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Nachbarn Aron und Johanna Reinhard
kräftige Hilfe nach einem Pogrom mit
späterer Todesfolge, nimmt dafür ständige
Verunglimpfungen (s. Foto auf der Titelseite) und Bedrohungen in Kauf. Es drängt
sich fast der Eindruck auf, dass Grein seitens
der Nazi-Behörden mittlerweile eine Art
Narrenfreiheit genoss. Verantwortlich dafür,
dass er kaum noch von der Staatsmacht
behelligt wurde, dürften aber sowohl der
Kriegsausbruch als auch die geschlossenen
Reihen der Arheilger Bevölkerung hinter
ihrem Ortspfarrer gewesen sein. Dabei ist
nicht zu vergessen, dass 600 Mitglieder von
Greins Kirchengemeinde der BK beigetreten
waren. So hatte dann auch eine weitere mutige Tat Greins keine Verfolgungsmaßnahmen durch die NS-Behörden zur Folge: Mit
seinen Mitstreitern von der BK protestierte
er mitten im Krieg scharf gegen den Ausschluss von zum Christentum konvertierten
jüdischen Mitbürgern aus der Veranlagung
zur Kirchensteuer, gegen eine Maßnahme
also, die ganz auf dem Boden der rassistischen Ideologie der Nazi-Machthaber stand.
Mit dem Namen Greins ist auch der Neubeginn der Evangelischen Kirche in Hessen
und Nassau (EKHN) untrennbar verbunden.
Vf. hält fest und erläutert, wie dieser Neubeginn, vorbereitet durch erste Gespräche
noch vor Ende des Krieges (!) im Arheilger
Pfarrhaus, Gestalt annahm. Eine Gedenktafel am Pfarrhaus erinnert daran: Grein war
seit dem 13. 4. 1945 Mitglied der vorläufigen Kirchenleitung von Hessen-Darmstadt,
an der Gründung der EKHN 1947 war er an
vorderster Stelle beteiligt. 1950 übernahm
er als erster Personalreferent die schwierige
Aufgabe, eine neue Pfarrerschaft in einem
Akt der Selbstreinigung zu konstituieren.
Die letzten Dienst- und Lebensjahre Greins
waren durch schwere private Schicksalsschläge und eigene Krankheiten ungeachtet
einer unverminderten Aufgabenfülle und
vielseitiger geistiger und kultureller Interessen gekennzeichnet.
Abschließend ist zu klären, ob überhaupt
und inwieweit eine solche umfassende,
immer wieder ins Detail gehende Biografie
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wie die Greins über den eigentlichen Gegenstand hinaus Erkenntnisse zu übergreifenden Fragen und Problemen der Beschäftigung mit der NS-Zeit liefert. In der immer
noch aktuellen Diskussion über die Verwendbarkeit des Widerstandsbegriffs z. B.
hilft die Biografie Greins insofern weiter, als
durch sie deutlich wird, dass es keinen, alle
nonkonformen Handlungen und Haltungen
umfassenden Begriff geben kann, sondern
dass für verschiedene Ebenen von Konflikt
und Auseinandersetzung auch unterschiedliche Benennungen angebracht sind. In
der Wahrnehmung der NS-Staatsmacht
— sozusagen nach dem objektiven Faktor
— grenzte das Verhalten Greins durchaus
an politischen Widerstand, während in
der Selbsteinschätzung Greins und seiner
Mitstreiter — nach dem subjektiven Faktor,
wenn man so will — das eigene Verhalten
keine grundsätzliche Gegnerschaft gegen
den Staat beinhaltete, jedenfalls nicht unter
politischem Widerstand subsumiert werden
kann. „Denn es gibt keine staatliche Gewalt,
die nicht von Gott stammt“ (Röm. 13,1).
Helmut Castritius

Dieter Schiffmann / Hans Berkessel / Angelika Arenz-Morsch: Widerstand gegen den
Nationalsozialismus auf dem Gebiet des
heutigen Rheinland-Pfalz. Wissenschaftliche Darstellung und Materialien für den Unterricht. Alzey: Verlag der Rheinhessischen
Druckwerkstätte 2011. Zu beziehen über:
Gedenkstätte KZ Osthofen (Tel. 06242910810; info@ns-dokuzentrum-rlp.de).
ISBN 978-3-892890164. 304 S. 10 Euro.
Bereits der Titel weist auf Einschränkungen
in der Darstellung hin. Zunächst wurde
Rheinland-Pfalz nach dem Zweiten Weltkrieg aus mehreren, in sich auch historischreligionskulturell sehr unterschiedlichen
Einzelstaaten bzw. Gebieten zusammengesetzt. Auch unterschiedliche Forschungsstände zwingen hier zu einer Konzentration
auf einzelne bekannte und dokumentierte
Fälle. Sodann sind neben profangeschicht-
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lichen Kenntnissen auch solche der Theologie- und Kirchengeschichte unabdingbar,
gab es doch abseits der Kirchen vor allem
im ländlichen Raum kaum Strukturen,
in denen sich widerständige Handlungen
gleich welchen Grades gegen den NS-Staat
bei Gelegenheit oder wider Willen organisieren ließen. Hier spielen nun bei dem
Verständnis von „Widerstand“ auch komplexe theologische, theologiegeschichtliche
und kirchenpolitische Voraussetzungen eine
wichtige Rolle, die bei Allgemeingeschichtlern nicht immer vorausgesetzt werden können, wie umgekehrt in manchen kirchlichen
Kreisen noch immer „heroisch-selektive“,
„selbstlegitimatorische“, von Erlebnis-,
Kampf- und Familienbildern bestimmte
„Kirchenkampfbilder“ anzutreffen sind,
die der Einsicht im Wege stehen, dass beim
sog. „Kirchenkampf“ — der Begriff ist eher
eine Deutungs- als eine Beschreibungskategorie! — keineswegs nur Glaubensinhalte
und theologische Diskurse, sondern auch
soziale, dorf- und familienpolitische, individual- und sozialpsychologische sowie auch
geschichtlich vermittelte religionskulturelle
Angelegenheiten wichtig waren.
Der vorliegenden Arbeit soll nicht der gute
Wille abgesprochen werden, das schwierige
Feld nach bestem Wissen und Gewissen zu
beackern! Andererseits sollten aber auch
vorhandene Defizite benannt werden, wobei ich mich auf einige religionskulturelle
Aspekte beschränken muss. Hier verdienen z. B. Thomas Martin Schneider und
Marco Hörnig zunächst ein Lob für ihren
differenzierten Umgang mit der Epoche
(S. 85ff): „Insgesamt ergibt sich für die
evangelische Kirche im Nationalsozialismus
ein differenziertes Bild [...] Große Teile der
evangelischen Kirche haben sich der nationalsozialistischen Gleichschaltung auf
Dauer erfolgreich widersetzt. Das ist viel
und wenig zugleich: Viel im Vergleich zu
anderen gesellschaftlichen Großgruppen,
die sich der Gleichschaltung gar nicht
widersetzten oder widersetzen konnten.
Wenig, weil es einen nennenswerten politischen Widerstand allenfalls in Ansätzen

oder nur von wenigen Einzelnen gab [...]“.
Der Vorwurf, die Kirchen hätten sich allzu
egoistisch nur um ihre eigenen Belange
gekümmert, wird allerdings zurückgewiesen (S. 90). Schwieriger wird es bei
den Aspekten, die tiefere Kenntnisse der
Theologiegeschichte und Kirchenpolitik
voraussetzen. Schneider/Hörnig haben hier
(86) z. B. das eher aus der „Parteiliteratur“
der „Bekennenden Kirche“ (z. B. Karl Herbert) stammende, die Liberale Theologie als
Einfallstor für die NS-Ideologien abwertende
Bild der Auseinandersetzungen zwischen
Kirchen und Nationalsozialismus zuweilen
doch etwas unkritisch übernommen. Der
religiös-sozialistische Frankfurter Theologe
Paul Tillich begründete seine radikale Kritik
der bürgerlichen Kultur mit Denkformen und
Argumenten, die auch in der antiliberalen
Kulturkritik der „konservativen Revolution“
Gang und Gäbe waren. „Es hat ‚Linke Leute
von Rechts‘ und konservativ-revolutionäre
Antikapitalisten genauso gut wie sozialdemokratische Volksgemeinschaftstheoretiker
und liberalen Parteien zugehörige Kritiker
der politischen Kultur des Westens gegeben.
Für die geistige Signatur der Zeit sind gerade die — aus einer Post-1933-Perspektive
schwer verständlichen — vielfältigen Verbindungen zwischen politisch linken und
rechten Intellektuellenmilieus repräsentativ“
(Friedrich Wilhelm Graf). Dies gilt auch im
Blick auf die Theologie. Schon vor 1933 gab
es bei politisch konservativen Theologen, bei
theologischen Anhängern des Nationalsozialismus wie auch bei politisch links orientierten Theologen ähnliche und zum Teil auch
identische Argumentationsmuster der Kritik
am modernen Kapitalismus, politischen
Liberalismus, bürgerlichen Individualismus
und an der parlamentarischen Parteiendemokratie von Weimar. Auch die NS-Diktatur
markiert keine eigene Epoche der neueren
Theologiegeschichte. „Faktisch wurden die
überkommenen innertheologischen ‚Paradigmenkämpfe‘ fortgesetzt“ (ebd.).
Auch das Bild der „Deutschen Christen“
ist in der vorliegenden Studie zu plakativ
gezeichnet. Noch schwieriger wird es dann
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bei den Bezugnahmen auf die örtlichen
Verhältnisse. Kirchenpolitische Fraktionierungen spiegeln oft diejenigen der sozialen,
religionskulturellen sowie dörflichen und
politischen Situation wider, jetzt allerdings
auch mit einem kirchlichen Aushängeschild
versehen.
Schneider/Hörnig unterscheiden sich wohltuend auch von der oberflächlichen Darstellung des Pfarrers Paul Schneider, wie
sie sich leider auf S. 124f der vorliegenden
Studie findet! Ich verstehe nicht, warum
hier nicht einschlägige Forschungen z. B.
von Thomas Martin Schneider und auch
von dem früheren rheinland-pfälzischen
Staatsminister und Landtagspräsidenten
Albrecht Martin, der auch des Historischen
mächtig ist, benutzt wurden.
Abschließend sei noch auf den Vortrag
Martin Walsers vor der Harvard Universität
am 9. 11. 2011 (FAZ vom 10. 11. 2011) „Über
Rechtfertigung, eine Versuchung“ Bezug genommen: „Ich habe mein Leben als Schriftsteller auch im Reizklima des Rechthabenmüssens verbracht. Und habe erlebt, daß die
ablenkungsstärkste Art des Rechthabens die
moralische ist. Den Eindruck erwecken zu
müssen, man sei der bessere Mensch. Wer
diesen Eindruck einmal hat von sich, dessen
Gewissen ist domestiziert“. Schlimm wird es,
wenn Moralismus und Gutmenschentum
als Formen der Distanzierung sich dieses
schwierigen Abschnitts nicht nur deutscher
Geschichte bemächtigen!
Karl Dienst

Martin Niemöller: Dahlemer Predigten.
Kritische Ausgabe. Herausgegeben von Michael Heymel im Auftrag des Zentralarchivs
der Evangelischen Kirche von Hessen und
Nassau. Gütersloher Verlagshaus: Gütersloh
2011. ISBN 978-3-579-8128-1. 736 S.
78 Euro.
Eine „Kritische Ausgabe“ von Predigten,
das meint deren wissenschaftlich-kritische
Edition und keine polemisch-kritische
Musterung derselben, bedarf einer beson-
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deren Begründung. Ich will das an einer
kleinen Episode verdeutlichen: Im Rahmen
einer dogmatisch/praktisch-theologischen
Sozietät in der Heidelberger Theologischen
Fakultät besprachen wir Texte zu „Tod und
Auferstehung“. Ein Praktischer Theologe
trug dazu einfach eine Predigt vor. Der
Dogmatiker Edmund Schlink weigerte sich
regelrecht, diese Predigt analytisch zu sezieren. Predigten seien dazu da, Glauben zu
wecken und nicht zeitlos und situationsfrei
objektiviert zu werden.
Wenn diese Warnung hinsichtlich einer
gedruckten Predigt schon ganz allgemein
ihr Recht hat, dann trifft das in besonderem Maße auf die Predigten von Niemöller
zu. Denn ihre große Wirkung, weit über
den Gottesdienst am Sonntagmorgen in
Berlin-Dahlem hinaus, lässt sich kaum
textlich absichern, geschweige denn durch
den Text objektivieren. Gleichwohl bedarf
die vielfach bezeugte große Resonanz dieser Predigten, in profanhistorischer wie in
kirchenhistorischer Hinsicht, eines Anhaltes
an den Texten selbst.
Angaben zu Gottesdienstort, Gottesdienstdatum, zur Hörergemeinde, zu parallelen
zeitgleichen geschichtlichen Ereignissen:
das alles dürfte noch die geringste Mühe
machen für einen wissenschaftlich-kritischen Editor der Quellen. Fast unmöglich,
wenn auch unterschwellig fortdauernd als
Desiderat beim Lesen spürbar, ist die Identifizierung der Anspielungen auf die entsprechenden politischen Verhältnisse und
einzelne Ereignisse wie auch auf kirchenpolitische Irritationen. Dabei geht es nicht
um verkappte Geheimbotschaften des Predigers; jede normale Predigt „funktioniert“
nur über eine assoziative Versprachlichung,
mittels derer Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft aneinander vermittelt werden. Nur
so entsteht nämlich eine innere Plausibilität
beim Wahrheitsanspruch einer Predigt als
Textauslegung.
Wie diese Sprachvermittlung durch Begriffe
und Bilder funktioniert, kann man besonders gut erkennen an den Predigten, die z. B.
zwischen 1933 und 1935 die politischen

