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A: Wir haben in der Revolution von 1933 mehr erlebt als nur eine Umbildung des Staates 
und eine neue Regierung. Es ist auch eine Umschaltung des Denkens im Volke erfolgt; wir 
haben eine neue Weltanschauung gewonnen; wir suchen nicht in erster Linie unser eigenes 
Bestes, sondern das unseres Volkes. Wir sind gleichsam andere Menschen 
geworden. Wir verstehen besser, was Gott von uns will, nämlich, daß wir im Stolz auf 20 
unser Volk und seine Geschichte, in Freudigkeit zum Dienst an ihm und in ihm, im bewußten 
Sieg über feindliche Mächte in uns und um uns ein neues Leben führen. Darum wollen wir  
d a v o n hören in der Kirche. Darum soll unseren Kindern d a v o n geredet werden. Darum 
ist Volksdienst uns Gottesdienst und Gottesdienst Volksdienst. Ob wir am Sonntagmorgen 
im braunen Hemd auf den Straßen sammeln oder wehrhaft einhermarschieren, oder in der 25 
Kirche sitzen, das bedeutet für uns im Grunde dasselbe: Dienst am Volk, Gottesdienst. 
Darum soll unsere Kirche alles zusammenrufen, was diesen Umschwung miterlebt hat und 
nun zu Gott hinstrebt. Sie soll sich dem Staate gleichschalten. Sie soll dafür sorgen, daß auf 
den Kanzeln und unter den Kanzeln schießlich nur Leute stehen, die alle eins sind in dem 
Bekenntnis zu diesem Volk, seiner Gemeinschaft, seiner Lebensnot und seinen Lebenszielen, 30 
wie sie ihm von Gott im Dritten Reich gestellt sind. 
 
B: Ja, das haben wir auch alle miterlebt, zum Teil mit der gleichen Begeisterung, zum Teil mit 
großer Sorge, zum Teil aber auch mit Angst und Not. Auch wir möchten, daß das ganze Volk 
zu einer Gemeinschaft vor Gott werde, sich vor ihm beuge, aus seinem Wort und Sakrament 35 
sich seine Weisungen hole, sich von ihm neu schaffen lasse durch sein Wort und Sakrament. 
Wir haben unser Volk genauso lieb und wollen genau den gleichen Dienst ihm tun, wollen 
uns nicht von unseren Brüdern trennen, wollen Brücken schlagen und nicht Gräben ziehen. 
Wir wollen aber eines ganz bestimmt herauslassen aus dem politischen Kampf, aus dem 
Kampf der Weltanschauungen und dem Gegensatz der Rassen und Völker, in dem wir 40 
zwangsläufig stehen, und der uns mitunter große Not macht. Das ist die Gottesoffenbarung. 
Sie ist eindeutig und für alle Zeiten in Jesus Christus zu finden, unserem Heiland. Er ist unser 
Herr, auch wenn wir im politischen Kampf stehen, um Weltanschauungsfragen uns mühen 
und Rassen= und Volkstumsnöte zu beheben suchen. Sein Urteil in seinem Wort ist für uns 
entscheidend, nicht unsere Art und unser Blut. Wir wollen Gott im Geist und in der Wahrheit 45 
anbeten. Nicht in unserem Geist; „der Herr ist der Geist“, sagt der Apostel. 
 



//A: Den Herrn und Heiland wollen auch wir nicht verleugnen; wir halten auch zu Bibel und 
Bekenntnis und wollen nicht, daß daran gerüttelt werde. Ja, jetzt, wo sich ein neues 
Heidentum auftut, wollen wir uns sogar ausdrücklich zu Bibel und Bekenntnis bekennen. 50 
Aber wir müssen doch darauf Rücksicht nehmen, was unser Volk denkt und fühlt; das Volk 
braucht jetzt nicht Sündenerkenntnis, Buße, Vergebung der Süden. Es hat so viel Leid und 
Zurücksetzung und Unrecht erfahren in der Welt. Es braucht Ermutigung, Stärkung des 
Selbstbewußtseins, inneren Schwung, Begeisterung. Darum braucht es große 
Versammlungen mit Fahnen und Standarten, mit Musikkapellen und Massengesang. Es 55 
braucht ein Emporgerissenwerden aus den Mühseligkeiten des Alltags zu einem frohen 
Glauben an die deutsche Zukunft und danebenher kann ihm ja immer noch – namentlich 
dem Einzelnen, wo es nottut – etwas von Sündenvergebung, Buße und Kreuz gesagt werden. 
Aber doch mehr nebenher und eben in dem Sinne, daß er daraus lerne: Gemeinnutz geht vor 
Eigennutz. 60 
 
B: Genau dies „Nebenher“ ist der Fehler. Man kann nicht auf zwei Arten selig werden und es 
gibt nicht zwei Offenbarungen, die gleichwertig nebeneinander stünden. Euer Ansatzpunkt 
ist falsch. Man kann ein mutiger Kämpfer für das Dritte Reich und treuer Deutscher sein, 
ohne daß man sich zur evangelischen Kirche und zum evangelischen Glauben bekennt. Will 65 
man aber eine evangelische Kirche neu gestalten, so muß man Form und Inhalt dafür sich 
nicht vom Staate borgen, sondern aus dem Wesen der Kirche heraus entwickeln. Die Kirche 
hat aber als Mittelpunkt ihrer Botschaft das Kreuz. Und nun frage ich: Wo ist denn 
Ermutigung der Mutlosen, Stärkung der Verzagten, innere Erhebung und ein neuer Geist? 
Seht ihr denn nicht, dass vom Kreuze Christi aus alles Heil erst in die Welt gekommen ist und 70 
noch kommt; auch für unser deutsches Volk und für jeden Einzelnen? Eine Errettung aus 
einer zeitlichen Not oder Gefahr mag wohl einen Menschen dazu führen, daß er an Gott 
denkt und eine Wendung zu ihm macht. Aber Gott hat es so geordnet in der Welt, daß wir 
seiner Gnade erst ganz gewiß werden, wenn wir mit zerbrochenem Selbstbewußtsein, ja im 
Bewußtsein unseres eigenen Unwertes und der eigenen Unfähigkeit, seinem Willen gerecht 75 
zu werden, ihn bitten „Gott, sei mir Sünder gnädig!“ Dann sind wir ihm recht, weil er mit 
selbstgerechten Menschen nichts anfangen kann. Die sind ja auch sich selbst genug und 
kommen nicht weiter. Am Kreuze Christi verstummt alle menschliche Begeisterung, aber 
redet umso deutlicher die göttliche Barmherzigkeit. Die stärkste Stellung behaupten d i e 
Kinder unseres Volkes, die unter dem Kreuze inne werden, daß trotz allem, was durch sie, 80 
bei oder in ihnen geschehen ist, Gott zu ihnen hält als zu seinen Kindern. Diese Verheißung 
und diese Erfüllung verkündigt die ganze heilige Schrift, verkündigt Leben, Sterben und 
Auferstehen Jesu Christi, der kündigt das Walten des heiligen Geistes innerhalb der 
christlichen Kirche als des Geistes der Liebe, die wirksam werden will im Einzelnen, in der 
Gemeinde, wie im Volk.  85 
Darum muß die frohe Botschaft verkündigt werden, die beides ist: Gericht und Gnade 
Gottes. Die Verkündigung darf nicht vom Menschen ausgehen und seinen Erlebnissen, so 
groß und so schön sie//sein mögen; sondern von Gottes „großer Wundertat“ in Christus 
muß ausgegangen werden. Von dorther fällt auch erst das erhellende Licht auf das, was wir 
in Natur und Geschichte erleben. Naturvorgänge und geschichtliche Ereignisse sind immer 90 
vielerlei Deutungen ausgesetzt. Was den einen hoch erhebt, drückt den anderen tief 
darnieder. Was den einen von Gottes Führung überzeugt, macht den anderen an Gott irre. 
Am Kreuz können sie sich finden, wo Sünde und Schuld der Menschen nur dazu dienen 
müssen, daß die Liebe bis in den Tod offenbar wird. Deswegen wollen wir Gott gern loben 
und dafür danken, was er an unserem Volke Gutes getan hat, aber wollen es auch immer 95 



ansehen als einen Ruf zu ernstem Gehorsam gegen den Herrn und zu dankbarer Nachfolge 
auf seinem Wege. 
 
A: Da sieht man wieder die heutigen Theologen. Wie schwierig ist das alles! Wir müssen 
vielmehr volksverbunden reden und nicht alles so zuspitzen. Natürlich steht das 100 
Christuskreuz über dem Hakenkreuz; und wenn manche es daneben stellen, so wartet doch 
ab; wir werden sie bald dazu bekehrt haben, daß sie das Christuskreuz über das Hakenkreuz 
stellen, ja auch viele, die das Christuskreuz ganz ausstreichen und nur noch das Hakenkreuz 
gelten lassen möchten. Aber ihr müßt doch bedenken, daß wir jetzt von Volke her reden 
müssen. Was hat es euch genützt, daß ihr immer von der Bibel her geredet habt und das 105 
Volk hat euch nicht verstanden? Wenn erst einmal das Volk wieder für die Kirche gewonnen 
ist, dann werden wir ja weitersehen. Zunächst müssen wir sie alle irgendwie in die Kirche 
bekommen. Da seht, was der Partei gelungen ist: seht, welche Kräfte da mobil gemacht 
worden sind für den Staat und für die neue soziale Gestaltung. Gewiß sind noch nicht alle 
von den neuen Ideen durchdrungen und es werden noch viele Fehler gemacht, aber die 110 
Jugend, die in diesem Umbruch der Zeiten heranwächst, wird es euch nicht verzeihen 
können, wenn ihr den geschichtlichen Augenblick nicht erfaßt und euch mit eurer Kirche 
nicht restlos in den Dienst des neuen Staates gestellt habt. Wer hier Vorbehalte macht, und 
mit „ja, aber“ kommt, der hat eben die Zeit nicht verstanden und den Ruf Gottes nicht recht 
gehört. 115 
 
B: Das verstehen wir recht gut. Aber ihr versteht uns nicht. Ihr versteht nicht, daß es 
unmöglich ist, die Aufgabe des Staates und die Aufgabe der Kirche gleichzusetzen oder zu 
vermengen. Die Aufgabe des Staates liegt ganz eindeutig in dieser irdischen Welt und wird 
ihm von dieser Welt gestellt. Eine Kirche kann in ihrer Tätigkeit und in ihrem eigenen Aufbau 120 
nicht an Jesu Wort vorübergehen: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt“. Wenn wir in den 
vierhundert Jahren seit der Reformation etwas gelernt haben über die Art, wie Kirche, 
gestaltet und regiert werden sollte, so ist es dies: mit äußerer Gewalt, wie der Staat sie 
braucht, und mit Recht braucht, läßt sich keine evangelische Kirche richtig aufbauen. Jesus 
selbst hat den Unterschied gemacht: „die weltlichen Herren brauchen Gewalt, unter euch 125 
soll es nicht so sein“. Die Kirche muß ihre Gestalt ausschließlich aus ihrer Aufgabe, das 
Evangelium zu predigen, erhalten. Die katholische Kirche mag in erster Linie ein 
Rechtsorganismus sein und in zweiter Linie erst eine Glaubens-//gemeinschaft. Die 
evangelische Kirche ist laut ihren Bekenntnissen in erster Linie Glaubensgemeinschaft auf 
Grund des Evangeliums,  und das Recht und die äußere Ordnung kann nur in Angleichung an 130 
die Aufgabe, das Evangelium zu verkündigen, gestaltet werden. 
 
A: Wir wollen ja garnicht das Evangelium verkürzen, aber ihr müßt doch zugeben, daß aus 
dem Evangelium heraus nicht gefolgert werden kann, daß ein Reichsbischof oder eine 
Generalsynode oder ein Kirchensenat die äußere Ordnung der Dinge in unserer Kirche zu 135 
regeln hat. Im Staate herrscht ein Führerprinzip. Warum soll nicht bei uns auch das 
Führerprinzip eingeführt werden? Sind denn wirklich die großen Versammlungen der 
Gemeindekörperschaften und Synoden so viel mehr dem Evangelium entsprechend als eine 
nach dem Muster des Staates aufgezogene Kirchenbehörde mit einem maßgebenden Führer 
an der Spitze und mit Organen in den Ländern, Provinzen und Gemeinden, die den Willen 140 
des Führers durchzuführen haben? Das hat doch alles mit dem Evangelium nichts zu tun und 
ist eine reine Z w e c k m ä ß i g k e i t s f r a g e. 
 



B: Da irrt ihr. Das hat mit dem Evangelium und den Bekenntnissen sehr viel zu tun. In der 
evangelischen Kirche gilt das allgemeine Priestertum, das heißt: Unmittelbar vor Gott steht 145 
jedes Gemeindeglied – kein Priester steht dazwischen. Und dazu gehört eine allgemeine 
Veratwortung: jeder steht für seine Gemeinde und Kirche vor den Menschen – kein Bischof 
und kein Pfarrer kann ihm die Verantwortung abnehmen. Darum muß auch jeder teilhaben 
können an der Ausübung dieser Verantwortung. Das soll im Dienst der Liebe und in Freiheit 
des Glaubenszeugnisses geschehen. 150 
Das Neue Testament redet nie von der Kirchenleitung als einer Obrigkeit, wie die 
Staatsregierung sie ist. 
In der Kirche herrscht auch ein anderes Maß von Freiwilligkeit als im Staate. Aus der Kirche 
kann man austreten, ohne seinen Wohnsitz zu wechseln; aus dem Staate nicht. Die 
Staatssteuern muß man unter allen Umständen bezahlen; um die Kirchensteuern kann man 155 
sich durch Austritt aus der Landeskirche drücken. Man sieht es ja deutlich genug, die Leute 
lassen sich nicht in den Glauben hineinkommandieren. Schließlich hängt alles mit der 
Freiheit der inneren Überzeugung zusammen und diese wieder mit dem Evangelium; darum, 
wenn Aufbauarbeit in der Kirche getrieben werden soll, dann muß sie aus freier 
Entschließung der Gemeindeglieder geschehen, ohne staatlichen Druck, ohne Parteibefehl, 160 
rein um der Sache Jesu Christi willen. Darum müssen alle, die Führer werden, aus rein 
kirchlichen Gesichtspunkten heraus berufen werden. Sie müssen auch bereit sein, offen 
allem Kirchenvolk Rechenschaft abzulegen für das, was sie tun; nicht vor einer als gefügiges 
Werkzeug ausgebauten Synode. Was sie in ihrer Verwaltung tun, muß ganz allein darauf 
gerichtet sein, daß das Evangelium frei und ohne Hindernis an die Gemeinde herangebracht 165 
wird. Je klarer dies zu Tage tritt, desto leichter werden alle zugleich gute Staatsbürger, gute 
Parteigenossen und gute Christen sein können. Der Staat und die Partei haben ganz recht, 
wenn sie sich//dagegen wehren, daß die Kirche mit ihren Angelegenheiten und Interessen in 
ihre Belange hineinfunkt. Das sollte schon deshalb nicht sein, weil wir doch verschiedene 
Konfessionen in Deutschland haben und keine den Staat für sich allein in Anspruch nehmen 170 
darf. Darum kann es auch kein Führerprinzip geben, das auf die Kirche ausgedehnt werden 
kann. 
 
A: Aber wir brauchen doch auch kirchliche Führer, die das Vertrauen des ganzen 
Kirchenvolkes haben. 175 
 
B: Kirchliche Führer werden von Gott geschenkt, wie Führer immer; man kann sie nicht 
bestellen. Der Geist weht, wo er will. Wir haben schon sehr bedeutende Kirchenführer 
gehabt, die keineswegs ein hohes Amt hatten, und die es hatten – die waren Träger ihres 
Amtes – nicht das Amt trug sie. 180 
 
A: Aber daß mehr Führung in der Kirche sein mußte, werdet Ihr doch zugeben? 
 
B: Jawohl, aber nur aus dem Geist des Evangeliums heraus kann sie geschehen, im Sinne der 
Brüderlichkeit und der Dienstbereitschaft; nicht mit Drohungen und Gewaltmaßregeln 185 
gegenüber ernsten, gewissenhaften Menschen. Wer uns führen soll, der muß sich im Dienste 
der Kirche als Führer ausgewiesen haben. Vertrauen von Amtswegen ist in der evangelischen 
Kirche auf die Dauer nicht zu halten. Das kann ein Papst für sich beanspruchen, mit dessen 
Amt die Unfehlbarkeit verbunden ist; im Evangelium heißt es: „Einer ist euer Meister – 
Christus, ihr aber seid alle Brüder“. Nach dieser Gesinnung wird der evangelische Führer 190 
bewertet und anerkannt. 



 
A: Ach, das sind nur so allgemeine, fromme Redensarten. Dahinter steckt doch die Frage von 
alt und jung, von neuen Ideen und neuem Lebensgefühl und den alten, abgestandenen, 
verkalkten Gedankengängen. Wir wollen eben frisches Blut in die Kirche hineinbringen und 195 
insbesondere in ihre Leitung. Wir sind überzeugt, daß Gesetze und Verordnungen 
Zwirnsfäden sind, über die man nicht stolpern darf. Jetzt muß einmal mit all dem 
rückständigen Kram aufgeräumt werden. Wer nicht pariert, der fliegt. Zucht muß sein. 
Führung muß sein. Die Revolution hat ihr eigenes Recht. Legt doch endlich eure Bedenken 
zur Seite. Ihr seht doch: Tausende strömen zu unseren großen Kundgebungen und sind 200 
begeistert. 
 
B: Sind sie auch am nächsten Sonntag in ihrer Kirche zu finden? 
 
A: Jedenfalls sind viele hunderte in die Kirche zurückgetreten. Außerdem: die Gottesdienste 205 
müssen auch anders werden, die Predigten, die Lieder, die Feiern überhaupt. 
 
B: Gewiß muß vieles lebendiger werden. Aber sagt einmal ehrlich: Wo ist die christliche 
Erneuerung in den Gemeinden? Wo Evangelium und nichts anderes getrieben wird, da ist 
der Herr. „Er ist unser Friede“, steht geschrieben. Wo ist der Friede in den Gemeinden? 210 
Selbst in den//Bekenntniskämpfen der 90er Jahre standen sich die Fronten nicht so starr 
gegenüber. „So ein Mensch etwas von einem Fehl übereilt würde, so helft ihm wieder 
zurecht mit sanftmütigem Geist, die ihr geistlich seid“. Gilt das noch oder ist nicht vielmehr 
Angeberei und Ohrenbläserei hin und her kirchliche Mode geworden? Gilt noch der Mann 
und seine geistliche Berufung, oder gilt statt dessen sein Abzeichen? 215 
 
A: Um das durchzusetzen, was wir wollen, brauchen wir Gesinnungsgenossen. Leider haben 
die meisten Pfarrer sich uns nicht angeschlossen oder gar opponiert. Deshalb geht es auch 
mit der Propaganda unter den Entfremdeten nicht recht voran. 
 220 
B: Kennt die evangelische Kirche überhaupt den Begriff „Propaganda“? Warum hat unsere 
Mission, die innere wie die äußere, stets nur Mission sein wollen und nicht Propaganda? 
Weil mit dem heiligen Geist nicht Propaganda getrieben werden kann! Dazu braucht man 
einen anderen Geist, der den Sinnen, dem Sensationsbedürfnis, der Nervenreize suchenden 
Masse zusagt. Da bleibt der äußere Eindruck, der flüchtige Erfolg, die Menschengefälligkeit – 225 
unter Umständen auch bei rednerischen Entgleisungen beim ängstlichen Hörer die Feigheit 
und Leidensscheu. 
 
A: Aber selbstgewähltes Martyrium ist auch nichts. Ihr glaubt nicht, wie auch unser einer 
beobachtet wird. Und für jeden Übergriff, den andere machen, wird man von euch 230 
verantwortlich gemacht. 
 
B: Wißt ihr wirklich nichts von der Flucht aus der Verantwortung, die ihr mit eure 
Führergedanken in der Kirche verursacht habt? Keiner will „des anderen Last“ mehr tragen, 
Jeder schiebt die Schuld auf einen anderen, wenn etwas nicht stimmt. Befehl von oben – ist 235 
das nicht ausschlaggebend? Aber ganz oben regiert der Gott der Gerechtigkeit und 
Wahrheit, und es ist gefährlich für den Christen, aus Menschengefälligkeit seiner zu 
vergessen. „Wenn ich den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht!“ 
sagt Paulus Galater 1,10. 



 240 
A: Das ist alles Nebenerscheinung, vielleicht nicht immer erfreulich, aber nur 
vorübergehend. Wir sind eben im Kampf. 
 
B: „Und es wird niemand gekrönt, er kämpfe denn recht“. 
 245 
A: Kampf ist Kampf, und da darf man in der Auswahl der Mittel nicht zu pingelig sein. Das soll 
auch kein Dauerzustand sein. Wir wollen ja eigentlich das Heidentum bekämpfen und 
müssen uns nun mit Gegnern im eigenen Lager herumschlagen. Wir wollen doch schließlich 
nur den Frieden und die Einheit des Volkes und die ruhige Aufbauarbeit in den Gemeinden! 
 250 
B: Und nun seht an, was ihr angerichtet habt, weil euer Ansatzpunkt falsch war: Anpassung 
des Christentums an eine menschliche „Art“, Umformung der Kirche nach dem Muster der 
Staatsgestaltung.// Wir hatten Frieden und waren alle willig zum Umbau und Aufbau der 
Kirche. Aber wir wollen den Umbau in rein evangelischem Sinne und Geist und den Aufbau 
dem Wesen der Kirche entsprechend mit den geistigen Mitteln, die das Evangelium 255 
darreicht: Wort und Sakrament. Ihr habt eure Kirchenrevolution mit christusfremden und 
kirchenfremden Mitteln angefangen und kommt nun nicht von ihnen los, auch wenn ihr eure 
Richtlinien und Programme noch so oft wechselt. So trefft ihr immer wieder auf offenen 
oder geheimen Widerstand. Die evangelische Kirche erscheint so in den Augen ihres eigenen 
Volkes als ein Herd der Unruhe, der Zerklüftung und der Verwirrung. Von den Urteilen 260 
Draußenstehender über unsere Kirche, wie sie ist, ganz zu schweigen. Dabei wird die 
Zerklüftung und der Unfriede immer größer, je mehr Pfarrer entfernt und Gemeinden ihre 
Rechte entzogen werden. Einstige Freunde und Brüder sind oft schon so weit von einander, 
daß sie sich nicht hören und verstehen können. Sie können sich nur noch anschreien. Ich 
fürchte, auch wir haben einander vorbeigeredet, obwohl wir uns beide einander 265 
verständlich machen wollten. 
 
A: In der Tat, ich verstehe euch nicht. Es ist alles doch so einfach. Die Kirche im dritten Reich 
muß doch anders aussehen als die unter dem marxistischen System. 
 270 
B: „Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit!“ Die sichtbare Kirche ist 
seine irdische Lebensform, sein „Leib“. Muß dieser dann nicht immer anders aussehen als 
jeder andere menschliche Organismus? 
 
A: Ja, gewiß, aber…. 275 
 
B: Ich fürchte, es bleibt uns beiden im gegenwärtigen Augenblick nur übrig: Das Wort 
ehrfürchtig zu hören und zu lesen und in der Stille mit Ihm zu reden. Vielleicht wird dann das 
gegenwärtige Gericht Gottes über unsere Kirche ihnen doch zum Heil gereichen. 
 280 
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