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führt er ebenfalls an. Allein auf diese Informationen wird man über die Arbeit hinaus
gerne zurückgreifen! Besondere Bedeutung
haben dabei freilich die Institutsmitarbeiter,
die noch einmal eigens aufgelistet sind.
Die Abbildungen, die in erfreulich großer
Anzahl auf die beiden Bände verteilt sind,
werden nachgewiesen. Das Literaturverzeichnis gehört selbstverständlich zu einer
solchen Arbeit, ein Personenregister nicht.
Dieses hat jedoch einen bedauerlichen
Nachteil, dass es sich auf die Hauptpersonen
beschränkt, die in den Biogrammen aufgelistet sind. Diese Entscheidung vermag der
Rezensent nicht recht einzusehen.
An dieser fleißigen, gründlichen, engagiert
und gut zu lesenden Arbeit noch weitere
Negativpunkte zu finden, fällt nicht leicht.
Auf S. 64 ist das „sic“ zweimal überflüssig: „leben“ wird hier mit einem dativus
finalis konstruiert. Dass die Bezeichnung
von Hessen-Nassau und Nassau-Hessen
gelegentlich durcheinander geht (so S. 51,
Anm. 40), ist verständlich. Im Blick auf die
große Schlatter-Biographie von Werner
Neuer (1996, auf S. II, 907 aufgeführt, dort
S. 279f, 705f, 757ff, 788ff) wird man den
Tübinger Neutestamentler jedoch kaum in
die antisemitische Ecke stellen dürfen, wie
es Vf. tut (z. B. I, 127). Wäre — insbesondere
bei der seinerzeitigen allgemeinen Popularität Schlatters im Kirchenvolk — sonst seine
Schrift „Wird der Jude über uns siegen“, die
einige aus der Retrospektive ungeschickt
erscheinende und zweideutige Formulierungen enthält, von der Gestapo verboten
worden? (Nebenbei: Schlatters Biogramm
(II, 828) stimmt insofern nicht, als er 1880
Privatdozent in Bern wurde.)
Ansonsten verdient die vorliegende Arbeit
großes Lob. Es ist ein großer Gewinn für
die Forschung, dass die Geschichte der
Deutschen Christen, ihrer Exponenten und
ihrer Aktivitäten so detailliert dargestellt
wird. Gelungen sind auch die Überblicke
etwa über die Theologie der DC (z. B. 84ff).
Darüber hinaus wird man sicher auch im
Unterricht sowie in der Erwachsenenbildung auf die zitierten Quellentexte gerne

zurückgreifen. Hier ist hervorzuheben, dass
Vf. eine Fülle neuen Archivmaterials zu
erschließen und für seine Arbeit fruchtbar
zu machen vermochte.
Im Blick auf die Hessische Kirchengeschichte sei auf die Rolle des Marburger Theologieprofessors Hans von Soden als Gutachter
hingewiesen (I, 116ff.265) sowie auf die des
Leiters der Kirchenverwaltung in Darmstadt
Paul Kipper, der sich im „Entjudungsinstitut“ engagierte. Im Institut arbeiteten
die Gießener Theologieprofessoren Georg
Bertram und Karl Friedrich Euler mit. Ernst
Ludwig Dietrich, der nicht — wie I, 285; II,
793 behauptet — zu den DC gehörte, wird
im Literaturverzeichnis öfter aufgeführt,
als er tatsächlich erwähnt wird; da scheint
der Computer alle Vornamen „Dietrich“ mit
gelistet zu haben: I, 103.124; II, 776. Dass
dann noch zwei Erwähnungen bleiben,
belegt allein schon seine zurückhaltende
bzw. kritische Position gegenüber den DC,
so sehr er begeisterter Nationalsozialist war.
Schlussendlich sei der äußerst günstige
Preis erwähnt, der das Werk für die breite
Leserschaft erschwinglich macht, für die
es geschrieben wurde. Und das ist umso
wichtiger, als Vf. damit einen „Beitrag
zur Bekämpfung des Antisemitismus“ in
Deutschland leisten möchte (xi), der auch
im 21. Jahrhundert immer wieder für beschämende Schlagzeilen sorgt.
Reiner Braun

Christian Nürnberger: Mutige Menschen.
Widerstand im Dritten Reich. Nachwort von
Petra Gerster. Mit Illustrationen von Katharina Bußhoff, Gabriel Verlag, StuttgartWien 2009. ISBN 978-3-522-30166-4.
299 S. 14,90 Euro.
Der bekannte Journalist und Buchautor
Christian Nürnberger stellt in diesem für
jugendliche Leser geschriebenen Buch 12
Frauen und Männer vor, die Widerstand
gegen Hitler leisteten. Es sind mutige Menschen, die „als Einzelne gegen die übergroße
Mehrheit“ (S. 16) auftraten und dabei ihr
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Leben wagten: Dietrich Bonhoeffer, Willy
Brandt, Georg Elser, Mildred Harnack, Robert Havemann, Fritz Kolbe, Janusz Korczak, Helmuth James Graf von Moltke, Martin
Niemöller, Sophie Scholl, Irena Sendler und
Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Jeder
Lebensbeschreibung ist ein gezeichnetes
Porträt und eine Zusammenfassung mit
biographischen Daten vorangestellt.
Es sind außergewöhnlich starke Persönlichkeiten ganz verschiedener Herkunft,
deren Geschichten Nürnberger erzählt. Das
kürzeste Kapitel ist dem Schreinergesellen Georg Elser gewidmet, der 1939 das
Attentat im Bürgerbräukeller in München
verübte, das längste dem Arbeiterjungen
Herbert Frahm, der sich als Emigrant in
Norwegen Willy Brandt nannte. Der Autor
zeigt, wie sie und andere ihren Weg in den
Widerstand gingen. Er stilisiert sie nicht
zu strahlenden Helden, sondern stellt sie
als Menschen mit Fehlern und Schwächen, auch mit Widersprüchen dar, denen
erst durch Erfahrung die Augen über das
Unrecht aufgingen. Wie Nürnberger das
erklärt, lässt sich dem besonders spannend
geschriebenen Kapitel über Sophie Scholl
entnehmen: „Man wird selten als mutiger
Mensch geboren. Eher ist es so, dass man
durch Herkunft und Erziehung sensibel für
Unrecht wird — und in der Regel zunächst
schweigt, wenn man Unrecht sieht. Man
registriert es, macht sich im Stillen seine
Gedanken und irgendwann spricht man
mit einigen wenigen, denen man vertraut,
darüber, mit den Eltern, Geschwistern, den
engsten Freunden. Dann traut man sich,
im weiteren Umfeld darüber zu sprechen,
und entdeckt, dass andere ähnlich empfinden, gewinnt diese als Verbündete, spricht
erstmals öffentlich das Unrecht an. Man
gewinnt weitere Verbündete und so bauen
sich allmählich Mut und der Wille zum
Widerstand auf“ (S. 112).
An zwei Kapiteln sei die Darstellungsweise
des Buches etwas genauer beleuchtet. In
dem Kapitel über Bonhoeffer beschreibt der
Autor die unterschiedlichen Charaktere der
Widerstandskämpfer: „Die einen waren zu

371

Beginn für Hitler oder zumindest nicht gegen ihn und haben längere Zeit gebraucht,
um gegen ihn zu sein, und noch länger,
um ihn aktiv zu bekämpfen. Viele Offiziere
der Wehrmacht gehörten zu dieser Gruppe.
Andere, meist eher unpolitische Menschen,
verhielten sich anfangs neutral, gleichgültig, abwartend, bis sie aktiv wurden. Eine
dritte Gruppe wusste von Anfang an: Diesen
Hitler, seine Helfer, deren Weltanschauung
und deren Politik muss man bekämpfen,
kompromisslos. Das waren in der Regel
Kommunisten [...] Und dann gab es noch einige wenige wie Bonhoeffer, die von Anbeginn gegen diese ganze Diktatur kämpften,
aber nicht, weil sie Kommunisten waren,
sondern Christen“ (S. 25). In Finkenwalde
hätten Bonhoeffer und die Seinen gelernt,
„dass Christus-Nachfolge nicht bedeutet, ein
Leben als einsamer Held führen zu sollen,
sondern ein Leben in Gemeinschaft“ (S. 42).
Kritisch äußert sich der Autor zur „deutschnationalen Staatsgläubigkeit“ (S. 42) vieler
Mitglieder der Bekennenden Kirche. Diese,
heißt es an anderer Stelle zutreffend, sei
„leider nicht ein einziger großer Fels im
Widerstand gegen Hitler [gewesen], sondern
bröckelndes Gestein“ (S. 273). Etwas zu
stark trägt Nürnberger allerdings auf, wenn
er behauptet, Bonhoeffers Gedicht „Von
guten Mächten“ sei „vielleicht einer der
letzten verbliebenen Gründe, warum man
auch heute noch Christ sein kann“ (S. 47).
Martin Niemöller wird dargestellt als „kaisertreuer deutscher Patriot und begeisterter
Militarist“ (S. 265) und „guter Lutheraner“
(S. 267), den es im Dritten Reich „langsam
von den Nazi-Christen weg und zu den
Widerstandschristen wie Barth und Bonhoeffer hin“ (S. 269) zog, und der sich „im
Alter zum Pazifisten gewandelt“ (S. 282)
hatte. Sein Weg in den Widerstand beginne, als die Kirche sich Hitler unterordnen
soll. Freilich habe er die Unvereinbarkeit
von Christentum und Nationalsozialismus
„nicht prinzipiell“ (S. 273), sondern „wie
viele andere in der Bekennenden Kirche ...
immer nur punktuell begriffen“ (S. 274).
Mit Blick auf die Nachkriegszeit zeichnet
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der Autor Niemöller als unbequemen und
„quicklebendigen Störenfried“ (S. 280)
der Kirche, weil er immer wieder von der
Schuld der Deutschen sprach. Dass Luthers
Unterscheidung der Regimente (nicht
„Regimenter“!) auf die grobe Formel, die
Kirche habe sich aus der Politik herauszuhalten, gebracht und ohne Weiteres mit der
späteren lutherischen Zwei-Reiche-Lehre
identifiziert wird, mag man dem Autor noch
als wirkungsgeschichtliche Vereinfachung
nachsehen. Niemöller jedoch als „Stachel
im Fleisch der Kirche“ zu bezeichnen, wie
Nürnberger es tut, bedient ein Negativklischee von Kirche und verfehlt so gerade
das, worauf es Niemöller ankam. Für diesen
war Kirche konkret die Christengemeinde,
die Jesus Christus heute beim Wort nimmt
und danach handelt. Weil es ihm in diesem
Sinn um bekennende Kirche ging, störte er
vor 1945 die mit der Staatsmacht paktierenden „Nazi-Christen“ und Bischöfe und
nach 1945 alle, die sich in Lebenslügen
einrichten und die deutsche Vergangenheit
schönfärben wollten.
Nürnberger schreibt lebendig, auch in
Sachen von Kirche und Theologie stets
gut informiert. Er nimmt sich gelegentlich
literarische Freiheiten, aber er will ja auch
nicht nur Faktenwissen vermitteln, sondern
Begegnungen mit Menschen, die „gegen den
Strom geschwommen sind“ (S. 15). Das geschieht auf eine (nicht nur) für Jugendliche
ansprechende und anschauliche Weise, weil
der Autor sie als neugierige, selbständig
denkende Leser ernst nimmt. Insofern dient
dieses Buch der Persönlichkeitsbildung. Es
sollte Schullektüre werden, allerdings erst
ab 15—16 Jahren.
Michael Heymel

Bernd Vogel/Petra Roedenbeck-Wachsmann:
Glaubenskurs mit Dietrich Bonhoeffer.
Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht 2009
ISBN 978-3-525-58007-3 bzw. Hamburg:
Agentur des Rauhen Hauses ISBN 978-37600-6420-8. 96 S. 24,90 Euro.

Die EKD hat unter der Überschrift „Erwachsen glauben“ ihre Landeskirchen, Dekanate
und Gemeinden zur Durchführung von
Glaubenskursen aufgerufen; siehe die
offizielle Homepage: www.kurse-zumglauben.de.
Der vorliegende Kurs hat keinen Eingang in
den Kanon der empfohlenen Glaubenskurse
gefunden, soll aber hier kurz vorgestellt
werden. Denn die Hessische Kirchengeschichtliche Vereinigung wie ihr Jahrbuch
ist der Aufgabe verpflichtet, die Vermittlung
kirchengeschichtlicher Inhalte in Gemeinden und Schulen zu fördern.
An den zwölf Abenden des vorliegenden
Kurses geht es um existenzielle Fragen wie:
„Wer bin ich?“, „Im Diesseits leben — den
Himmel erwarten“, „Was ist Sünde? Was
ist Vergebung?“. Die Abläufe der Abende
werden minutiös dargeboten, vom Ziel
über den Ablauf im Überblick wie im
Einzelnen, bis hin zu Quellentexten und
Arbeitsanweisungen für Lerngruppen. Die
Methoden sind vielfältig: Bildbetrachtung,
Bibellesen, -teilen, Bibelleseschule, Arbeit
an Quellentexten, Gebete, Filmvorführung,
Kurzvortrag, Präsentation, Diskussion,
Gedichtlesung bzw. -meditation, Werkstatt.
Das Ziel wird gleich am Anfang formuliert: „Ein christlicher Glaubenskurs, der
Bonhoeffer zu seinem Brennpunkt hat,
kann zum überraschend neuen Verstehen
biblischer Texte hinführen.“ (4).
Als Zielgruppe haben die Vf. im Blick: „die
Frommen, die Pragmatiker, die Friedensbewegten, die ‚Gebildeten‘, die Kirchenkritiker, die Ausgetretenen, die Skeptiker, die
Liebhaber der Tradition, die Wagemutigen
im Denken und Glauben.“ (4). Mit dieser
prinzipiellen Vielfalt, die ja auch in der
vielfältigen Bonhoefferrezeption zum Ausdruck kommt, ist andererseits zu Recht die
Einschätzung verbunden, dass man ein
nicht geringes Maß an (Vor-)Bildung benötigt, um die teilweise sehr anspruchsvollen
Texte zu verstehen und an den Abenden
mitreden zu können. Indes ist es gerade
ein Ausgangspunkt der EKD-Initiative,
dass es nicht nur den Glaubenskurs gibt,

