
2. BK-Tagung in Breklum am 6./7. März 2017 

„Welche Kirche wollte die Bekennende Kirche und was ist daraus geworden?“ 

Aus den Beiträgen der Diskussion mit Aussagen von Zeitzeugen 

Dr. Hermann Augustin, 

Votum zur Frage über die spät begonnene Aufarbeitung des „Holocausts“  
und weiterer NS-Verbrechen nach dem Kriegsende 

Es wurde aus dem Plenum die Frage gestellt, warum die Judenverfolgung und der Holocaust 
(Auschwitz u.a.m.) erst so spät – erst frühestens nach etwa 10 Jahren – in Deutschland öf-
fentlich behandelt und der Weg zum Schuld-Eingeständnis beschritten wurden. Darauf 
möchte ich versuchen, mit vier Gesichtspunkten und der Beschreibung von mir persönlich 
nahe stehenden Zeitzeugen eine Antwort auf die damals allgemein vorherrschende Situation 
bis etwa 1955/1965 zu geben. 

Als in den letzten Monaten vor Kriegsende und den ersten Monaten danach die Bilder vom 
Massenelend – besonders von Juden – der in den Konzentrationslagern Inhaftierten und 
jetzt Befreiten durch die Welt gingen, hat sich zunächst fast kein Staat darüber besonders 
aufgeregt. Dafür gab es den Grund, dass der Antisemitismus zu der Zeit nicht nur in Deutsch-
land herrschte, sondern auch in anderen Staaten. Aus Osteuropa wie Russland und Polen 
u.a. kam stille Zustimmung. Das bewiesen die zahlreichen Emigrationen der osteuropäischen 
Juden in den Westen nach 1945 und nach 1948 (Staatsgründung Israels) sogar mit Behinde-
rungen nach Israel sowie die Aufnahmeverweigerung vieler jüdischer Emigranten in England, 
in den USA und in anderen Staaten. 

1. Der Begriff „Holocaust“ wurde zwar von der britischen Seite schon während des Krieges 
1939-1945 für Hitlers Judenvernichtungsplan benutzt, ohne natürlich die Vernichtungs-
methoden und Opferzahlen benennen zu können. Erst als in den weiteren fünfziger/ 
sechziger Jahren Einzelheiten von den grausamen und „industriell“ durchgeführten Me-
thoden von Auschwitz bekannt wurden, zeigte „man“ auf Deutschland. Dort hatte inzwi-
schen die Bearbeitung dieses Verbrechens eingesetzt. Es wurde dazu auch der Druck vom 
Ausland her erheblich verstärkt. Schließlich kam es in Berlin zu der eindrucksvollen Holo-
caust-Gedenkstätte in der Nähe des Brandenburger Tores. Neben den in den ehemaligen 
Konzentrationslagern errichteten Erinnerungsstätten wurden solche an weiteren Stätten 
in Deutschland wie bei Abtransportplätzen und den sog. „Stolpersteinen“ aufgestellt. Der 
Gebrauch des Begriffs „Holocaust“ setzte erst seit 1972/78 weltweit ein. 

2. Propst Dr. Gregor Steffen, mein Schwiegervater: er hat nach seinen in unserer Familie 
bekannten Erinnerungen von einem Dienst in Weimar-Buchenwald geschrieben, d.h. 
dass er als Wachsoldat die KZ-Insassen täglich vom Eingangstor zur Arbeit in die Stadt 
und zurück begleiten musste. Damit hat er von den Konzentrationslagern im NS-Regime 
gewusst, auch wenn Buchenwald nicht zu den „schlimmen KZs“ gehörte. Er hat aber nach 
seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft 1946 davon nichts erzählt. Warum nicht? 
Vielleicht deswegen nicht, weil man wusste, dass Nazi-Verbrecher u.a. auch schon des-
wegen offiziell verurteilt worden waren. Am 30.9./1.10.1946 hatte das Militärtribunal in 
Nürnberg die Hauptkriegsverbrecher verurteilt, einige mit der Todesstrafe und sofortiger 
Hinrichtung. Bis 1948 wurden weitere Prozesse gegen Angehörige von SS-Einheiten 
durchgeführt, die wesentlichen Anteil an rassistisch bestimmten Verfolgungen – nicht 
nur gegen Juden, sondern auch gegen andere „minderwertige Rassen“ in Osteuropa – 
und Umsiedlungsmaßnahmen unternommen hatten.  
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Darin lag aber mit Sicherheit nicht der Hauptgrund seines Schweigens. Denn er war nach 
der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft mit dem Wiederaufbau seiner Kirchenge-
meinde in Hamburg-Eilbek so stark in Anspruch genommen, dass für andere Probleme in 
seinen Gedanken kein Platz sein konnte. 1943 war der Stadtteil Eilbek zusammen mit 
weiteren anderen Bezirken im Osten der Stadt bis auf ganz wenige Häuser und „seine 
Versöhnungs-Kirche“ total zerstört worden. Es hatte in Hamburg insgesamt an die 40 000 
Tote gegeben. Die Menschen – soweit noch welche in Eilbek geblieben waren und dort 
wohnen konnten – lebten unter furchtbaren Wohnverhältnissen in Kellern und Nissen-
hütten. Die Not war so groß, dass ihn sein Einsatz sowohl materiell wie vor allem seelsor-
gerlich von morgens bis abends voll in Anspruch nahm. Gottesdienste, Amtshandlungen 
und weitere Gemeinde- und Jugendveranstaltungen, vor allem aber ununterbrochen 
Hausbesuche bei diesen Menschen in ihrem Leid, seinen Gemeindegliedern, bestimmten 
neben der Sorge für seine eigene kinderreiche Familie seinen Alltag.  

Es bedurfte über die Währungsreform 1948 hinaus noch vieler Jahre, bis sich der Alltag 
wieder einigermaßen normal gestalten und bedenken ließ. 

3. Die „Flucht der Sella Ropers“, von einer Frau aus meiner Gemeinde, die ich am 2.März 
2017, fast neunzig Jahre alt, beerdigte: als Siebzehnjährige durchlitt sie in den Monaten 
Oktober 1944 bis März 1945 die Flucht aus ihrer ostpreußisch-memelländischen Heimat 
in Richtung Westen ab Februar 1945 „mutterseelenallein“. Mich hat ihr Schicksal in dem 
halben Jahr ihrer Flucht äußerst stark beeindruckt und ihre charakterliche und glau-
bensmäßig starke Haltung in dem festen, klaren Durchhalten zwischen den chaotisch 
furchtbaren Kriegs- und Fluchtverhältnissen zu größtem Respekt verpflichtet. Bis ins ho-
he Alter hinein war ihr Lebensweg dadurch geprägt. Im Oktober 1944 rückte die Kriegs-
front immer näher ans Memelland heran. Erst im letzten Augenblick, wenige Tage vor 
Einrücken der sowjetischen Truppen wird ihr und ihrer Mutter die Flucht gen Westen ge-
nehmigt. Die beiden waren alleine, denn ihr Vater arbeitete bei den Henschel-Werken in 
Berlin. Ihr Bruder war an der Ostfront bereits vermisst und blieb es für immer. Sie berei-
tete zusammen mit ihrer kränkelnden Mutter zwei Pferdefuhrwerke mit notwendigen 
Sachen und reichlich Nahrung für die Flucht vor. Zwischen weiteren Flüchtlingstrecks und 
den zurückweichenden Truppen der deutschen Wehrmacht, die auf den Straßen die 
Flüchtenden immer verdrängten, begann unter fernem Kanonendonner die Reise ins Un-
gewisse. Mit nur noch einem Fuhrwerk kam sie im Februar in Danzig an, denn das andere 
hatte die Wehrmacht beschlagnahmt und ihnen weggenommen. Inzwischen erkrankte 
die Mutter schwer, wurde in Danzig in ein Krankenhaus eingeliefert und verstarb dort 
nach wenigen Tagen. „Mutterseelenallein“ musste sie nun mit dem einen ihr noch ver-
bliebenen Gespann weiterziehen. Gegen Ende März landete sie in Bevern bei Bremer-
vörde. Bald nach Kriegsende bekam sie durch den Suchdienst des Deutschen Roten Kreu-
zes Kontakt mit ihrem Vater und erreichte, dass sie beide in Bevern wohnen konnten. Als 
sie dort Vertrauen und Liebe zu einem jungen Mann gefunden hatte, wurde geheiratet. 
Durch Verbindungen in den Norden nach Schleswig-Holstein erfuhren sie von einem 
günstigen Baulandangebot in Ratzeburg, erwarben es und bauten sich durch Hausbau 
und berufliche Arbeit ihre Existenz als Familie mit zwei Kindern auf.  

Nach dem Verlust ihrer Heimat und den traumatisierenden Kriegs- und Fluchterlebnissen 
hatte sie ganz gewiss beim Aufbau einer eigenen Zukunft keinen gedanklichen Raum für 
noch andere furchtbare Kriegsverbrechen und speziell vielleicht auch noch nicht so bald 
eine Kenntnis von dem „Holocaust“-Verbrechen des NS-Regimes erlangt. 
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4. Oberstudienrat Cornelius Augustin, mein Vater: er kam 1955 aus sowjetischer Kriegsge-
fangenschaft aus dem Ural in einem einigermaßen guten Gesundheitszustand aber äu-
ßerst erschöpft zurück. Hinter ihm lagen 10 qualvolle Jahre mit Verhören, Folterungen 
und anderen Drangsalierungen, mit Hunger- und Krankheitszeiten (u.a. doppelköpfige 
Malaria). Seit Beginn der Kriegsgefangenschaft mit der Kapitulation im Kurland sorgte er 
sich um unsere Familie, um meine Mutter mit uns vier Kleinkindern und erfuhr erst spä-
ter, dass uns seitdem für einige Zeit kein Gehalt ausgezahlt wurde. Damit war er – wie 
heute gesagt wird – „traumatisiert“ und nach seiner manchmal nicht mehr erwarteten 
Heimkehr nicht in der Lage, neben dem selbst erfahrenem harten Leid sich mit dem „Ho-
locaust“ auseinander zu setzen, auch wenn er wusste, wie die deutschen Truppen und 
die SS sich in der Etappe Russlands verbrecherisch verhalten hatten, so dass wir Deut-
schen – wie er vor Kriegsende meiner Mutter einmal gesagt hatte – den Krieg nicht ge-
winnen dürften. Als er Zuhause angekommen sich nach einem halben Jahr soweit erholt 
hatte, dass er mit dem Schuldienst wieder beginnen konnte, besaß er keine seelische 
Kraft, auch keine innere Ruhe und kein Verlangen danach, sich mit dem „Holocaust“-
Problem zu befassen. Er musste – um vor den Schülern bis zum Abitur bestehen zu kön-
nen – vor allem von der „rassistisch“ geprägten Biologielehre des Nationalsozialismus zur 
normal wissenschaftlichen Anschauung zurückkehren und sich das schwer erarbeiten. 
Die 10 Jahre Kriegsgefangenschaft hatten ihm die besten Jahre seines Lebens für Familie 
und Beruf geraubt. 

Leider war er nicht in der Lage, mit meiner Mutter und mit uns Kindern und erst recht 
nicht mit anderen über die Kriegs- und Nachkriegsjahre bis 1955 zu sprechen. Er ist 
wahrscheinlich aus tiefster Enttäuschung und furchtbar unmenschlichen Behandlungen 
dazu kräftemäßig nicht mehr fähig gewesen. Aber wie vielen Menschen aus den furcht-
baren Zeiten und unter den menschenunwürdigen Bedingungen ist es nicht genauso er-
gangen!  

Meine drei Fallbeispiele geben für die Bundesrepublik Deutschland den allgemeinen Stim-
mungszustand der Nachkriegsjahre bis zur Zeit des sog. Wirtschaftswunders wieder. Es war 
nicht nur aus Gründen der täglich vor Augen stehenden brennenden Not und der dringenden 
Bewältigung aktueller Bedrängnis durch die Flüchtlinge, die Ausgebombten und wegen der 
zerstörten Städte und Straßen notwendig, sich diesen Aufgaben unbedingt zuerst und inten-
siv zu widmen. Es kam ebenso darauf an, in seelsorgerlicher Verantwortung und Herausfor-
derung die Menschen in den ersten Nachkriegsjahren nicht zusätzlich mit dem verbrecheri-
schen „Holocaust“ zu belasten, wo sie die an sich selbst erfahrenen Verbrechen zu verarbei-
ten suchten, soweit sie dazu in der Lage waren. Die Themen der ersten Nachkriegssynoden 
enthielten infolgedessen nur „innere und äußere Wiederaufbau-Themen“. Dasselbe Verhal-
ten fand sich im Bundestag und in den Landtagen der Ländervertretungen. Man kann dage-
gen den Vorwurf erheben, den „Holocaust“ mit den verbrecherischen Auswirkungen des 
Antisemitismus durch den Nationalsozialismus in Deutschland zu spät aufgegriffen und ver-
arbeitet zu haben. Wer sich aber in die damalige Nachkriegssituation hineinversetzen kann, 
wird dafür Verständnis aufbringen. Zu verurteilen wäre die Haltung, sich damit überhaupt 
nicht auseinander setzen zu wollen. Das aber trifft nicht zu. 


