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figuren unter dem Festhalten an liebgewordenen Legenden, während die NS-Kirchenbzw. DC-Repräsentanten kaum untersucht
werden. Als weiteres Desiderat nennt Gailus die Erforschung des Protestantismus im
Zweiten Weltkrieg. Besser erforscht sind
hingegen die manche Zusammenhänge des
kirchlichen Wiederaufbaus nach 1945, etwa
mit dem Ergebnis auf die Vergangenheitsbewältigung: „Eine ernsthafte Entnazifizierung fand nicht wirklich statt, die so genannte ‚kirchliche Selbstreinigung‘ erwies
sich über weite Strecken als Farce.“ (532).
An vielen anderen Stellen sieht sich Gailus
zu der Frage genötigt: „Wann kommt der
Umschwung im kritischen Umgang mit sich
selbst und der eigenen Vergangenheit?“
(534).
Im Blick auf den extremen Nationalismus
als fatalen, die evangelische Kirche in ihrem Wesen und Auftrag massiv behindernden Faktor hat Gailus mit dem einprägsam
bildhaften Titel des Buches gemeinsam mit
seinem Autorenteam jedenfalls einen ebenso wichtigen Beitrag geleistet wie mit dem
Aufzeigen dessen, was der Forschung zu
tun bleibt und vor welchen Fehlern der
Vergangenheit sie sich zu hüten hat.
Reiner Braun

Manfred Gailus (Hg.): Kirchliche Amtshilfe. Die Kirche und die Judenverfolgung im
„Dritten Reich“. Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht 2008. ISBN 978-3-525-5553404. 223 S. 19,90 Euro.
In diesem Band geht Gailus einer der Fragestellungen nach, die er in dem zuvor besprochenen Sammelwerk „Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche im Nationalen“ angemahnt hat. Der Rassenwahn
der Nazis betraf nicht nur Jüdinnen und
Juden, sondern auch Christinnen und Christen, die oder deren Ehepartner jüdischer
Abstammung waren oder jüdische Eltern
bzw. Großeltern hatten. Um dies auszuschließen, musste man einen Ariernachweis bei-
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bringen, was für die vor 1876 Geborenen
nur über die Kirchenbücher möglich war.
In seinem Einführungsbeitrag stellt Gailus
dar, wie bereitwillig sich Pfarrämter in den
Dienst dieser Sache stellten und auch sehr
akribisch nicht arische Vorfahren beurkundeten. Die Zahl von 12,5 Millionen Kirchenbuchauszügen bis 1935 wird genannt (8).
Einzelne Landeskirchen richteten Familienforschungsstellen ein. Widerstand in
Deutschland war selten; die Weigerung des
St. Gallener Pfarrers Jacobus Wiedemann
stieß bei Kirchenbehörden in Deutschland
auf Entrüstung (17). Fast durchweg war die
Kirche dankbar, auf diese Weise dem Staat
einen Dienst zu tun, ohne kritisch zu reflektieren, welche Ideologie dahinterstand
und welche Folgen für Hunderttausende
getaufter Christen zu erwarten waren. Erst
nach Kriegsende bekannte die Kirchlichtheologische Sozietät in Württemberg: „Wir
haben indirekt dem Rassedünkel Vorschub
geleistet durch die Ausstellung zahlreicher
Nachweise der arischen Abstammung und
taten so dem Dienst am Worte der frohen
Botschaft für alle Welt Abbruch.“ (18). Gailus formuliert es so: „Was in vielen Kirchen und durch viele Kirchen auf diesem
Gebiet geschah, war Christenverfolgung in
der Kirche durch kirchliche Nationalsozialisten und deren Gesinnungsfreunde, die
eine rassisch homogene deutsche Volkskirche anstrebten.“ (20). Da es sich nicht um
eine Verfolgung „um des Glaubens willen“
handelt, mit dem Ziel, „die christl. Religion
zu beseitigen“ (so EKL3 1,670), ist die Begrifflichkeit in diesem Zusammenhang im
strengen Sinne nicht zutreffend. Umso
deutlicher ist festzuhalten, dass es sich um
die Verfolgung von Christinnen und Christen durch kirchliche Stellen und Vertreter
handelte!
Exemplarisch kommen die Verhältnisse in
folgenden Kirchen zur Darstellung: Schleswig-Holstein („… restlose Ausscheidung
dieses Fremdkörpers“, S. Linck, 27ff), Mecklenburg („Vom ‚Rohstoff‘ Kirchenbücher
zum ‚Veredelungsprodukt‘ deutschblütiger
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Volksaufbau“, J. P. Wurm, 48ff), Berlin („Hier
werden täglich drei, vier Fälle einer nichtarischen Abstammung aufgedeckt“, M. Gailus, 82ff), Thüringen (H. Schneider, 101ff) und
Hannover („Pragmatismus als Leitmotiv, H.
Otte, 131ff).
Der Hg. wendet sich schließlich einer Leitfigur zu: Dem sog. „Sippen-Mayer“, der als
pfälzischer Pfarrerssohn zum Leiter der
Reichsstelle für Sippenforschung aufstieg
(195ff).
Auch mit diesem Buch stößt Gailus weitere
Forschungsarbeiten zu einem wichtigen
Thema an.
Reiner Braun

Reinhard Frieling: Im Glauben eins – in
Kirchen getrennt? Visionen einer realistischen Ökumene (Bensheimer Hefte, hrsg.
vom Ev. Bund, Heft 106), Verlag Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 2006. ISBN
978-3-525-87199-7. 309 S. 29,90 Euro.
In einem „von einem Mitbürger [Karl Philipp Held, Pfarrer in Speyer] aus der fränkischen Republik dem gemeinen Volk im
11ten Jahr der Republik“ (1803) gewidmeten Theaterstück „Über die Religionsvereinigung. Oder: Die Ursel hat Recht“ diskutieren auch ein evangelischer und ein katholischer Theologieprofessor über die „Kirchenreform“. Der Protestant fordert Wegfall der Privatbeichte, Einrichtung der Priesterehe, Gewährung der Glaubensfreiheit,
Beschränkung des Papsttums auf die zentrale Durchführung der Kirchenreform usw.
Seine Vision von „Ökumene“ lautet: „Auch
Pabst, Luther, Calvin und Zwingel, Christ
und Jude, und vielleicht der Heyde auch
arbeiteten dann auf eine Seeligkeit hin.
Alles böte einander die Hände, um ein Hirt
und eine Herde zu werden.“ Der Katholik
stimmt mit Emphase ein: „O, wenn das ist,
so bin ich auch Protestant! Solch ein Protestantismus lebe!“
Nicht nur nach den jüngsten Differenzen
im ökumenischen Gespräch kann so ein

Plädoyer für eine „realistische Ökumene“
nicht mehr aussehen. Dennoch klingt es bei
Reinhard Frieling in seiner thematisch strukturierten und von Präsident Prof. Hans-Martin Barth (Marburg) eingeleiteten Sammlung
eigener Aufsätze aus Anlass seines 70. Geburtstags zuversichtlich: „Meine Vision ist
eine ‚konziliare‘ Ökumene nach biblischem
und altkirchlichem Vorbild. Ihr stehen noch
konfessionelle Unterschiede im Kirchenund Amtsverständnis entgegen. Hier muss
der ökumenische Dialog mehr als bisher
klären, ob und wie die Christen und die
Kirchen wirklich verschieden ‚glauben‘ oder
vielleicht nur verschieden kulturell und erkenntnismäßig bedingt unterschiedlich
‚denken‘. Wir brauchen Kriterien für das,
was wesentlich und unaufgebbar für die
Einheit ist und was als legitime Vielfalt innerhalb der einen Kirche anerkannt werden kann“ (9f).
Für Frieling ist das unterschiedliche Verständnis von der Einheit der Kirche das
größte Hindernis für die Einheit der Kirche.
Dieser Thematik sind – mit der Absicht einer Verständigung und nicht eines konfessionellen Disputs – die einzelnen Aufsätze,
in drei Kapiteln angeordnet, gewidmet: I.
Mehr evangelische Einheit – II. Mehr evangelisch-katholische Gemeinschaft: Ökumenismus; Konfessionalität; Rechtfertigungslehre; Befreiungstheologien – III.
Mehr konziliare Ökumene: Bilanz; Perspektiven.
Es ist für Frielings Art des Denkens charakteristisch, dass er bei der eigenen Konfession, d. h. bei der „protestantischen Zersplitterung“ (17) anfängt, deren Überwindung für ihn so etwas wie ein „Probierstein“ für weitergespannte Bemühungen ist.
Einheits- und Zielvorstellungen für „Ökumene“ gibt es bekanntlich genug; sie markieren auch „Stationen auf dem Wege“, die
Frieling prüft und (vor allem) auf positive
Möglichkeiten für das Gespräch abklopft:
Wiedervereinigung im Glauben; Korporative Wiedervereinigung; Einheit der Christen – Einheit der Kirche; Rückkehr-Ökume-

