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Der Kampf der Bekennenden Kirche 

Gespräch mit Pfarrer Hermann Diem im Radio Stuttgart, 24. Februar 1946 

Frage: Das wohlwollende Interesse, das der evangelischen Kirche heute in der Öffentlichkeit 

entgegengebracht wird, beruht [162] zweifellos auf den Sympathien, die sie sich durch ihren 

Kampf gegen den Nationalsozialismus weit über ihren eigenen Kreis hinaus erworben hat. 

Können Sie uns sagen, was als der wesentliche Ertrag dieses Kampfes anzusehen ist? 

Antwort: Die Bekennende Kirche hat nach zwei Fronten gekämpft, einmal gegen den 

Einbruch der nationalsozialistischen Fremdherrschaft in die Kirche, zugleich aber, was in der 

Öffentlichkeit weniger bekannt war, gegen die alte Behördenkirche. Heute sieht jedermann 

ein, daß der Kampf gegen den äußeren Gegner nur mit dem endgültigen Verschwinden 

entweder der Kirche oder des nationalsozialistischen Staates enden konnte. Das war aber wäh-

rend des Kampfes längst nicht allen Beteiligten ebenso einsichtig wie heute. Weite Kreise in 

der Kirche rechneten lange Zeit mit der Möglichkeit, mit dem nationalsozialistischen Staat zu 

einem erträglichen Verhältnis zu kommen, oder arbeiteten wenigstens praktisch darauf hin. 

Ihr Ziel war deshalb zunächst auch nur, die staatlichen Eingriffe in die Kirche abzuwehren. 

Nur langsam und zögernd wurden die Ziele weitergesteckt. Die Kirche wehrte sich allmählich 

nicht mehr bloß in eigener Sache, sondern ging dazu über, das Handeln des Staates in dessen 

eigenem Bereich anzugreifen. Welchen Ertrag dieser Kampf für die Kirche selbst hatte, hängt 

davon ab, was bei der gleichzeitigen inneren Auseinandersetzung mit der alten 

Behördenkirche herausgekommen ist. 

Frage: Um was ging es bei dieser Auseinandersetzung innerhalb der Kirche selbst? 

Antwort: Es war allen Einsichtigen klar, daß der Nationalsozialismus der Kirche nur darum 

hatte so gefährlich werden können, weil diese selbst ihrer Sache nicht mehr sicher war. Jetzt 

rächten sich die Sünden des 19. Jahrhunderts, das die Bindung der Kirche an ihre Grundlagen 

der Lehre und Verkündigung fast völlig aufgelöst hatte. In der Verkündigung der Kirche 

herrschte die menschliche Willkür, die nur noch durch eine bürokratische Ordnung in 

Schranken gehalten wurde. Vor allem rächte sich jetzt, daß die Kirche nach 1918 die 

Gelegenheit versäumt hatte, sich innerlich zu konsolidieren und auf eigene Füße zu stellen. 

Sie hatte selbst lange genug darunter gelitten, daß ihre enge Verbundenheit mit den 

herrschenden politischen Mächten ihr das unüberwindliche Mißtrauen eines sehr großen 

Teiles des Volkes eingetragen hatte. Als aber nach der Revolution von 1918 der Kirche die 

Möglichkeit gegeben war, dem mißtrauischen und ablehnenden Teil des Volkes, insbesondere 

auch der Arbeiterschaft, in offener Auseinanderset-[163]zung zu begegnen und die wirkliche 

Kraft ihres Evangeliums aufs neue zu bewähren, nahm sie diese Gelegenheit nicht wahr. Sie 

begab sich vielmehr gegenüber der in Bewegung geratenen Welt in eine ausgesprochene 

Abwehrhaltung. Mit Hilfe des »Evangelischen Volksbundes« mobilisierte sie die »kirchlichen 

Kreise« zur Wahrnehmung der kirchlichen Interessen. Sie band sich wieder an bestimmte 

politische Parteien, von denen sie für die Belange der Kirche Unterstützung erhoffte. Von der 

Nationalversammlung in Weimar forderte und erhielt sie die Rechte einer Körperschaft des 

öffentlichen Rechts; und so blieb damals in der Kirche alles beim alten: In der 

innerkirchlichen Ordnung herrschte nach wie vor die auf staatliche Privilegien gestützte 

kirchliche Bürokratie, die jede geistige und geistliche Selbstbesinnung der Kirche verhinderte. 

Finanziell lebte die Kirche von den Staatsbeiträgen und in völlig unevangelischer Weise von 

der Zwangsbesteuerung mit Hilfe des Gerichtsvollziehers. Ihre große Sorge war, zahlenmäßig 

und gesinnungsmäßig ihren Bestand zu retten und zu verteidigen. Darüber war ihr die Freiheit 

verlorengegangen, in offener Konfrontation mit der Welt ihr Evangelium neu zu bewähren 

und innerlich und äußerlich einen eigenen festen Boden zu gewinnen. 
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Frage: Hat die Kirche damals nach dem Wegfall des Staatskirchentums ein klares Verhältnis 

zum Staat gewonnen? 

Antwort: Nein, auch das ist nicht geschehen. Das Wort des Apostels Paulus aus Römer 13: 

»Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat«, das jahrhundertelang die 

Grundlage der Staatstheologie des Luthertums gebildet hatte, wurde zum Beispiel in 

Württemberg bei der Neuherausgabe des Spruchbuches für die Schule im Jahr 1926 

gestrichen. Man wagte offenbar nicht recht, dieses Wort auch auf die Obrigkeit der Weimarer 

Republik anzuwenden – ein Zeichen dafür, wie unsicher die Kirche auch auf diesem Gebiet 

geworden war. Das trug wesentlich dazu bei, daß die Kirche innerlich und äußerlich dem 

Ansturm des Nationalsozialismus nicht gewachsen war. 

Frage: Man hatte aber doch den Eindruck, daß sich unter dem Kirchenkampf in allen diesen 

Fragen eine Selbstbesinnung innerhalb der alten Kirche vollzogen hat. Ist das nicht der Fall? 

Antwort: Gewiß, man hatte ja keine andere Wahl. Es ging nicht an, gegen die Verfälschung 

des Evangeliums durch die »Deutschen Christen« feierlich zu protestieren – und im übrigen 

jeden Pfarrer predigen zu lassen, was er wollte. Man konnte nicht die Einführung des 

Führerprinzips in die Kirche durch den national-[164]sozialistischen Reichsbischof als 

Angriff auf die Lehre und Ordnung der Kirche bezeichnen – und zugleich die Kirche 

weiterhin durch eine Bürokratie regieren, die sich in ihrem formalen Recht durch das 

Evangelium genausowenig anfechten ließ wie die Nationalsozialisten in ihrem Machtstreben. 

Es ging auf die Dauer nicht an, dem nationalsozialistischen Staat nur immer neue politische 

Loyalitätserklärungen abzugeben mit dem Vorbehalt, daß man nur seine Kirchenpolitik nicht 

billigen könne, sondern man mußte sich darüber klarwerden, daß der Kirche eine 

Verantwortung für das gesamte politische Handeln der Obrigkeit aufgetragen ist. So mußte 

jeder Schritt, den die Bekennende Kirche gegen das Dritte Reich unternahm, jede Erklärung, 

die sie abgab, jede Forderung, die sie stellte, zugleich von der Kirche selbst eine 

Neuorientierung verlangen. 

Frage: Und ist es dabei wirklich zu einer Neuorientierung der alten Kirche gekommen? 

Antwort: Das ist eben die Frage. Auf der Kirchenkonferenz in Treysa im August 1945, auf der 

die Neuordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland in Angriff genommen wurde, ist es 

zum erstenmal gelungen, die Männer der Bekennenden Kirche mit den Vertretern der 

Kirchen, die bei den staatlichen Konsistorien geblieben waren, unter einer Leitung zu 

vereinigen. Darin könnte man einen Sieg der Bekennenden Kirche sehen. Man darf freilich 

auch nicht übersehen, daß damit eben jene Kreise, die jahrelang den Kampf der Bekennenden 

Kirche gelähmt und vor allem seine Auswirkung auf die Kirche selbst unterbunden haben, mit 

zum Zug gekommen sind. Wer sich in diesem Bündnis durchsetzen wird, kann erst die 

Zukunft zeigen. 

Frage: Und wie beurteilen Sie dabei die Aussichten der Bekennenden Kirche? 

Antwort: Kirchenpolitisch betrachtet hat die Bekennende Kirche in diesem Bündnis wenig 

Aussichten. Die Restauration der alten Kirche, die frühestens an den Zustand vor 1933 

anknüpfen will, hat für sich den Vorteil des leichteren Weges, auf dem nichts gewagt werden 

muß und der den meisten Gemeindegliedern sehr einleuchten wird. Diese sind vor allem froh 

darüber, daß der Druck durch den Nationalsozialismus weggefallen ist und die Kirche in der 

Öffentlichkeit wieder anerkannt wird. Sie wehren sich gegen jede Beunruhigung durch neue 

kirchliche Probleme. Aber so darf man ja die Dinge in der Kirche nicht ansehen. Es geht 

einfach darum, daß die Kirche es wagt, zuerst für sich selbst, für ihre eigene Ordnung [165] 
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und ihre Stellung in der Welt, sich auf den Glauben zu verlassen, den sie predigt. Menschlich 

betrachtet bestand immer wenig Aussicht, daß die Kirche das tut und auf falsche Sicherungen 

verzichtet. Aber die Kirche lebt nicht von diesen menschlichen Aussichten, sondern von der 

Verheißung des Heiligen Geistes, durch den dieser Glaube gegen alle menschliche 

Unzulänglichkeit immer wieder Ereignis wird. Das hat uns eben der Kirchenkampf 

eindringlich gelehrt. 

Frage: Würde dieses Wagnis des Glaubens heute für die Kirche bedeuten, daß sie in eine 

Trennung von Staat und Kirche willigt? 

Antwort: Es kommt darauf an, was man unter der Trennung von Staat und Kirche versteht. 

Diese Trennung kann sehr verschiedene Bedeutung haben, je nachdem sie in gegenseitigem 

Einverständnis oder aus einer Kampfsituation heraus erfolgt. Da heute die Kirche von seiten 

des Staates in keiner Weise in Frage gestellt oder an der Erfüllung ihrer Aufgaben gehindert 

wird, wäre die Gelegenheit für die Kirche denkbar günstig, sich aus bestimmten Bindungen zu 

lösen, die ihrem Wesen nicht entsprechen. Sie müßte darauf verzichten, sich durch den Staat 

ihre Rechte und Ordnungen garantieren und sich obrigkeitliche Gewalt geben zu lassen. Sie 

müßte jetzt freiwillig das tun, wozu sie durch den nationalsozialistischen Terror gezwungen 

wurde, nämlich in eigener geistlicher Vollmacht, die das Wort Gottes ihr gibt, sich selbst 

regieren und eine Ordnung geben, die nicht von der staatlichen Anerkennung lebt. Sie müßte 

jetzt freiwillig auf das staatliche Steuerrecht und den Gerichtsvollzieher verzichten und sich 

auf die finanzielle Beisteuer ihrer Glieder als ein freies Opfer des Glaubens verlassen. Sie 

müßte auf alle Positionen im öffentlichen Leben, zum Beispiel in der Schule, verzichten, 

soweit sie ihr der Staat nicht freiwillig überträgt, und müßte sich eben in allem allein auf das 

Wort des Evangeliums verlassen, das auch heute noch die Welt durch den Glauben 

überwinden wird. 

Frage: Ist das nicht zuviel verlangt angesichts des tatsächlichen Zustandes der Kirche? 

Antwort: Was soll das heißen? Es sind ja nicht irgendwelche Menschen, die das von ihr 

verlangen aus irgendeinem Radikalismus oder weltfremden Idealismus heraus. Ich bin lange 

genug Pfarrer, um Bescheid zu wissen, wie es in der Kirche tatsächlich aussieht. Aber es ist ja 

Gottes Wort selbst, das dieses Wagnis des Glaubens verlangt. Die Kirche soll jetzt bloß das 

tun, was sie im Kampf gegen den Nationalsozialismus bekannt hat. [166] 

Frage: Trauen Sie der gegenwärtigen evangelischen Kirche sowohl in ihrer Leitung als in der 

Masse ihrer Glieder dieses Wagnis des Glaubens zu? 

Antwort: Ich sagte schon, daß Sie so nicht fragen dürfen. Was ich oder jemand anderes der 

Kirche zutraut, ist völlig gleichgültig. Wenn wir so gefragt hätten, dann hätten wir auf den 

ganzen Kirchenkampf verzichtet, noch ehe wir ihn anfingen. Daß die Kirche den großen 

Worten, die sie in den Mund nahm, selbst in keiner Weise gewachsen war, muß ehrlich 

zugegeben werden. Wir konnten nur dabeisein und mittun, weil wir an die stete Möglichkeit 

der Buße, an die Vergebung der Sünden und die Auferstehung von den Toten glaubten, und 

das heißt widerum, weil wir wußten, daß wir es bei der Kirche nicht mit einer menschlichen 

Institution zu tun haben, sondern an den Heiligen Geist glauben, von dem die Kirche lebt und 

bis zum Jüngsten Tag leben wird. 

Frage: Würde die Kirche durch diesen Verzicht auf ihre öffentlich-rechtlichen Positionen 

nicht Gefahr laufen, in die Rolle eines privaten Frömmigkeitsvereins gedrängt zu werden wie 

die Freikirchen und Sekten? 
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Antwort: Ob die Kirche eine Sekte wird, hängt weder von ihrer Größe ab noch von den ihr 

vom Staat verliehenen Rechten, sondern ob sie damit Ernst macht, daß Christus der Herr der 

ganzen Welt ist. Das muß sich daran zeigen, ob die Verkündigung der Kirche sich an alle 

Welt wendet und sich für das gesamte öffentliche Leben verantwortlich weiß. Unterläßt sie 

das und beschränkt sich auf die sogenannten »kirchlichen Kreise«, dann kann ihr der Staat 

noch soviel Rechte verleihen, und sie wird trotz allem keine Kirche, sondern nur eine staatlich 

privilegierte Großsekte sein. Sie kann umgekehrt den Herrschaftsanspruch Christi auf die 

Welt nicht glaubwürdig verkündigen, wenn sie selbst nur mit Hilfe der ihr vom Staat 

übertragenen Rechte leben zu können glaubt. 

Frage: Macht die Verantwortung der Kirche für die Öffentlichkeit die Bildung einer eigenen 

christlichen Partei notwendig? 

Antwort: Im Gegenteil! Ihre Verantwortung für die Öffentlichkeit betätigt die Kirche durch 

ihre Verkündigung. Dabei hat sie Recht und Pflicht, auch in die politischen Dinge 

einzugreifen und unter Umständen auch zu politischen Tagesfragen ganz konkret Stellung zu 

nehmen. Sie hat also keineswegs politisch neutral zu sein und wird gegebenenfalls auch 

soweit gehen, daß sie die Zugehörigkeit zu einer bestimmten politischen Partei als unmöglich 

[167] für den Christen erklärt, wie sie es mindestens von einem gewissen Zeitpunkt an der 

NSDAP gegenüber hätte tun müssen. Sie darf aber weder offen noch heimlich eine bestimmte 

Partei als »christlich« betrachten und unterstützen. Sie muß die Ausführung dessen, was sie 

verkündigt, dem Glauben ihrer Hörer überlassen, die in den verschiedenen politischen 

Parteien es verwirklichen können, darf sich aber selbst keines politischen Machtmittels 

bedienen, wozu auch eine christliche oder kirchliche Partei gehören würde. Die Kirche würde 

zudem auf diese Weise selbst Partei werden und sich auf einen bestimmten politischen Kreis 

festlegen. Wer nicht zu diesem Kreis gehört, würde damit automatisch zu einem Christen 

zweiter Klasse gestempelt. Die Kirche selbst könnte auf diese Weise gerade nicht mehr die 

Verantwortung für das gesamte öffentliche Leben wahrnehmen, sondern würde nur noch als 

eine Interessentengruppe auf dem politischen Feld erscheinen. 

Frage: Bestünde nicht auch die Gefahr, daß dadurch in den Arbeiterparteien das alte 

Mißtrauen gegen die Kirche wieder wachgerufen würde? 

Antwort: Ich fürchte, daß das bereits geschehen ist, insbesondere durch den Wahlsieg der 

»Christlich-demokratischen Union«, den weite Kreise der Kirche, die aus dem bürgerlichen 

Lager kommen, als ihren Sieg betrachten. Wo der Geist der Bekennenden Kirche noch 

lebendig ist, wird man gegen diese Gefahr sehr auf der Hut sein und alles daran setzen, damit 

die Kirche jetzt nicht Mauern zur Welt hin aufrichtet und sich selbst das Schicksal bereitet, 

das der Nationalsozialismus ihr vergeblich zu bereiten suchte, nämlich eine Kirche im Winkel 

zu werden. 

Quelle: Hermann Diem, Ja oder Nein. 50 Jahre Theologe in Kirche und Staat, Stuttgart-

Berlin: Kreuz Verlag 1974, Seiten 161-167. 


