
Vorschlag für eine Publikation der gesammelten Breklumer Hefte aus den 30er Jahren (bis 1941), 
herausgegeben vom Amt für Volksmission der Bekennenden Kirche in Schleswig-Holstein 

 

Der Initiativkreis für die Tagung „Neue Anfänge“ am 6./7. März 2017 in Breklum schlägt vor, die vom 
Amt für Volksmission der Bekennenden Kirche in Schleswig-Holstein veröffentlichten „Breklumer 
Hefte“ in einem Sammelband zu veröffentlichen. 

Dieser Sammelband soll zum besseren Verständnis des zeit- und kirchengeschichtlichen Rahmens der 
Entstehung der Hefte mit einer Einleitung versehen werden, die dem neuesten Stand der wissen-
schaftlichen Erforschung der Geschichte der Bekennenden Kirche in Schleswig-Holstein entspricht. 
Jedem Heft soll eine eigene Einleitung vorangestellt werden, jedes Heft bedarf auch spezieller Erläu-
terungen und Kommentare, die z.T. in Fußnoten stehen können. 

Die unten angehängte Liste, die Peter Godzik zusammengestellt und ins Internet gestellt hat 
(http://www.geschichte-bk-sh.de/index.php?id=347), umfasst 20 Titel, die noch nicht alle auf der 
Website zu lesen sind. 

Wir halten es für wünschenswert, dass es zusätzlich einen wissenschaftlich eingeführten und kom-
mentierten Sammelband geben sollte. Die Archivbestände, die wir bisher durchsehen konnten, sind 
lückenhaft. 

Wir beziehen uns auf die Zusage von Landesbischof Gerhard Ulrich, dass solche Vorhaben, auch fi-
nanziell unterstützt werden können1. Wir könnten uns vorstellen, dass dies Projekt Teil einer Disser-
tation über die Arbeit des Amtes für Volksmission sein könnte, die durch ein Promotionsstipendium 
gefördert werden sollte. In jedem Fall bedarf es der engen Zusammenarbeit mit dem Institut für Kir-
chengeschichte an der Theologischen Fakultät der CAU zu Kiel, dem Verein für schleswig-holsteini-
sche Kirchengeschichte und der Mitarbeit einer wissenschaftlichen Honorarkraft. 

Es wäre wünschenswert, dass der Sammelband in die Reihe der Schriften des Vereins für schleswig- 
holsteinische Kirchengeschichte aufgenommen werden könnte. 

Für die Begleitung des Projektes sollte ein Beirat gebildet werden, der die Verantwortung für die 
Herausgabe übernehmen kann. 

                                            
1
 „Mir ist sehr deutlich, dass wir als Nordkirche einen weiteren, wissenschaftlich fundierten Aufarbeitungsprozess, gerade 

was dir Rolle der Bekennenden Kirche in Schleswig-Holstein betrifft, dringend brauchen und auch fördern werden – als 
Promotionsstipendium zum Beispiel. Ich bin sehr dafür, dass wir einen Forschungsauftrag vergeben, der unabhängig bear-
beitet wird.“ (Gerhard Ulrich, Vom Umgang mit einer schuldbeladenen Vergangenheit unter dem Vorbehalt des Urteils 
Gottes, in: Karl Ludwig Kohlwage, Manfred Kamper und Jens-Hinrich Pörksen (Hgg.), Was vor Gott recht ist – Kirchenkampf 
und theologische Grundlegung für den Neuanfang der Kirche in Schleswig-Holstein nach 1945, Husum 2015, S. 46. 
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