtet und damit weltanschaulich regelrecht erdrückt“ (9): Die
vorliegende umfassende Geschichte der
Genfer Reformation aus der Feder des Fribourger Allgemein- und Schweizergeschichtlers besticht durch ihr Bemühen,
Stadtgeschichte in umfassendem Sinne jenseits von Metaphorisierungen und eine lange Tradition aufweisenden Mythenbildungen zu betreiben: Zwischen dem Genf als
dem „neuen Jerusalem“ und „Menschheitslaboratorium“ (z. B. Erfindung der Demokratie) und dem Genf als dem „Archipel
Gulag an der Rhone“, wo jeder jeden bespitzelte und der Scheiterhaufen für freie
Denker loderte. Ob Mythos oder Gegenmythos: Genf erscheint dann als zum „Ziel
und Zweck der Geschichte“ gehörende und
damit ideologisierte „Prägezeit des Menschen am Beginn der Neuzeit“ (10). Reinhardt steht auch jenseits eines heute die Sozialgeschichte oft beherrschenden „Primats
des Politischen“ und einer Verabsolutierung
des Kirchengeschichtlich-Theologischen: Im
Verständnis der Zeitgenossen waren irdisches Leben, Heilserwerb und Jenseits eine
Einheit. „Eine gute weltliche Ordnung hatte die Kommunikation mit Gott, ja den steten Zustrom himmlischen Wohlwollens und
Beistands zu gewährleisten“ (9f). Dieses
wechselseitige Bezogensein widerspricht
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z. B. dem in mancher Forschung vorhandenen einseitig betriebenen Kult des mit einer Aura der Unantastbarkeit umgebenen
charismatischen Reformators Calvin, des
„lebenden Heilsgaranten seiner Gemeinde“
und der Stadt Genf (205): „Eine Theokratie, verstanden als Herrschaft eines geistlichen Oberhaupts bzw. der Priesterschaft als
ganzer ist die Republik an der Rhone nie
geworden“ (61). Reinhardt will mit dieser
Kritik keineswegs die Leistung Calvins
schmälern: „Gerade weil die neue Ordnung
der Kirche und des Lebens [in Genf] in engster Zusammenarbeit und Interessenabstimmung zwischen der politischen Elite
und den neuen Geistlichen ausgehandelt
werden mußte, waren ganz ungewöhnliche
Gaben der Kommunikation, der Überzeugungsleistung und der Netzwerkknüpfung
erforderlich. Das Endergebnis – hier hat der
bittere Calvin auf dem Sterbebett Recht –
aber war immer ein Kompromiß“ (61). Auch
konnte das Genfer Grundmodell nicht ohne
Weiteres in andere Länder exportiert werden (242); es erwies sich aber als „ungewöhnlich anpassungs- und lebensfähig“.
Auch wenn sich die These, die reformierte
Lebens- und Geisteshaltung, wie sie sich
im Genf Calvins ausbildete, die Demokratie
hervorgebracht habe, für Reinhardt als
„Mythos“ erwiesen hat (252), auch wenn
Max Webers Kapitalismusthese wie auch
manche anderen Deutungsmuster der „Konfessionalisierung“ zu kurz greifen: Vom
Genf Calvins gingen elementare Entwicklungen aus, die die Welt bewegten und – in
Europa und den USA – bis heute mitprägen.
Ein verdienstvolles Buch!
Karl Dienst

Eberhard Röhm / Jörg Thierfelder: JudenChristen-Deutsche. Stuttgart: Calwer.
Band 1 (1990, ²2004): 1933–1935. Ausgegrenzt. ISBN 978-3-7668-3011-1. 451
S. 19,90 Euro. – Band 2/I (1992): 1935–
1938. Entrechtet. ISBN 978-3-76683022-7. 457 S. 19,90 Euro. – Band 2/II
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(1992): 1935–1938. Entrechtet. ISBN 9783-7668-3176-7. 353 S. 19,90 Euro. –
Band 3/I (1995): 1938–1941. Ausgestoßen. ISBN 978-3-7668-3393-8. 451 S.
19,90 Euro. – Band 3/II (1995): 1938–
1941. Ausgestoßen. ISBN 978-3-76683398-3. 400 S. 19,90 Euro. – Band 4/I
(2004): Vernichtet 1941–1945. ISBN 9783-7668-3887-2. 704 S. 19,90 Euro. –
Band 4/II (2007): Vernichtet 1941–1945.
ISBN 978-3-7668-3888-9. 773 S. 19,90
Euro.
Seit 2007 liegt es nun komplett vor, das
Sammelwerk des ehemaligen Dozenten für
Lehrer- und Pfarrerfortbildung Eberhard
Röhm und des Professors für Religionspädagogik Jörg Thierfelder. Vier Bände sind
es geworden, von denen die letzten drei in
zwei Teilbände aufgeteilt sind, so dass es
sich um nicht weniger als sieben Bücher
handelt!
Hier kommt das Schicksal von Christinnen
und Christen in den Blick, die der nationalsozialistische Rassenwahn zu „Juden“
oder „Halbjuden“ machte, jedenfalls zu
„Nichtariern“, die unterschiedliche Schicksale ereilte. Außerdem werden kirchliche
Reaktionen auf den nationalsozialistischen
Antisemitismus untersucht.
Dabei setzt der erste Band bei den „Wurzeln des Unheils“ an und stellt in aller Kürze und Prägnanz auf 100 Seiten die Geschichte des Antisemitismus bis zum
Machtantritt Hitlers dar.
Als erste Phase („Ausgegrenzt“) wird die Zeit
von 1933 bis 1935 betrachtet: der Judenboykott, die Einführung des Arierparagraphen in der landeskirchlichen Gesetzgebung und die sich daran anschließende
Auseinandersetzung in Kirche und Theologie, die Selbsthilfeversuche der „Nichtarier“, die Bedeutung der Judenmissionsgesellschaften (Bd. 1, zweite Hälfte).
Die zweite Phase („Entrechtet“) umfasst die
Zeit von 1935 bis 1938 (Bd. 2): Ausgangspunkt sind die Nürnberger Gesetze, ihre
ideologischen Hintergründe und ihre Fol-

gen für die „Nichtarier“. Hier sind es mehrere Fälle „nichtarischer“ Pfarrer, auch der
Fall des Heinrich Lebrecht in Groß-Zimmern
(EKHN) wird ausführlich gewürdigt (2/II;
59–71). Sein Kollege Wilhelm Boudriot in
Offenbach am Main (EKHN) vertrat den
heilsgeschichtlichen Übergang des „Geistes- und Herrschaftsauftrag[s]“ von den
Juden an die Arier, Germanen, Deutschen.
Zugleich dürfe die Kirche die Juden nicht
verfolgen, das sei Gottes Sache. Wo aber
die Obrigkeit gegen sie vorgehe, müsse die
Kirche ihnen dies als Gottesgericht verkünden, das sie zur Buße und zur Annahme
des christlichen Glaubens bewegen solle (2/
I; 292f). Nach dem Ausschluss der Juden
vom „Winterhilfswerk des Deutschen Volkes“ stellt sich die Frage, inwiefern die Innere Mission den Betroffenen helfen kann.
Die vielfache Auswanderung aus Deutschland wird als Flucht empfunden. Echte Hilfe
geht vom „Büro Pfarrer Grüber“ aus.
Die dritte Phase „Ausgestoßen“ umfasst die
Jahre 1938 bis 1941 (Bd. 3). Den Ausgangspunkt bildet die Reichspogromnacht. Die
unterschiedlichen Reaktionen der Kirche
darauf nehmen breiten Raum ein in der
Darstellung. Innerdeutsche Hilfen für Juden und Judenchristen – etwa durch das
Büro Grüber – fallen mehr und mehr weg.
Für Flüchtlinge indes gibt es international
Unterstützung, etwa durch den Weltkirchenrat.
Die vierte Phase „Vernichtet“ endet mit dem
Zusammenbruch des „Dritten Reiches (Bd. 4).
Hier geht es um die Anordnung des Judensterns und die Folgen für einzelne Betroffene, etwa für die Breslauer Stadtvikarin
Katharina Staritz, die nach dem Krieg in
Kurhessen-Waldeck und in Hessen-Nassau
wirkte, bis zu ihrem Tod 1953. Der Weg in
die Massenvernichtung wird nachgezeichnet, dem Einzelne entgehen konnten.
Am Ende des Bandes IV/2 dokumentieren
die Herausgeber, wie es nach dem Krieg
weiterging: Der Weg von der Stuttgarter
Schulderklärung und ihren Folgen bis hin
zur EKD-Synode in Berlin-Weißensee wird
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nachgezeichnet. Mit dem „Wort zur Judenfrage“ vom 27. 4. 1950 als einem „Meilenstein auf dem Weg der Annäherung von
Christen und Juden, jedenfalls aus Sicht der
evangelischen Kirche in Deutschland“, endet das Sammelwerk (IV/2, 581f).
Es erschüttert zu lesen, wie Kirchenvertreter
vielfach versagten, etwa wie sie auf Hilfegesuche von Juden und Judenchristen reagierten, wenn sie diese nicht gleich zu den
Akten legten. Umso größer erscheint der
Mut der Wenigen, die ein offenes Wort riskierten oder zumindest den Betroffenen beistanden. Ihnen setzt das Sammelwerk ein
Denkmal und stellt späteren Generationen
Vorbilder vor Augen. Immer wieder kommen in den sieben Taschenbüchern Lebenswege von bekannten und von weniger prominenten Persönlichkeiten und regionale
Phänomene in den Blick. Miniaturhaft erzählte Einzelereignisse sprechen für das
Ganze und eignen sich zum Weitererzählen im Unterricht – und darüber hinaus.
Das umfangreiche Bildmaterial und die
zahlreichen faksimiliert wiedergegebenen
Originaldokumente bereichern das Werk.
Die Nachordnung besonderer Dokumente
größeren Umfangs in den Anhang ist eine
editorische Entscheidung, die ihre Benutzung erleichtert; für die Lektüre hätte man
sich indes ihre Einordnung in den Kontext
gewünscht. Hilfreich sind auf jeden Fall die
Zeittafeln am Ende der Bände sowie die
Hinweise auf Literatur und Archive.
Je länger man in diesem Werk liest, desto
tiefer bedauert man, dass es geschrieben
werden musste. Aber dass und wie es geschrieben ist, wird man in gleichem Maß
begrüßen und wünschen, dass es weiteste
Verbreitung finden wird.
Reiner Braun

Ralf Retter: Zwischen Protest und Propaganda. Die Zeitschrift „Junge Kirche“ im
Dritten Reich. Beiträge zur Geschichtswissenschaft. Hrsg. von Ernst Piper, Allitera
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Verlag, München 2009. ISBN 978-386906-066-8. 387 S. 44 Euro.
Die auf der Grundlage einer Dissertation (TU
Berlin 2008) entstandene Untersuchung
reiht sich in die zahlreichen vor allem
„allgemeingeschichtlichen“ Versuche ein,
die bisher vorherrschende „kirchennahe,
selbstlegitimatorische und heroische“ Darstellung des „Kirchenkampfes“ durch eine
historisch-kritisch verfahrende Untersuchung des „nationalprotestantischen Milieus“ der fraglichen Zeit zu ersetzen. Forschungsgegenstand ist hier die zwischen
1933 und 1941 erschienene, der „Jungreformatorischen Bewegung“ entstammende
und nicht nur von Karl Herbert als Führungszeitschrift der Öffentlichkeitsarbeit der
Bekennenden Kirche (BK) in ihrem Widerstand gegen die NS-Kirchenpolitik, ja auch
gegen den Nationalsozialismus überhaupt
herausgestellte Halbmonatsschrift „Junge
Kirche“. In subtilen Untersuchungen destruiert Retter diese positive Bilanz der allerdings nicht das gesamte Spektrum der BK
repräsentierenden „Jungen Kirche“ z. B.
durch den Aufweis zahlreicher „Ambivalenzen“. So stehen neben der in verschiedenen Bereichen geübten publizistischen
Resistenz gegen das NS-System von Anfang an pro-nationalsozialistische und zum
Teil völkisch-christliche Züge, die nicht mit
der Umgehung der Zensur (Karl Herbert:
„Bekenntnisse zwischen den Zeilen“) rückstandslos erklärt werden können. Ein Fazit: „Die Charakterisierung der publizistischen Tätigkeit der ‚Jungen Kirche‘ als Widerstand, die auch ein Resultat der heroisierenden Kirchenkampfgeschichtsschreibung ist, [kann] nicht aufrechterhalten werden“ (361).
Die auf einem umfangreichen Quellenmaterial aufruhende Untersuchung versteht
unter „Kirchenkampf“ „die Auseinandersetzung der BK mit den Deutschen Christen“
sowie den Kampf der BK gegen die Bestrebungen des NS-Staates, die Kirche gleichzuschalten, und gegen die Versuche von

