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einleitung

Evangelische Freikirchen im Nationalsozialismus
Das aktuelle Heft der KZG/CCH befasst sich nach 2016 erneut mit der freikirchlichen Zeitgeschichte. Das ist im Blick auf den gegenwärtigen Forschungsdiskurs
ein Alleinstellungsmerkmal für eine akademische Zeitschrift im deutschsprachigen Raum, da das Interesse an kirchlicher Zeitgeschichte bis heute auf die nationalen Mehrheitskirchen konzentriert ist. Evangelische Freikirchen und kleinere
Religionsgemeinschaften haben es dagegen immer noch schwer, als relevante
Akteure des pluralen Protestantismus in Deutschland überhaupt wahrgenommen zu werden. Allerdings tragen die Globalisierung, das Zusammenwachsen
Europas und die damit einhergehenden Migrationswellen dazu bei, dass die religiöse Pluralisierung vor allem in religionssoziologischen Studien zunehmend für
die Forschung entdeckt wird.1 Im Zuge dieses neu erwachten Interesses erscheint
es durchaus sinnvoll, auch die Geschichte der Freikirchen im 20. Jahrhundert,
besonders im Blick auf die folgenreiche NS-Diktatur, zu beforschen.
»Es war wie eine gefährliche Falle, dass die Freikirchen in mehrfacher Hinsicht unter dem Nationalsozialismus mehr Räume für ihr Wirken hatten, als zu
irgend einer Zeit vorher.«2 Diese Zitat deutet an, dass der Weg der Freikirchen
ein anderer war als der der Mehrheitskonfessionen und dass sie als Minderheitskirchen angesichts der ideologischen Diktatur, auch aufgrund ihrer durchaus
konfliktreichen Entstehungsgeschichte im 19. Jahrhundert, vor andere Herausforderungen gestellt waren als die dominierenden Mehrheitskirchen.
Die Erforschung von Freikirchen im Nationalsozialismus setzte mit größeren
monografischen Studien erst Ende der achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
ein,3 hat in jüngerer Zeit aber entscheidend an Fahrt gewonnen und dabei bemerkenswerte Ergebnisse zu Tage gefördert.4 Von diesem Forschungsschub zeugen
nicht zuletzt Tagungen zum Thema seitens des Vereins für Freikirchenforschung
1 Vgl. Harmut Lehmann (Hg.), Religiöser Pluralismus im vereinten Europa. Freikirchen und
Sekten, Göttingen 2005; Jörg Stolz/Olivier Favre/Caroline Gachet/Emmanuelle Buchard
(Hg.), Phänomen Freikirchen. Analysen eines wettbewerbsstarken Milieus, Zürich 2014.
2 Karl Heinz Voigt, Schuld und Versagen der Freikirchen im »Dritten Reich«. Aufarbeitungsprozesse seit 1945, Frankfurt a. M. 2005, 11.
3 Vgl. insbesondere Herbert Strahm, Die Bischöfliche Methodistenkirche im Dritten Reich,
Stuttgart 1989; Andrea Strübind, Die unfreie Freikirche. Der Bund der Baptistengemeinden
im »Dritten Reich«, Neukirchen-Vluyn 1991 (2. Auflage: Wuppertal-Kassel-Zürich 1995).
4 Benjamin W. Goosen, Chosen Nation. Mennonites and Germany in a Global Era, Princeton/New Jersey 2017; James Irvin Lichti, Houses on the Sand? Pacifist Denominations in
Nazi Germany, New York 2008. Johannes Hartlapp, Sieben-Tags-Adventisten im Nationalsozialismus unter Berücksichtigung der geschichtlichen und theologischen Entwicklung in Deutschland von 1875 bis 1950, Göttingen 2008; Andreas Liese, verboten – geduldet – verfolgt. Die nationalsozialistische Religionspolitik gegenüber der Brüderbewegung,
Hammerbrücke 22003.
KZG/CCH, 30. Jg., 3–6, ISSN (Printausgabe): 0932-9951, ISSN (online): 2196-808X
© 2017 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen

4

Einleitung

in Elstal (2011), des Mennonitischen Geschichtsvereins in Münster (2015) sowie die
für März 2018 angekündigte Konferenz am Bethel College North Newton (Kansas) in den Vereinigten Staaten zum Thema »Mennonites and the Holocaust«. Der
Austausch zwischen den Forscherinnen und Forschern erstreckt sich aber wohl
vorwiegend auf den innerfreikirchlichen Diskursraum. Auf der anderen Seite ist
die Historiografie des Gesamtprotestantismus interdisziplinär gut vernetzt,5 aber
durchweg eher an den Großkirchen interessiert. An dieser Stelle setzte die Tagung
»Evangelische Freikirchen im Nationalsozialismus« in der in Evangelischen Akademie Thüringen (Neudietendorf) vom 2. und 3. März 2017 an.
Ziel dieser interdisziplinären Konferenz war es, Referenten und Kommentatoren aus unterschiedlichen Fachgebieten und Konfessionen, vor allem aus
drei Communities, miteinander ins Gespräch zu bringen: Forscherinnen und
Forscher aus freikirchlichen Zusammenhängen, aus der universitäre Kirchengeschichte (die sich vor allem auf die Geschichte der Großkirchen fokussiert)
und die allgemeine Geschichtswissenschaft. Veranstaltet wurde die Tagung in
Neudietendorf von der Evangelischen Akademie Thüringen, der Martin-LutherUniversität Halle-Wittenberg und der Theologischen Hochschule Friedensau in
Kooperation mit dem Verein für Freikirchenforschung.6
Bei der Tagungskonzeption war den Veranstaltern wichtig, das heterogene
Feld der Freikirchen und Religionsgemeinschaften auf zwei unterschiedliche
Weisen in den Blick zu nehmen: Beiträge zu einzelnen Glaubensgemeinschaften
sollten für die nötige Tiefenschärfe sorgen, während in Überblicksvorträgen der
Blick auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede geworfen wurde. Dabei standen
zum einen Gemeinschaften in der Tradition der Täufer (Mennoniten) und Neutäufer (Rhönbruderhof), zum anderen im Kontext der Erweckungsbewegung des
19. Jahrhunderts auf dem europäischen Kontinent entstandene Freikirchen (Baptisten, Methodisten, Siebenten-Tags-Adventisten) im Vordergrund des Interesses.
Um den Ertrag der Tagung und die Ergebnisse der Beiträge besser strukturieren
und auf einer vergleichenden Ebene besser diskutieren zu können, wurde den
Referierenden zur Vorbereitung ihrer Beiträge ein Fragecluster empfohlen:
– Haltung gegenüber Staat/Behörden sowie Sicht des Regimes auf die jeweilige
Religionsgemeinschaft (Konflikte?)
– theologische und dogmatische Schwerpunkte
– innergemeinschaftliche Konflikte
– gesellschaftliche und soziale Stellung
– Umgang mit der eigenen Geschichte nach 1945
5 Eindrucksvoll belegt durch die in Göttingen und München angesiedelten DFG-Forschergruppe »Der Protestantismus in den ethischen Debatten der Bundesrepublik Deutschland
1949–1989« und vor allem durch den Exzellenzcluster »Religion und Politik« der Universität Münster.
6 Vgl. den Tagungsbericht von Manfred Stedtler: Evangelische Freikirchen im Nationalsozialismus. Konferenz der Evangelischen Akademie Thüringen, 02.03.2017 – 03.03.2017
Neudietendorf, in: H-Soz-Kult, 08.04.2017, http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/
tagungsberichte-7105.
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Bei einer exemplarischen, nicht enzyklopädischen Vorgehensweise musste notwendigerweise auf eine Analyse vieler andere Traditionen und Strömungen
verzichtet werden (zum Beispiel auf die konfessionellen Freikirchen, die apostolischen Gemeinschaften oder die Pfingstbewegung). Hingegen wurde als Kontrast- und Vergleichsfolie zum einen die Geschichte der Zeugen Jehovas, zum
anderen die Bewegung der Völkische-Religiösen einbezogen. Leitfrage war dabei: Wie hat sich eine Strömung behauptet, die sich im Nationalsozialismus politisch beheimatet sah, aber in Teilen einer ›konkurrierenden Weltanschauung‹,
nämlich einer spezifischen religiösen Orientierung verpflichtet war?
Die Beiträge werden in der Reihenfolge der Konferenzstruktur veröffentlicht.
Wir sind dankbar, dass alle Referenten und Referentinnen zur Überarbeitung
und Einreichung ihrer Manuskripte für die Veröffentlichung in unserer Zeitschrift bereit waren. Wir danken besonders der Tagungsleitung und dem Gastgeber der Tagung, Michael Haspel. Für die finanzielle Förderung dieser Ausgabe
bedanken wir uns auch herzlich bei der Evangelischen Akademie Thüringen und
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Zu den Tagungsbeiträgen gesellen sich in diesem Heft weitere interessante
und vom Themenspektrum breit gefächerte Aufsätze. Andreas Schmoller, Universität Salzburg, beschäftigt sich in seinem biographisch angelegten Beitrag mit
dem unkonventionellen und umstrittenen Intellektuellen Anton Orel. Er entschlüsselt seine komplexe Beziehungsgeschichte zum Sozialkatholizismus Österreichs der Zwischenkriegszeit, die in der Forschung bisher kaum Beachtung
gefunden hat.
In ihrem umfangreichen und quellengestützten Artikel zur Sowjetisierung
der russisch-orthodoxen Kirche stellen Nadezda und Elena Beliakova die verschiedenen Phasen des Staat-Kirche-Verhältnisses in der UdSSR dar. Sie entwickeln – entgegen den pauschalisierenden Urteilen über die Anpassung der
russisch-orthodoxe Kirche während der kommunistischen Herrschaft an den
Staat – ein differenziertes Bild, das zu weiterer Forschung inspiriert.
Peer Pasternack und Uwe Grelack, die am Institut für Hochschulforschung
an der Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg arbeiten, präsentieren eine
empirische Bestandsaufnahme zu konfessionellen Lehr- und Forschungseinrichtungen in der DDR (u. a. Theologische Hochschulen, Prediger- und Priesterseminare). Neben einer informativen Bestandsaufnahme, die eine gute Basis
für weitere Forschungen bildet, gelangen die Autoren zu der Einschätzung: »Der
theologisch-wissenschaftliche Austausch war im Vergleich zu anderen Geisteswissenschaften in der DDR erstaunlich vielf ältig und intensiv, trotz aller amtlichen Behinderung und Anfeindung von Theologie und Kirche.« Diese Deutung
gilt es bei der Bewertung kirchlicher Ausbildung und deren Einflüsse auf die
Theologen/innenschaft zukünftig zu berücksichtigen.
Die Ausgabe wird zudem durch eine Reihe von Rezensionen zu wichtigen
Neuerscheinungen im Bereich der kirchlichen Zeitgeschichte bereichert.
Mit großer Bestürzung haben wir während des Redaktionsprozesses des
Heftes vom Ableben des Gründungsmitglieds unseres Herausgeberkreises und
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verehrten Kollegen John Conway erfahren. Wir würdigen sein unermüdliches
Schaffen und seine bahnbrechenden Werke zu den Kirchen in der NS-Diktatur
durch zwei Nachrufe, die am Anfang dieser Ausgabe stehen. Wir werden ihn vermissen und ihm ein ehrendes Gedächtnis bewahren.
Andrea Strübind/Imanuel Baumann
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Evangelical Free Churches under the Nazi Regime
In this latest edition of the KZG/CCH, we turn our attention once again after 2016
to the history of the Free Churches. This really is a unique feature of our journal
with respect to current research discourse, given that interest in church history
to the present day – especially in the German speaking world – has generally
concentrated on the majority national mainstream churches. In contrast, Protestant Free Churches and smaller religious communities continue to struggle to
be taken seriously as relevant stakeholders or players in pluralistic Protestantism
in Germany. However, globalisation, the process of increasing European integration and the accompanying wave of migration are each contributing to religious
pluralisation, within which the emergence of Free Churches and non-Christian
religious groups forms an integral component. This religious pluralisation is increasingly being identified as a social phenomenon that merits further research,
especially in the field of religious-sociological studies.1 In the course of this newly awakened interest, it seems entirely reasonable and appropriate to undertake
research into the history of the established Free Churches through the twentieth
century, especially with respect to the momentous and crucial Nazi dictatorship.
»It was a dangerous trap for the Free Churches that, in many respects, they
had more scope for their works under the Nazi regime than at any other time
previously.«2 This quote indicates that the path travelled by the Free Churches
was quite different to that of the mainstream denominations. They faced very
different challenges as minority churches with respect to the ideological dictatorship, possibly also as a result of their thoroughly conflict-ridden history and
development in the nineteenth century.
Research into the Free Churches under the Nazi Regime largely only began to
be undertaken in the late 1980s with a number of larger monographic studies.3
However, in recent times, this research has gained significant momentum and
yielded some particularly noteworthy findings.4 This research impetus has re1 Cf. Hartmut Lehmann (Ed.), Religiöser Pluralismus im vereinten Europa. Freikirchen und
Sekten, Göttingen 2005; Jörg Stolz/Olivier Favre/Caroline Gachet/Emmanuelle Buchard
(Eds.), Phänomen Freikirchen. Analysen eines wettbewerbsstarken Milieus, Zürich 2014.
2 Karl Heinz Voigt, Schuld und Versagen der Freikirchen im »Dritten Reich«. Aufarbeitungsprozesse seit 1945, Frankfurt a. M. 2005, 11.
3 Cf. especially Herbert Strahm, Die Bischöfliche Methodistenkirche im Dritten Reich, Stuttgart 1989; Andrea Strübind, Die unfreie Freikirche. Der Bund der Baptistengemeinden im
»Dritten Reich«, Neukirchen-Vluyn 1991 (2nd edition: Wuppertal-Kassel-Zürich 1995).
4 Benjamin W. Goosen, Chosen Nation. Mennonites and Germany in a Global Era, Princeton/New Jersey 2017; James Irvin Lichti, Houses on the Sand? Pacifist Denominations in
Nazi Germany, New York 2008. Johannes Hartlapp, Sieben-Tags-Adventisten im Nationalsozialismus unter Berücksichtigung der geschichtlichen und theologischen EntwickKZG/CCH, 30. Jg., 7–10, ISSN (Printausgabe): 0932-9951, ISSN (online): 2196-808X
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sulted in a variety of conferences, notably including conferences organised by the
Verein für Freikirchenforschung [Association for Research into Free Churches] in
Elstal (2011), the Mennonitischen Geschichtsverein [Mennonite Historical Association] in Münster (2015), as well as the planned conference, »Mennonites and the
Holocaust«, to be held in March 2018 at Bethel College, North Newton (Kansas),
in the United States. The academic exchange between researchers, nonetheless,
predominantly only extends into the area of discussion within the Free Churches. The challenge is that while historiography dealing with Protestantism as a
whole is both interdisciplinary and well networked5, it is consistently primarily only interested in the majority national mainstream churches. Against this
background, the »Evangelische Freikirchen im Nationalsozialismus« [Evangelical Free Churches under the Nazi Regime] conference was held at the Thuringia
Evangelical Academy (Neudietendorf) on March 2–3, 2017.
The aim of this interdisciplinary conference was to bring together lecturers
and commentators from different fields of expertise and different denominations, especially from the three Communities, and to enter into fruitful discussions. This included researchers from various Free Church contexts, and from
the university fields of Church History (which is well-known for its predominant
focus on the history of the majority national mainstream churches) and General History. The conference was organised in Neudietendorf by the Evangelical
Academy Thuringia, which is part of the Martin Luther University of Halle-Wittenberg, and by the School of Theology from the Friedensau Adventist University
in collaboration with the Association for Free Church Research.6
In the process of planning and developing the conference, the organisers considered that it was very important that discussions take into account the heterogeneous field of the Free Churches and religious communities, specifically
considering two different perspectives: Contributions on the individual denominations or faith communities should provide for the necessary depth of field,
while the lectures giving an overall view or summary should take a step back
from developments in detail, in order to reveal common features (and differences). As a result, the conference focussed primarily, on the one hand, on communities in the tradition of the Anabaptists (Mennonites) and the New Baptists
(Rhön Bruderhof community) and, on the other hand, on the Free Churches that
had developed within Europe (Baptists, Methodists, Seventh Day Adventists) in
lung in Deutschland von 1875 bis 1950, Göttingen 2008; Andreas Liese, verboten – geduldet – verfolgt. Die nationalsozialistische Religionspolitik gegenüber der Brüderbewegung,
Hammerbrücke 22003.
5 Impressively demonstrated through the DFG research group based in Göttingen and
Munich, »Protestantism in the ethical debates of the Federal Republic of Germany 1949–
1989«, and especially through the Excellence Cluster »Religion and Politics« from the University of Münster.
6 Cf. Manfred Stedtler’s conference report: Evangelische Freikirchen im Nationalsozialismus. Conference of the Evangelischen Akademie Thüringen, 02/03/2017 – 03/03/2017
Neudietendorf, in: H-Soz-Kult, 08.04.2017, http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/
tagungsberichte-7105.
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the context of the 19th century revivalist movement. In order to optimise the conference’s outcomes, to improve the structure of the articles’ results, and to be able
to discuss issues on a comparative level, speakers were requested to prepare their
articles according to the following basis of enquiry:
– attitude towards the state/authorities, as well as the Regime’s point of view
with regard to the respective religious community (conflicts?);
– theological, dogmatic priorities;
– conflicts within the community;
– societal and social status;
– how communities deal with their history and experiences post 1945.
Inevitably, in an exemplary, but by no means encyclopaedic, approach, it was
simply not possible to undertake an analysis of the many other traditions and
trends (for example, the Confessional Free Churches, the Apostolic communities
or Pentecostalism). However, in an attempt to provide a basis for comparison and
contrast, the history of the Jehovah’s Witnesses was included. Secondly, analysis
was undertaken regarding the Völkisch [folk or ›nationalistic‹] religious movements: How was such a trend able to assert itself, given that it deemed itself to be
politically firmly established within the Nazi system, and yet it was also bound in
parts to a rival, or competing, world view, namely a specific religious orientation?
The articles are published in the same order as they were delivered at the conference. We are very grateful that each of the speakers was prepared to review and
submit their manuscripts for publication in our journal. We would particularly
like to thank the conference organising committee and the host of the conference, Michael Haspel. We are also especially grateful for the support and promotion given to this edition by the Evangelical Academy Thuringia and the Martin
Luther University of Halle-Wittenberg.
In addition to the conference articles, this edition also presents several particularly interesting essays on a very broadly based and diverse range of topics.
In his biographically-based article, Andreas Schmoller, from the University of
Salzburg, deals with the unconventional and controversial intellectual, Anton
Orel. Schmoller attempts to unscramble Orel’s complex relationship history
with Austria’s Social Catholicism in the interwar years, a topic that has received
very little attention previously in the field of research. In their comprehensive
and source-based article on the Sovietisation of the Russian Orthodox Church,
Nadezda and Elena Beliakova outline the different phases of the State-Church
relationship within the USSR. Contrary to previous widely-held, sweeping judgements regarding the Russian Orthodox Church during the period of Communist
rule, they develop a differentiated picture, which is a clear and inspiring stimulus for further research. Peer Pasternack and Uwe Grelack, who each work at
the Institute for Higher Education Research at the Martin Luther University of
Halle-Wittenberg, present an empirical review of denominational teaching and
research institutions (including theological colleges and seminaries for preachers
and priests) in the GDR. In addition to presenting an interesting inventory, which
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constitutes a very good basis for further research projects, the authors come to
the positive conclusion, »Theological-academic exchange was, in contrast to what
happened in other areas of the humanities in the GDR, surprisingly diverse and
intensive, in spite of all the official obstruction of and hostility towards theology
and the church«. This interpretation is clearly worthy of further consideration
in the future evaluation of church religious education and its influence on those
who are theologically trained. Additionally, this edition is pleased to be able to
present a series of reviews of important recent publications in the field of contemporary church history.
It has been with great dismay and sadness that we learned of the death of
our founding member and honoured colleague John Conway during the editorial
process for this journal. We would like to honour his tireless creativity and his
ground-breaking works on churches under the Nazi Regime in two obituaries
that are found at the beginning of this edition. We will truly miss him, and he
will always hold a very special place in our memory.
Andrea Strübind/Imanuel Baumann
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