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von Dorothee Bodewein erarbeitet. Diese spannenden, gut belegten und gut
zu lesenden Kapitel zeigen anschaulich, welchen großen Herausforderungen die
Caritasarbeit, die ja ursprünglich bei den Gemeinden lag, menschlich und strukturell in den jeweiligen Epochen zu bewältigen hatte. Zu den Wandlungselementen
der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gehörten der Rückzug von Ordensfrauen, die notwendige Professionalisierung vieler Arbeiten und die stetig neuen
Herausforderungen bis hin zur aktuellen außerordentlichen Flüchtlingswelle.
Da caritatives Wirken von der Sache her und vielfach im Stillen sich vollzieht und daher noch stärker als andere positive Arbeiten in Vergessenheit gerät,
haben die Autoren damit über das Jubiläum hinaus ein schriftliches Denkmal
geschaffen, zumal gesamtgesellschaftlich die „kirchliche Caritasarbeit“ noch
das meiste Ansehen in der säkularen Gesellschaft genießt.
Köln

Reimund Haas

Thomas Martin Schneider (Hrsg.): Krise und Neuordnung im Zeitalter der
Weltkriege. 1914–1948. (Schriftenreihe des Vereins für Rheinische Kirchengeschichte 173; Evangelische Kirchengeschichte im Rheinland 4). Bonn:
Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH 2013, 464 S. mit Abb.; 49,80 €
Das vorliegende Buch behandelt zwar nur 34 Jahre des 20. Jahrhunderts, chronologisch keine gewaltige Zeitspanne, aber eine, in der die Zeitgenossen drei
politische Systeme, zwei Weltkriege und damit verbunden Tod und Zerstörung
in ganz Europa erlebt haben. 1948 musste sich die Bevölkerung in einem Torso
des ehemaligen Deutschen Reiches und einem geteilten Land einrichten. All
diese Umwälzungen betrafen in unterschiedlichem Maße auch die Evangelische
Kirche im Rheinland. Die institutionelle Verankerung als Provinzialkirche der
altpreußischen Union wurde aufgelöst, und neue Strukturen einer selbstständigen Landeskirche wurden geschaffen. Es ist ein anspruchsvolles Unterfangen,
diese Epoche in einem Band zu bearbeiten. Unterteilt in einen chronologischen
Abschnitt und einen Part, der sich Einzelproblemen widmet, werden von zehn
fachkundigen Autorinnen und Autoren aus der Fülle der Themen einzelne Aspekte angesprochen.
Das Augusterlebnis des Jahres 1914 hatte auch die nationalkonservativen
Theologen mitgerissen. Stefan Flesch bezeichnet das Stimmungsbild auf den
Kreissynoden als schwankend zwischen Fatalismus und Massenhysterie. Dass
die Kriegsbegeisterung nicht flächendeckend vorhanden war, wurde von den
Zeitgenossen erstaunt angemerkt. Mit großer Selbstverständlichkeit unterstützte
die Amtskirche als Sprachrohr die Aufrufe der Reichskriegsbehörde. Kriegsgebetsstunden und Kriegsanleihen. Auch der zwar zögernde, aber schließlich
erlaubte „Dienst mit der Waffe“ wurde als Zeichen eines weitreichenden Beitrags
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für Volk und Vaterland gewertet. Dass diese Haltung in den ersten Kriegsjahren
ungebrochen erhalten blieb, mit der Desillusionierung im Laufe der Jahre zwar
leiser wurde, aber dennoch als Durchhaltewillen weiterhin propagiert und auch
theologisch begründet wurde, beweist die starke Verbindung von Thron und Altar.
Ganz anders stellt sich das Bild der Kirche zur Weimarer Republik dar. Es
war ein ungeliebtes politisches System, das sich durch den kirchenfeindlichen
USPD Minister Hoffmann noch zusätzlich desavouierte. Obwohl die Kirche
zwar ihr Staatskirchentum verlor, aber als Körperschaft öffentlichen Rechts ihre
Existenzberechtigung behielt, reduzierte dies nicht die Startschwierigkeiten.
Thomas Martin Schneider stellt fest, dass bei der komplizierten kirchen- und
theologiegeschichtlichen Gemengelage zwischen liberal, lutherisch, reformiert,
uniert usw. zwar keine einheitliche Position, aber allen gemeinsam eine Anfälligkeit für das nationalprotestantische-konservative Lager zu konstatieren, ist und
sie daher mehrheitlich als Wähler der DNVP zugerechnet werden müssen. Trotz
weitgehender Ablehnung der politischen Neuordnung, der Weimarer Republik,
waren die Einflüsse auf die Kirche nicht zu übersehen. Das Frauenwahlrecht
wurde eingeführt; Gruppen bildeten sich, die sich in der Erwachsenenarbeit
engagierten; Kirchentage und eine vorsichtige Öffnung zur Ökumene fallen in
diese Zeit. All dies waren Neuerungen, die den Gemeindegliedern zunehmend
Partizipation bot und Pluralisierung bedeutete.
Schon vor 1933 gab es Stimmen, die vor dem Nationalsozialismus warnten,
deren Bekundungen aber gleichzeitig als politisch abgelehnt wurden. Das Problem – Kirche habe nicht politisch zu diskutieren – weist auf die zukünftige
generelle Zwangslage hin. Im Hinblick auf Röm. 13 war ein offener Protest gegen
das wachsende Unrecht zumindest erschwert. Der folgende Kampf der Kirche
ist inzwischen in fast unübersehbaren Regalmetern bearbeitet worden. Diese
Epoche in einigen Aufsätzen darzustellen, kann nur überblicksartig erfolgen.
So greift Simone Rauthe im chronologischen Teil die gravierenden Konflikte
dieser Zeit heraus. Die Verfassungskrise, ausgelöst durch die Initiative analog
dem Staat eine evangelische Reichskirche bilden zu wollen, die Einsetzung eines
Reichsbischofs und die Vereinigung der Deutschen Christen, die Einführung des
Arierparagrafen in der Kirche – all dies führte zu nachhaltigen Protesten und
zu einer Spaltung in den Gemeinden und den Institutionen der Amtskirche. Die
Rolle des Konsistoriums, das auf die protestierenden jungen Theologen Druck
ausübte mit der Androhung, sie von der Übernahme in den Dienst der Kirche
auszuschließen, ist ein exemplarisches Beispiel für die Kirchenpolitik in der
„zerstörten“ Provinzialkirche. Die folgenden Ereignisse reihen sich in die unter
dem Begriff Kirchenkampf bekannt gewordenen Epoche ein: Die Bekennende
Kirche auf der einen Seite und die Deutschen Christen auf der anderen. Sowohl
Rauthe als auch Holger Weitenhagen nehmen die Rezeptionsgeschichte ihrer
Themen auf. Die Geschichte des Kirchenkampfes reifte von einer mehrheitlich apologetischen Darstellung durch die Zeitzeugen zu einer differenzierten
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Beurteilung. Weitenhagen revidiert die lang gehegte These, dass durch den
Ausbruch des Krieges der Kirchenkampf nicht nur ruhte, sondern sogar von den
drängenden Problemen marginalisiert wurde.
1945 stand die Kirche vor einem Bündel an neuen Problemen: das Verhältnis
zum Staat musste neu geordnet werden, was dazu führte, dass die Schuldfrage
geklärt werden musste, was in Treysa 1945 und im Stuttgarter Schuldbekenntnis
versucht wurde. Joachim Conrad beleuchtet den Sonderweg des Saarlandes.
Die evangelischen Gemeinden im Saarland im Gebiet zwischen Frankreich
und Deutschland – ab 1919 für 15 Jahre unter der Verwaltung des Völkerbundes – gerieten durch den französischen Einfluss im überwiegend katholischen
Saarland in eine konfessionell schwierige Situation. Kirchlich weiterhin zur
rheinischen Provinzialkirche gehörend führte dies in verschiedenen Bereichen
zu Konflikten zwischen französischen Forderungen und Versuchen der kirchlichen Selbstbehauptung. Unter veränderten Vorzeichen wiederholten sich 1945
die Bestrebungen der evangelischen Kirche mit Otto Wehr als Beauftragten die
kirchliche Existenz gegen französische Bestimmungen aufrecht zu erhalten bzw.
durchzusetzen. Das Schicksal der evangelischen Kirche in der Saar ist immer
untrennbar mit der politischen Situation verbunden. Explizit wurde dies 1955 in
den Diskussionen um die Abstimmung zum Saarstatut deutlich. So wie sich die
Saar 1935 für den Anschluss an das Deutsche Reich entschieden hatte, entschied
sich das Saarland für ein Nein zum europäischen Sonderstatus.
Den steinigen Weg zu einer adäquaten Ausbildung bis zur gleichrangigen
Ordination der Frauen beschreibt Dagmar Herbrecht. Nach zaghaften Anfängen
und mehrfachen Rückschlägen, um zum theologischen Studium zugelassen zu
werden, gründeten die „theologisch vorgebildeten Frauen“ 1925 den „Verband
evangelischer Theologinnen“, der zwar eine Vernetzung bot, allerdings an der
Situation der Frauen nicht viel änderte, da sie in der praktischen Ausübung noch
immer auf so genannte weibliche Arbeitsfelder reduziert wurden und ihnen
weitergehende Amtshandlungen wie Sakramentsverwaltung und Gemeindegottesdienst untersagt waren. Die Diskussion um die Einsegnung/Ordination der
Vikarinnen erhielt 1942 neue Aktualität, als Theologinnen für die eingezogenen
Pfarrer den Dienst versahen. Nun kam es vereinzelt zu Ordinationen mit der
Ausübung des vollen Pfarramts. Obwohl 1945 durchaus die Tendenz bestand,
auf die restriktiven Kirchengesetze zurückzugreifen, war die Entwicklung einer
beruflichen Gleichstellung nicht mehr aufzuhalten.
Unter dem Titel „Bildung in der Kirchenprovinz Rheinland“ setzt sich Siegfried
Hermle detailliert mit evangelisch initiierten Einrichtungen auseinander. Dabei
schlägt er einen zeitlichen Bogen vom Beginn des 19. Jahrhunderts, der ersten
von Fliedner eingerichteten Kinderschule, bis zur Gründung der Hochschulen in
Wuppertal und Berlin-Brandenburg, die die Bekennende Kirche einrichtete, um
die theologische Ausbildung zu sichern. Trotz sofortigem Verbot und staatlicher
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Überwachung wurde der Lehrbetrieb in der Illegalität aufrecht erhalten. 1945
wurden die Institutionen als nunmehr etablierte Hochschulen weitergeführt.
Norbert Friedrich behandelt die soziale Einrichtung der Diakonie im
Rheinland vom Ende des Kaiserreichs bis zur Bundesrepublik. Mit Otto Ohl
stand ein Mann an der Spitze der Inneren Mission, der – geprägt vom 19. Jahrhundert – das Geschick des Verbandsprotestantismus in diesen Jahren leitete
und über das Rheinland hinaus beeinflusste. Den Konfliktfeldern während der
Weimarer Republik und vor allem den Schwierigkeiten des Erhalts der Einrichtungen in der Zeit des Nationalsozialismus versuchte er zu begegnen, indem
er den christlichen Charakter der Arbeit betonte. Mit dieser Strategie konnte
der Fortbestand der Krankenhäuser und Pflegestationen gesichert werden. Die
Problematik, schmerzhafte Entscheidungen zu fällen, wird eklatant deutlich in
der Frage der Zwangssterilisation, der sog. Euthanasieaktion und dem Verhalten
gegenüber den jüdischen Kranken sowie den judenchristlichen Schwestern in
den Einrichtungen.
Den interessanten Aufsatz über die Stilepochen des Kirchenbaus von 1914
bis 1948 mit klingenden Namen wie Otto Barthning und dessen Werken liefert
Manuela Klauser. Mit dem Aufsatz von Jörg Seiler wird der Blick über
die evangelischen Zaun gewagt und ein Vergleich zwischen der katholischen
Kirche und der Entwicklung der evangelischen Kirche im Rheinland gezogen.
Wuppertal

Sigrid Lekebusch

Hans Jürgen Brandt/Karl Hengst: Geschichte des Erzbistums Paderborn.
Vierter Band: Das Bistum Paderborn 1930–2010. (Veröffentlichungen zur
Geschichte der Mitteldeutschen Kirchenprovinz 15). Paderborn: Bonifatius
Verlag 2014, 670 S. mit Abb.; 39,90 €
Es ist schon eine gewaltige Leistung, die mit dem Erscheinen dieses Bandes der
Bistumsgeschichte anzuzeigen ist, umso mehr, als die Autoren sich einen Zeitraum vorgenommen haben, welcher nur teilweise durch archivalische Quellen
zu erschließen ist, da Personen- und Datenschutz sowie archivische Schutzfristen weitere detaillierte Erkenntnisse einer späteren Forschung vorbehalten.
Die Beschäftigung – und erste Bewertung – von Vorgängen und Strukturen der
jüngeren Vergangenheit fordert nicht nur eine Einbeziehung von Zeitzeugen,
sondern auch einen sensiblen Umgang mit den Informationen bzw. einen Rückgriff
vorzugsweise auf veröffentlichungsfreie bzw. bereits veröffentlichte Quellen.
Gleichwohl bietet die unmittelbare Annäherung fast bis an die Gegenwart erste
Möglichkeiten einer „Verortung“ aktueller Verhältnisse im historischen Verlauf und vor allem auch eine Grundlage für die weitere Beschäftigung mit den
unterschiedlichen Themen. Die Gliederung des Bandes greift im Übrigen jene
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