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Editorial
von KR Pfr.i.R. Paul-Gerhard Kiehne aus Eisenach
Liebe Lesende!
Ein Schulkamerad aus Schlesien erzählte mir auf unserem gemeinsamen
Schulweg, dass er darüber nachdächte,
Priester zu werden. Das ist gerade 70
Jahre her, denn 1947 kam er, aus Polen
ausgewiesen, in Eisenach an. Aus unseren Schulweggesprächen ist mir noch in
Erinnerung ein Zahlenspiel, das er aus
seiner Heimatkirche kannte:
1517
Abkehr von der Kirche (Reformation).
1717
Abkehr von Jesus Christus (Freimaurer).     
1917
Abkehr von Gott (Lenin im Oktober).
Und jetzt mache ich einen Gedankensprung zum 31.Mai 2017. Da sollte auf
dem Pfarrertag der Ev. Kirche in Hessen
und Nassau (EKHN) eigentlich Kardinal
Lehmann, Mainz, das Hauptreferat halten, musste wegen Erkrankung als ErsatzReferenten einen seiner Schüler schicken, Professor Ulrich Ruh aus Freiburg.
Er sprach zum Thema „Wenn es die Reformation nicht gegeben hätte, müsste
man sie erfinden!“

These 1: Auch die nachreformatorische Kirche ist Ergebnis der Reformation.

Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 04-2017

These 2: Die reformatorischen Grundentscheidungen sind eine Herausforderung an die Katholische Kirche.
These 3: Drei Punkte heute wichtig: Abstand, Selbstrelativierung, Ökumene.
Ich nenne dies, um zu zeigen: So verschieden kann man inzwischen innerhalb der „einen wahren Kirche“ über
Geschichte denken und sprechen.
Um noch einmal auf das Stichdatum
1917 Lenin im Oktober, Abkehr von Gott
zu kommen:
Im 14. Jahrhundert vor Christus gab es
in Ägypten auch schon eine solche Abkehr, nun nicht von Gott, aber von den
Göttern.
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Pharao Echnaton erhob die Sonne zum
alleinigen Gott und sich selbst zum
Sohn der Sonne. Die Unterdrückung
aller anderen Götterverehrung folgte
daraus logisch. Falls uns der Name Echnaton nicht genug sagt: Der Name seiner Frau Nofretete ist uns allen geläufig. Der „Sonnengesang des Echnaton“
ist ein Juwel für alle Ägyptologen und
nach deren Meinung möglicherweise
von Nofretete mitverfasst. Warum so
viele Wörter um ein seit Jahrtausenden
totes Pharaonen-Paar? Weil wir diesen
Sonnengesang in unserer Bibel wiederfinden. Nicht als Lobpreis der Sonne als
einzigen Gottes, sondern als Lobpreis
des einzigen Gottes, zu dessen Geschöpfen auch die Sonne zählt.
Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich;
du bist schön und prächtig geschmückt.
Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du
breitest den Himmel aus wie einen Teppich, du baust deine Gemächer über
den Wassern. Du fährst auf den Wolken
wie auf einem Wagen und kommst daher auf den Fittichen des Windes.
Der Verfasser des 104. Psalms hat eine
Methode angewandt, wie sie ähnlich
Martin Luther nachgenutzt hat. Im 104.
Psalm ist ein im Orient umlaufender
Text nun zwar nicht „christianisiert“
worden, aber eben „bibeltauglich“ gemacht: Alte Worte in eine dem Glauben
gemäße Form gegossen, so wie Martin
Luther alte im Volk umlaufende Melodien zu Choralweisen umfunktioniert hat.

buch Jesu, genommen, und sie hat die
Worte des 104. Psalms in einen ihr gemäßen poetischen Lobpreis gegossen:

Auf, Seele, Gott zu loben, gar herrlich steht sein Haus. Er spannt den
Himmel droben gleich einem Teppich
aus. Er fährt auf Wolkenwagen und
Flammen sind sein Kleid, Windfittiche
ihn tragen, zu Diensten ihm bereit.
Vom Tau die Gräser blinken, im Wald
die Quelle quillt, daraus die Tiere trinken, die Vögel und das Wild. Die Vögel in
den Zweigen lobsingen ihm in Ruh. Und
alle Bäume neigen ihm ihre Früchte zu.
Gott lässet Saaten werden zur Nahrung Mensch und Vieh. Er bringet
aus der Erden das Brot und sättigt
sie. Er sparet nicht an Güte, die Herzen zu erfreuen. Er schenkt die Zeit
der Blüte, gibt Früchte, Öl und Wein.
Lass Dir das Lied gefallen, mein
Herz in Freuden steht. Dein Loblied
soll erschallen, so lang mein Odem
geht. Du tilgst der Sünder Fehle und
bist mit Gnaden nah. Lob Gott, o
meine Seele, und sing: Hallelujah.
Ev. Gesangbuch, Ausgabe Württemberg Nr. 602, Melodie: Wie lieblich ist
der Maien

1947, in einer Zeit großen Elends, großer
Hungersnot, hat eine tieffromme Frau
(Martha Müller-Zitzke) ihre Zuflucht
zum Gebetbuch der Bibel, dem Gebet4
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Thüringer Pfarrverein e.V.
- Jahresbericht des Vorsitzenden 20. September 2017 in Neudietendorf
Thesen Martin Luthers
30. Gleich wie der Priester lehret,
täufet, Sacrament reichet wahrhaftig, und ist doch dis alles ein Werk
des Geistes, der innerlich wirket:
31. Also vergibt er wahrhaftig die
Sünde, und entbindet von der Schuld,
und ist doch ein Werk des Geistes allein, der innerlich wirket.
32. In diesen allen, wenn er das Wort
Christi handelt, übt er zugleich den
Glauben, durch welchen der Sünder
innerlich gerecht wird.
33. Denn es macht kein Ding gerecht,
ohn allein der Glaube an Christum,
und dazu ist noth der Dienst des
Wortes durch den Priester.

aus den 50 Thesen der Schussrede Martin Luthers zur Circulardisputation von
der Erlassung der Schuld und Strafe
1518 in Wittenberg, veröffentlicht 1531,
zitiert nach Johann Georg Walch, Martin Luthers sämtliche Schriften, Neunzehenter Theil, Halle 1746, Spalte 955
Liebe Vereinsmitglieder,
die 95 Thesen kennt ja jeder und man
kann sich trefflich darüber streiten, ob
Martin Luther sie eigenhändig angeschlagen habe oder nicht. Das hat einen
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großen Vorteil: Solange man sich darüber nicht einig ist, kommt man nicht
dazu, sie zu lesen. Und was man nicht
gelesen hat, versetzt einen auch nicht in
Unruhe. Was ich nicht weiß, macht mich
nicht heiß. Diese Redewendung kennen
wir.
In den 95 Thesen schreibt Luther in teils
satirischer Weise gegen den Ablass,
also die damalige Geldsucht der katholischen Kirche. Eigentlich wollte ich
zuerst die 55. These zitieren und darüber ausführlich etwas sagen. Ganz verschweigen will ich sie dennoch nicht:

„Des Bapsts meinung kan nicht anders
sein / denn so man das Ablas (das / das
geringste ist) mit einer Glocken, einem
gepreng (Prozession) und Ceremonien begehet / das man dagegen und
viel mehr das Euangelium (welchs das
größt ist) mit hundert Glocken / hundert gepreng / und Ceremonien ehren
und preisen solle.“ (aus Der neunte Teil
der Bücher D. Mart. Luth., Wittemberg,
1569, S. 11, wie alle weiteren Zitate aus
den 95 Thesen)
In der ihm eigenen Art hat Luther zwar
nicht verboten, über den Ablass, also
über Geld zu reden, aber doch einen
Maßstab für die richtigen Relationen
gesetzt. Auch wenn behauptet wird, das
diesjährige Reformationsjubiläum sei
als Gedenken der größte Wurf gewesen,
seit man sich der Reformation erinnert,
5

dürfte spätestens an diesem Kriterium
aller Hochmut zerbrechen. Wir reden
nicht hundertmal mehr über als Evangelium als über Geld.
Nun hat Martin Luther öfter disputiert
und noch mehr Thesen verfasst. Die
eingangs aus einer Wittenberger Circulardisputation im Jahr 1518 zitierten
Sätze mögen uns ins kommende Jahr
begleiten, denn sie weisen uns auf das
hin, was bisher bei den um Öffentlichkeit buhlenden Autobahnplakaten,
Großveranstaltungen und anderen Äußerlichkeiten ein wenig zu kurz gekommen ist: der Geist, der innerlich wirkt
und das Üben des Glaubens, durch welchen der Sünder innerlich gerecht wird.
An der 33. These des Jahre 1518 entlang
wollen wir uns zum Nachdenken anregen lassen:
„Kein Ding macht gerecht“
Im letzten Vorstandsbericht vor einem
Jahr habe ich meine Zweifel am kirchlichen Engagement für Windkraftanlagen und WLAN in Kirchen geäußert.
Im letzten Monat nun hat die EKD
für „Godspot“ die Auszeichnung als
„Sprachpanscher des Jahres“ bekommen, mit gehörigem Abstand gekürt.
Der Preis war wohlverdient und musste
geradezu zwangsläufig verliehen werden, denn in Tobias 4,15 steht: „Wer für
dich arbeitet, dem gib sogleich seinen
Lohn und enthalte dem Tagelöhner den
Lohn nicht vor.“ Aus dem EKD-Kirchenamt hieß es bei facebook: „Die Wahl
zum Sprachpanscher des Jahres 2017
nehmen wir mit lutherischer Gelassenheit und Standhaftigkeit zur Kenntnis. …
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Herzliche Grüße Ihre EKD.“ Abgesehen
von dem wunderlichen Selbstverständnis „unserer EKD“ klingt das eher nach
kindlich-bockiger Überheblichkeit, an
der jegliche Kritik abprallt. Unter lutherischer Standhaftigkeit hat sich sicher
manches Kirchenglied etwas anderes
vorgestellt und gehofft, dass diese in
Jerusalem unter Beweis gestellt wird,
indem Kreuze nicht abgenommen und
versteckt werden.
In diesem Jahr, eigentlich schon seit
zehn Jahren, werden wir mit vielen Dingen überschüttet. Womit wir
nicht überschüttet wurden, das steht
seit einer Woche zum Verkauf auf einer Internetplattform: „Reformation
2017 Lagerverkauf“ – alles muss raus.
Das Reformationsgedenken ist noch
nicht vorbei, da beginnt schon die Leichenfledderei. (Das reimt sich sogar.)
Viele Dinge, für viel Geld produziert, für
noch mehr angeboten, nun für wenig
verklingelt. Herzliche Grüße, Ihre EKD.
Zu Ihrer Beruhigung: Sie können das
alles unbesorgt kaufen, es wird ohne
Ablass angeboten. Kein Ding macht gerecht.
Aber im Ernst, was wurde da alles produziert, ausgedacht, veranstaltet um
der öffentlichen Aufmerksamkeit willen, die dann doch enttäuschend ausfiel? Was hat man sich versprochen von
den Aktionen, den Dingen der letzten
zehn Jahre? Kein Ding macht gerecht.
Wir hätten es wissen können. Die Enttäuschung war absehbar, aus geistlichtheologischer Sicht zumindest.
Martin Luther hat zwar gegen den Ablass angepredigt, was ihm auch einen
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hohen Bekanntheitsgrad eingebracht
hat, aber wirklich wichtig war ihm das:
„allein der Glaube an Christum“
Was ist wichtiger, Geld oder Glaube?
Das ist eine Frage, die keinesfalls nur
den Kirchenleitungen entgegenzuhalten ist. Es zieht sich durch alle Ebenen
durch, in den Kirchenkreisen, den Gemeinden, bei den sogenannten Mitarbeitenden und bei Gemeindegliedern.
Die Kirche möge zwar im Dorf bleiben,
das wünscht jeder, aber dazuzugehören oder sonntags in den Gottesdienst
zu gehen, sind längst keine Selbstverständlichkeiten mehr. In Kirchen darf,
ja soll alles Mögliche stattfinden, damit
sie offen sind oder vielleicht sogar voll.
Wer sagt: „allein der Glaube an Christus
gehört da hinein“, muss mit Gegenwind
rechnen.
Martin Luther war allein der Glaube
an Christus wichtig. In der 90. der 95
Thesen fürchtet er, dass die Kirche der
Lächerlichkeit preisgegeben werden
könnte, wenn „der Leyen sehr spitzige Argument“ nicht aufgelöst würden.
Diese Gefahr besteht wieder, wenn der
Glaube nicht ernster genommen wird
als alles andere, wenn der Name Gottes für einen Hotspot um eines netten
Wortspiels willen missbraucht wird, nur
um irgendwie „mit der Zeit zu gehen“.
Wer mit der Zeit geht, vergeht mit der
Zeit. Nur Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Luther hat die Gefahr einer sich
unglaubwürdig machenden Kirche erkannt. Er hat sich um Christi willen von
der öffentlichen Zustimmung unabhängig gemacht und hat sie gerade deshalb
bekommen. Nun wird er auf facebook
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präsentiert: aus Plastik, klein, blau, mit
bunten Bändern behängt – Herzliche
Grüße Ihre EKD, steht darunter. „zu verlachen dargestellt“ (90. der 95 Thesen).
Wer soll noch etwas ernst nehmen,
wenn sie es nicht einmal mehr selbst
tun?
Was hätte bleiben können vom Jahr
2017, abgesehen von der Frage, ob Luther womöglich zu ängstlich gewesen
sein könnte, die Thesen eigenhändig an
die Schlosskirchentür zu hängen? Wenn
ich sie lese, kann ich mir einen aus lauter Vorsicht feige gewordenen Luther
nicht vorstellen. In vergangener Zeit hat
man einen standhaften, mutigen Luther
gefeiert, der sich von der öffentlichen
Meinung und obrigkeitlichem Machtmissbrauch unabhängig gemacht hat.
Wenigstens etwas von der Erinnerung
daran hätte auch uns gutgetan.
„dazu ist noth der Dienst des Wortes
durch den Priester“
Selbstverständlich kann man fragen,
warum ich den Thesen Luthers, auch
denen von 1518, in einem Vereinsvorstandsbericht so viel Zeit und Raum
widme. Ich tue es, weil wir ein Pfarrverein sind, der über berufsständische Fragen nachzudenken hat, auch darüber,
warum es diesen Beruf weiterhin geben soll, ja muss. Es gibt kein Ding, was
das plausibel machen kann, nicht die
Notwendigkeit der Erhaltung von Kirchengebäuden und den Fördermittelanträgen, keine Friedhofssatzung, kein
amtliches Schreiben, das der Beantwortung harrt, keine ökologische Vorbildfunktion beim Fahren von Elektroautos.
Kein Ding macht gerecht.
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In diesen allen, wenn er (der Priester)
das Wort Christi handelt, übt er zugleich
den Glauben, durch welchen der Sünder
innerlich gerecht wird. (32. These 1518)
Wir müssen kein Ding abschaffen oder
bekämpfen. Diese Auseinandersetzung
hat Luther mit Karlstadt oder Müntzer
geführt. Aber wir müssen den Dingen
den ihnen gebührenden Platz zuweisen, in unserem Leben und in unserem
Glauben, auch in der Kirche oder der
Kirchgemeinde. Kein Ding macht gerecht, doch kann man sie dem Glauben
dienstbar machen, sogar das Internet,
selbst wenn es der Teufel erfunden haben sollte. Wir leben in einer ungerechten Welt, denn so, wie wir sie gestalten,
wird sie den Bedürfnissen nicht gerecht,
weder denen der Armen noch denen
der Reichen. Das war vor 500 Jahren
schon so, deshalb kann, ja muss Luther
sagen: „dazu ist noth der Dienst des
Wortes durch den Priester“. Auf diesem
Hintergrund wäre zu mancher weltpolitischen Entwicklung etwas zu sagen.
Den Pfarrberuf muss es auch zukünftig
geben, und nicht so knapp wie derzeit
propagiert, damit der Glaube gehandelt
und geübt wird, damit wir Sünder innerlich gerecht werden. Es genügt eben
nicht, eine Verrohung des Umgangs zu
beklagen ohne die Ursachen in den verstörten Seelen bekämpfen zu wollen. In
einer Bibel aus dem Jahr 1640 liest sich
Psalm 12 Vers 6 nämlich noch so: „Weil
denn die elenden verstöret werden, und
die armen seuftzen: will ich auf, spricht
der HERR; ich will eine hülfe schaffen,
dass man getrost lehren soll.“ Bleiben
wir also in der Hoffnung, dass Gott auf
will, vertrauen wir auf seine Hilfe, um
getrost zu lehren.
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1. Der Verein
Im vergangenen Berichtsjahr hat es viele und auch erhebliche Veränderungen
gegeben. Doch bevor ich dazu komme,
werde ich einige Worte über Beständiges verlieren.
Gegenwärtig hat der Thüringer Pfarrverein 690 Mitglieder, also wieder etwas
mehr als im Vorjahr. Zum Jahresende
2016 gab es zwei Austritte, davon einer
aus Altersgründen. Mit Wirkung zum
Jahresende 2017 haben fünf ihren Austritt erklärt, aber die gehören eigentlich erst in den Bericht 2018. Seit der
letzten Mitgliederversammlung sind 8
Mitglieder verstorben, derer wir vorhin
gedacht haben. Neuaufnahmen gab es
insgesamt 21, davon waren 10 Vikare
und 2 Pfarrwitwen. Ungefähr ein Viertel der Mitglieder sind Ruheständler,
über vierzig derzeit im Vikariat. Diese
beiden Gruppen von Mitgliedern nenne ich nicht deshalb in einem Satz, weil
Statistiken so interessant sind, sondern
weil ich das zum Anlass nehmen möchte, besonders den Ruheständlern für
ihre Treue zum Verein zu danken, die
mit ihren monatlichen Beiträgen u.a. die
Hilfen ermöglichen, die den Berufsanfängern gewährt werden können. Wir
haben in den vergangenen Jahren diese Hilfen verstärkt. Darüber hinaus hat
der Vorstand in seiner letzten Sitzung
beschlossen, Vikare nicht nur wie bisher
im ersten Jahr beitragsfrei zu stellen,
sondern von 2018 an für die gesamte
Zeit des Vikariats.
Im April konnten wir uns während eines Pfarrertages in die Problematik des
Aufwachsens im Pfarrhaus aus psychoMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 04-2017

logischer Sicht mit einem Vortrag der
Psychologin Gabriele Kluwe-Schleberger einführen, aber auch durch Oberkirchenrat i.R. Walter Weispfenning über
die Gefährdungen und deren Folgen für
unseren Berufsstand in politisch schweren Zeiten berichten lassen. Diese Informationen über den Thüringer Umgang
mit im Dritten Reich systemkonformen
Pfarrern werden demnächst in einem
Buch nachzulesen sein, das der Thüringer Pfarrverein herausgeben wird.
In Vorbereitung ist der nächste Pfarrertag über Christian Scriver (16291693), dessen 325. Todestages wir gedenken wollen. Mir wurde mitgeteilt:
„Der Oberbürgermeister der Welterbestadt Quedlinburg begrüßt außerordentlich Ihre Entscheidung, den Pfarrertag am 4. und 5. April 2018 in unserer
Stadt durchzuführen. In seinem Auftrag
darf ich Ihnen die Grüße des Oberbürgermeisters übermitteln.“ Diese wollte
ich Ihnen gern weitergeben. Uns wurde
umfangreiche Unterstützung zugesichert. Ebenfalls heute wird die Verwaltungsleitung im Rathaus darüber beraten. Die Reservierung des Festsaales des
historischen Rathauses für die Vorträge
am 5. April wurde bereits veranlasst.
Dass alles ist sehr erfreulich. Nun hoffen wir, dass sich zu dieser besonderen
Tagung, u.a. mit einer Ausstellung und
einem Konzert, viele anmelden werden.
Im vergangenen Herbst und Frühjahr gab es wieder Gespräche mit den
Pröpsten, in welchen sowohl Fragen des
Pfarrberufs als auch die Zusammenarbeit von Pfarrverein und Pfarrvertretung mit der Kirchenleitung in großer
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Offenheit beraten wurden. Für die zweite Jahreshälfte wurde eine weitere Zusammenkunft in Aussicht gestellt.
2. Abschied und Neubeginn - Vorstandsarbeit
Am 15. November 2016 trat die neugewählte Pfarrvertretung zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Zum
Vorsitzenden des Gremiums wurde ich
wiedergewählt. Überhaupt ist unser
Verein, insbesondere mit Vertrauenspfarrern, gut vertreten.
Nach den Erfahrungen in der letzten
Wahlperiode setze sich die Erkenntnis
durch, dass die Leitung der Pfarrvertretung der Unterstützung mit einem verlässlichen Zeitbudget bedarf und neben
der Verantwortung für ein volles Pfarramt nicht zu bewältigen ist. Hier konnten nun wesentliche Verbesserungen
vereinbart werden. Diese bedeuteten
für mich zugleich, im Februar nach über
17 Jahren von Steinach Abschied zu
nehmen. Das ist beiden Seiten schwergefallen, wofür ich in diesem Falle aber
dankbar bin. Die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates Frau Katrin Kenn
würdigte die Arbeit im Vereinsvorstand
als horizonterweiternde Bereicherung
für die Gemeinde.
Es bestand die Möglichkeit, den Vorsitz
für Pfarrvertretung und Pfarrverein von
Quedlinburg aus wahrzunehmen. Damit
war entsprechend unserer Satzung die
Verlegung des Vereinssitzes und folglich auch des Vereinsbüros verbunden.
Dazu mussten die Voraussetzungen geschaffen werden: In einem vorhandenen
Nebengebäude des mittelalterlichen
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Hofes in der Quedlinburger Innenstadt
wurden drei Räume, das Vereinsbüro
für die Mitarbeiterin, ein Besprechungszimmer und das Arbeitszimmer für den
Vorsitzenden geplant, die Bauanträge
gestellt und innerhalb von drei Monaten sowohl ausgebaut als auch mit
der notwendigen Informationstechnik
versehen. So war ich am neuen Standort arbeitsfähig und der Umzug konnte
bereits im April in Angriff genommen
werden. Das funktional-stabile Mobiliar für das Vereinsbüro stellte uns dankenswerterweise das Stuttgarter Regierungspräsidium durch Vermittlung
unseres Sohnes Lucian zur Verfügung,
der auch den Transport organisierte
und die Bürotechnik einrichtete.
Für den Verein sind die Veränderungen leider auch mit einem weiteren
Abschied verbunden. Seit dem Tag des
Erzengels Michael und aller Engel, dem
29. September 2003, also seit über 14
Jahren konnte ich mich zusammen mit
dem Vorstand und allen Vereinsmitgliedern auf die überaus zuverlässige
Zusammenarbeit mit Frau TomschkeMärz verlassen. Gerade auch in den
Zeiten meiner Abwesenheit war das
wichtig und beruhigend zugleich. Bei
ihr war die Verwaltung unseres Vereins
in besten Händen und sie unterstützte
ebenso die Gemeindearbeit. Ohne ihre
Tätigkeit wäre die positive Entwicklung
unseres Vereins, insbesondere die der
Ferienhäuser, nicht möglich gewesen.
In den letzten Jahren mit belastenden
Ereignissen war sie mir auch persönlich eine große Stütze. Dafür möchte
ich ihr heute ganz besonders herzlich
danken. Leider konnte sie aus persönlichen Gründen einen Wechsel nicht in
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Erwägung ziehen. Sie wird noch bis zum
Jahresende für uns tätig sein, um einen
guten Übergang sicherzustellen.
Mit diesem Abschied stand ich zugleich
vor der bangen Frage, ob sich jemand
finden ließe, der die Aufgaben zukünftig übernehmen könnte und wollte. Mitnichten hatte ich mit einer schnellen und
guten Lösung dieses Problems gerechnet. Etwas zaghaft sprach ich im nächsten Bekanntenkreis meines zukünftigen
Wohn- und Arbeitsortes das Thema an.
Als mich Frau Caroline Kienitz wenige
Tage nach unserem Gespräch aufsuchte, hatte ich auf eine gute Empfehlung
gehofft, doch sie überraschte mich mit
dem Angebot, diese Aufgaben selbst
übernehmen zu wollen. Gern entsprach
der Vorstand meiner Bitte, die bisherige
Stelle als die einer Syndikusanwältin neu
zu beschreiben. Nach den notwendigen Klärungen mit der Anwaltskammer
konnte im Juni der Arbeitsvertrag unterschrieben werden. Offizieller Arbeitsbeginn wird der 1. Oktober sein. Zusätzlich zu ihren im Kreiskirchenamt Leipzig
und während mehrjähriger Tätigkeit als
Rechtsanwältin gesammelten Erfahrungen, hat sie sich in Stuttgart mit einer
Weiterbildung im Beamtenrecht auf
die vor ihr liegenden Aufgaben vorbereitet. An der Klausurtagung der Pfarrvertretung im August nahm sie schon
teil. Zu dieser hatte ich den Präsidenten
a.D. des Oberverwaltungsgerichtes Dr.
Hartmut Schwan gewinnen können, der
sicher noch vom Pfarrertag zum Thema
„Mobbing im Pfarrberuf“ in guter Erinnerung ist. Er beschrieb die zukünftige
Konstellation als einen Glücksfall, weil
Frau Kienitz ruhige Sachlichkeit einbringen könne. Besonders freue ich mich,
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dass sie heute unter uns ist. So wissen
Sie besser, von wem Sie demnächst am
Telefon begrüßt werden.
Auch für andere Mitglieder unseres
Vorstandes standen große Veränderungen an. Der stellvertretende Vorsitzende Tillmann Boelter hat seine Entsendungspfarrstelle in Ebersdorf bei
Lobenstein angetreten, was mit einem
Umzug für die große Familie verbunden
war. Viele neue Aufgaben warteten dort
auf ihn. Auch David Mayer, Ansprechpartner für die ordinierten Gemeindepädagogen im Verein, trat seine Pfarrstelle in Völkershausen an. Neu in den
Vorstand haben wir Christin Bärwald
auf Vorschlag des Vikarskurses berufen,
damit sie dort deren Anliegen vertreten
kann. Michael Thurm kümmert sich weiterhin um die Fragen der Ruheständler.
Gern ließe er sich in deren Konvente
einladen, um ihre Anliegen zu hören
und aus dem Verein zu berichten. Christin Ostritz nimmt weiterhin die Anträge
auf Beihilfen entgegen und Gabriele
Schmidt kümmert sich liebevoll um unser Vereinsheft.
3. Dienstrechtsfragen
Vorrangig in der Pfarrvertretung haben
wir uns mit diesen Dingen zu befassen,
wobei es aber notwendig ist, sowohl die
Erfahrungen aus der Vereinstätigkeit als
auch die Verantwortung für die Pfarrerschaft insgesamt, also auch für die
Ruheständler, einzubringen.
Der Austausch mit anderen Pfarrvereinen auf Verbandsebene hilft, die Probleme zu erkennen, zu bewerten und
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manchem erforderlichenfalls auch entschieden entgegenzutreten.
Nur einige wenige Dinge spreche ich an.
Von der Synode wurde angeregt, Besitzer von Elektrofahrzeugen bei den
Reisekosten besserzustellen. Wohl in
einem Anflug von Überschwang, den
Politik und Autoindustrie wegen des
Dieselskandals ausgelöst hatten, sollte damit die Anschaffung von reinen
Elektrofahrzeugen gefördert werden.
Dabei wurde die eher katastrophale Gesamtökobilanz solcher Fahrzeuge nicht
hinreichend bedacht und darüber hinaus wäre eine Ungleichbehandlung billigend in Kauf genommen worden. Dem
war zu widersprechen.
Nach den Prüfungen durch das Finanzamt wird die Dienstwohnungsverordnung überarbeitet. Wir hoffen, dabei
Anliegen einbringen zu können, die
bereits früher vorgetragen wurden. So
wird es einige Klarstellungen geben, was
die Mietwertfestlegung betrifft, aber
auch die Rechte und Pflichten, die aus
Besitz bzw. Nutzung entstehen, werden
neu beschrieben. Die Mietminderungsgründe werden zu diskutieren sein. Das
z.B. Geräuschbelastungen durch Kirchenmusik zukünftig unberücksichtigt
bleiben sollen, ist nicht plausibel.
Bezüglich einer Neufassung der Umzugskostenverordnung wird zu überlegen sein, wie zukünftig beispielsweise mit den Kosten für das Packen, den
Umzugskosten der Vikare und der Ruheständler verfahren wird. Dabei sind
gewiss einige Grundsatzfragen und
das Pfarrdienstrecht zu bedenken, aber
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auch, was uns die Ruheständler wert
sind, die sehr oft Vertretungsdienste übernehmen, mit welcher Form des
Dankes man sie dafür zu motivieren gedenkt.
4. Kontakte zu den Partnervereinen
Intensiv waren in diesem Jahr die Kontakte in die Slowakei, aber auch nach
Polen.
Im Februar war ich eingeladen, beim
Senioratskirchentag in Krupina die
Predigt im Festgottesdienst zu halten.
Gern habe ich das übernommen und
bin dankbar, erlebt zu haben, wie das
Reformationsjubiläum dort gefeiert
wurde. Im Mittelpunkt stand der von
Generalbischof Miloš Klátik geleitete
Festgottesdienst mit Heiligem Abendmahl, gefeiert mit einem Kelch aus der
Zeit der Gegenreformation, der gerade
restauriert worden war. Für viele Gemeindeglieder war es das Ergreifendste,
aus diesem Kelch den Wein zu empfangen. Am Nachmittag gab es ein buntes
Programm mit den Chören des Seniorats, dem Sologesang eines Kindes,
einem Vortrag über die Geschichte der
Evangelischen in diesem Seniorat und
natürlich selbstgebackenem Kuchen. An
den Wänden hingen Gobelinarbeiten
der Frauen, die besondere Ereignisse
seit der Reformation zeigten, sowohl
die schönen als auch die schrecklichen
der Verfolgung. Mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, aus eigener
Kraft, bescheiden aber mit Begeisterung
wurde gefeiert, dennoch vom Staatsfernsehen wahrgenommen, einschließlich Interview des Generalbischofs und
des Gastpredigers.
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Bereits zwei Wochen später folgte die
nächste Reise von Michael Thurm und
mir zur Kircheneinweihung nach Spanie Pole, eine Fahrt durch eine schöne Landschaft mit zugefrorenen Seen,
abgelegene Dörfer, denen man ansah,
dass es an vielem fehlte. Ein Ehepaar,
beide um die 90 Jahre, wollten noch
erleben, dass die Kirche renoviert wird,
wenigstens so, dass man sie benutzen
kann. Weil das Dorf kaum hundert Einwohner zählte, wollte man im Ostdistrikt von der Renovierung absehen, für
das Ehepaar in unmittelbarer Nähe ihrer Kirche ein unerträglicher Gedanke.
Der Hilferuf erreichte den Lutherischen
Gustav-Adolf-Verein Thüringen, der
das Vorhaben mit 10.000 € förderte.
Das Geld reichte für das Material. Alles
andere geschah in Eigenleistung. Mit
überwältigender Herzlichkeit wurden
wir begrüßt. Die Kirche war mit dem
alten Ofen geheizt worden und voll
besetzt. Wieder durfte ich die Festpredigt halten. Diese Wiedereinweihung
war ein Ereignis für die ganze Gegend,
dankbar für die Hilfe und für den Besuch von weit her wurde anschließend
bei Mittag und Nachmittagskaffe gefeiert. Der Bürgermeister nannte in einem
kleinen Vortrag die wichtigsten Daten
dieses einige hundert Jahre alten Dorfes: Der Bau der Kirche, die Renovierung
vor über hundert Jahren und dieser Tag
der Wiedereinweihung, den wir gerade
feierten. Tagelang wurde in den Dörfern
davon erzählt.
Im Mai trafen wir uns wieder zur Sitzung
des Vergabeausschusses, diesmal in der
Ostslowakei in Prešov, um Projekte zu
besichtigen und über die zukünftigen
Hilfen zu beraten.
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Ende August war unser Vereinsvorstand
zu einem Treffen mit dem polnischen
Pfarrvereinsvorstand nach Breslau eingeladen. Im Eingangsbereich des evangelischen Tagungshauses lag ein Gästebuch. Christin Ostritz wies mich auf
einen Eintrag eines Deutschen hin, der
die Stadt als Kind kannte, und sich bei
den polnischen Bewohnern bedankte,
dass sie seine alte Heimatstadt wieder aufbauen. In Büchern konnten wir
die Zerstörung sehen, bei einer anschließenden Stadtrundfahrt dann die
Aufbauleistungen, aber auch noch so
manche Baulücke. Im Mittelpunkt der
Tagung stand der theologische Austausch über Fragen der Zukunft der
Kirche, welchen Platz die Kinder haben
sollen, z.B. beim Abendmahl, die Bedingungen der Lutherischen in der Minderheit, die Ordination der Frauen und
anderes. Für das kommende Jahr wurde in Aussicht genommen, dass wir bei
unserer Mitgliederversammlung einen
Vortrag der polnischen Partner hören
werden. Selbstverständlich haben wir
auch über die Hilfen für den Autokauf
und die Ausbildungsbeihilfen für Kinder
gesprochen. Den Dank des Partnervereins darf ich heute überbringen.

rungsarbeiten, die weiter fortgeschritten sind, vor allem in Pöritzsch. Auch
werden wir natürlich von wachsenden
Ansprüchen gefordert. Nicht alle sind
beispielsweise mit den Sanitäreinrichtungen an der Bleilochtalsperre noch
zufrieden. Das Trockenklosett eines
Hauses wurde schon modernisiert. Bei
hinreichendem Neid der Mieter der
restlichen Häuser, lassen wir weitere austauschen. Hier engagieren sich
Herr Ziegenbein in Zoppoten, Tobias
Marx aus Pößneck und Michael Thurm.
So manches Problem landete auf dem
Schreibtisch von Frau Tomschke-März.
Vielen Dank für die unaufgeregte Bearbeitung.

Der Württembergische Pfarrertag gehört zu den jährlichen Begegnungen,
so im Vorjahr, aber auch wieder dieses
Jahr im Oktober. Insbesondere verbindet uns die Hilfe für die Pfarrfamilien in
der Slowakei.

Rein rechtlich gesehen hat das Finanzamt den Sieg davongetragen. Das
mussten wir eingestehen. Allerdings
ist der Verein damit die Investitionen
betreffend ebenso umsatzsteuerpflichtig. Dies führte zu einer Erstattung der
Mehrwertsteuer auf alle Bauvorhaben
der letzten Jahre durch das Finanzamt
von insgesamt über 60.000 €. Das hat
uns die rechtliche Schlappe etwas versüßt. Man muss auch mal bei einem
Streit verlieren können.

5. Ferienhäuser
Die Ferienhäuser haben uns in letzter Zeit einige Aufregung bereitet. Das
geschah weniger wegen der RenovieMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 04-2017

Die größte Aufregung aber dürfte Frau
Almut Herrmann, unsere Rechnungsführerin, gehabt haben. Das Finanzamt
hat besonders gründlich geprüft und
meinte, die Vergabe der Ferienhäuser
sei als Geschäftsbetrieb einzustufen
und die Einnahmen aus der Vermietung
damit umsatzsteuerpflichtig. Besonders danken möchte ich ihr in diesem
Zusammenhang für den Einsatz ihrer Nerven und unserem Schatzmeister Bernd-Ullrich Stock nicht minder.
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6. Man muss auch mal mit etwas zufrieden sein
Das ist ein Satz, den wir uns in der Familie immer mal gegenseitig sagen,
wenn uns das Leben zu anstrengend
erscheint, wenn es zwischen den Wünschen und den Ergebnissen Differenzen
gibt, oder wenn es uns sehr gut geht,
etwas so richtig geglückt ist, dann auch
mal scherzhaft. Zufriedenheit ist nun
nicht unbedingt eine Tugend unserer
Tage, eher das Gegenteil. Alles muss immer besser werden und wird nie gut genug. Selbstzufriedenheit ist inzwischen
zum innerkirchlichen Schmähwort geworden. Dabei täte es sehr gut, mit sich
selbst zufrieden zu sein. Es fiele uns
dann auch leichter mit anderen. Dem
stellt sich ein Zeitgeist entgegen, der
der Hybris, der bisher alle Zeiten überdauert hat. Wenn ich an den Anfang des
Vorstandsberichtes denke, verfallen wir
dem nicht alle, reden wir nicht auch zu
viel vom Geld, von Umzugskosten und
feiern den kleinen Sieg übers Finanzamt mehr als den von Christus über den
Tod? Um uns und all unserm Tun den
richtigen Platz zuzuweisen, will ich auf
Paulus hören:

Das sage ich aber, liebe Brüder: Die Zeit
ist kurz. Fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine; und
die weinen, als weinten sie nicht; und
die sich freuen, als freuten sie sich nicht;
und die kaufen, als behielten sie es nicht;
und die diese Welt gebrauchen, als
brauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. (1. Kor 7, 29-31)
Wozu also die ganze Aufregung? Kürzlich mündete ein telefonisches Be14

ratungsgespräch wie so oft in einen
geistlichen Austausch über Leben und
Streiten, übers Verlieren und die Freude. Kurz darauf erhielt ich eine E-Mail
mit einem Hinweis auf das Buch Hiob:

Bekehrst du dich zum Allmächtigen
und demütigst du dich – wirf dein Gold
in den Staub – so wird der Allmächtige dein Gold sein. Dann wirst du deine Lust haben an dem Allmächtigen.
Wenn du ihn bitten wirst, wird er dich
hören. Was Du dir vornimmst lässt er
dir gelingen, und Licht wird auf deinen
Wegen scheinen. (Hiob 22,23-28 i.A.)
Sich bekehren, sich demütigen, das
Gold in den Staub werfen, diese ersten Schritte sind so schwer, zu schwer,
wenngleich die Verheißung groß ist.
Wir hätten ihre Erfüllung gern ohne die
ersten Schritte. Mit der Erkenntnis des
Paulus sind sie vielleicht doch zu gehen,
damit wir wieder Lust am Allmächtigen
haben, er zu hören bekommt, was wir
endlich wieder von ihm erbitten, damit
er uns etwas gelingen lassen kann, sein
Licht auf unserem Wege scheint, wenn
wir Glück haben, sogar bis ins Herz.
Machen wir uns also an unsere Aufgaben, weisen wir ihnen den richtigen
Platz zu, denn kein Ding macht gerecht.
Und stellen wir das Wort Gottes von
der Erlösung darüber, denn Martin Luthers Worte sind mehr als eine These:
„Wer das Wort Christi handelt, übt zugleich den Glauben, durch welchen
der Sünder innerlich gerecht wird.“
Dann kann man auch mal mit etwas zufrieden sein.
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Ehrung der Goldenen und Diamantenen Jubelordinanden auf der
Mitgliederversammlung mit einer Dankesgabe des Thüringer Pfarrvereins.
Foto oben: Paul-Gerhard Kiehne
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Verabschiedung von Frau Heide Tomschke-März (li.) und Vorstellung von
Frau Caroline Kienitz (re.) auf der Mitgliederversammlung.
Liebe Vereinsmitglieder,
2017 war in vielerlei Hinsicht ein Jahr
der Veränderungen – für den Verein
durch den Umzug an seinen neuen Sitz
und für mich persönlich, weil ich seit 01.
Oktober 2017 als Syndikusrechtsanwältin zur Bereicherung des Vereinslebens
beitragen kann. Ich will meinen Arbeitsbeginn in Ihrem Verein daher zum Anlass nehmen, mich kurz vorzustellen:
Mein Name ist Caroline Kienitz, ich bin
37 Jahre alt, aufgewachsen in Quedlinburg und nach der Ausreise aus der DDR
in Bremervörde, verheiratet und lebe
mit meinem Mann und unseren drei
Kindern in Quedlinburg. Nach meinem
Jura-Studium in Leipzig habe ich mein
Referendariat in Leipzig und Stockholm
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absolviert, wo ich u.a. beim Kreiskirchenamt in Leipzig erste Erfahrungen
in der kirchlichen Verwaltung sammeln
konnte. Schon damals entstand der
Wunsch, später als Juristin im kirchlichen Bereich zu arbeiten. Aus persönlichen Gründen hat es mich dann jedoch
nach Quedlinburg zurück verschlagen,
wo ich nun einige Jahre als angestellte Rechtsanwältin in unterschiedlichen
Rechtsgebieten tätig war. Ich freue
mich sehr, dass ich mich in diesem Jahr
nun beruflich insoweit verändern konnte, als dass ich mit meiner juristischen
Ausbildung nun dem Thüringer Pfarrverein e.V. zur Verfügung stehen kann
und damit zu meinem ursprünglichen
Berufswunsch zurückkehre. Als Sydikusrechtsanwältin obliegt mir die Prüfung
von Rechtsfragen im Zusammenhang
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mit der Rechtsstellung der Pfarrerinnen und Pfarrer, insbesondere Fragen,
die die dienstliche Stellung oder Tätigkeit betreffen. Außerdem werde ich die
Mitglieder bei der Verwirklichung und
Wahrnehmung ihrer Rechte als Pfarrerinnen und Pfarrer juristisch unterstützen und den Vorstand bei der Erfüllung
dieser Aufgaben juristisch beraten. Darüber hinaus übernehme ich auch die
allgemeinen Verwaltungsaufgaben für
den Verein, die bislang Frau TomschkeMärz wahrgenommen hat.

So hoffe ich, in dieser Funktion die
Arbeit des Vereins wesentlich unterstützen und bereichern zu können und
freue mich auf die Zusammenarbeit mit
Ihnen!
Caroline Kienitz
Syndikusrechtsanwältin

Neben dieser Tätigkeit bin ich auch
weiterhin als Rechtsanwältin mit einer
eigenen Kanzlei selbstständig tätig und
stehe Ihnen natürlich auch in dieser
Funktion überregional zur Verfügung.
Hier bearbeitet ich schwerpunktmäßig
familien-, verkehrs- und mietrechtliche,
aber auch dienstrechtliche Fälle.

Einladung zum Pfarrertag in Quedlinburg
am Mittwoch, 4. bis Donnerstag, 5. April 2018
Zuversichtlich leben und getröstet
sterben Geistliche Strömungen des 17. Jahrhunderts als Suche nach Antworten
zwischen Bedrängnis und Aufbruch

Gedanken anlässlich seines 325. Todestages

Pfarrer Dr. Roland Lehmann, FriedrichSchiller-Universität Jena

Krieg, Missernten, Hungersnöte und
Pestepidemien auf der einen, rege Bautätigkeit, Blüte geistlicher Kunst und
Musik auf der anderen Seite prägten
das 17. Jahrhundert. Soweit wir davon
etwas wahrnehmen, sind es die Werke
der Menschen, die damals lebten. Wir
begegnen ihnen mit einer Mischung
aus Interesse und Ignoranz, fällen unser

Seelen-Trost, Andacht und JesusMinne - Zukunfsträchtiges aszetisches Erbe - Früchte des Wirkens von
Oberhofprediger Christian Scriver,
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Pfarrer Dr. Holger Müller, StutenseeStaffort

17

Urteil nach Gutdünken und Wohlgefallen. Aber was hat die Menschen damals
in ihrem Innersten bewegt, was waren ihre tiefsten Ängste und höchsten
Hoffnungen, die sie zu diesem Handeln
drängten? Vermutlich hat das mehr mit
uns heute zu tun, als wir wirklich ahnen.
Was haben wir mit unseren Ängsten
und Hoffnungen gemacht? Glauben
wir, sie überwunden zu haben oder bestimmen sie unser Handeln unbewusst
weiter, während wir uns mit den technischen Lebensdetails ablenken, womöglich vom Leben selbst?
Quedlinburg, unser diesjähriger Tagungsort, macht dies anschaulich
und wird von zahlreichen Touristen
„heim“-gesucht. Was hoffen sie hier
zu finden? Oberflächlich mag es der
Anblick der Fachwerkfassaden sein.
Doch anziehend kann niemals allein die
Ansicht sein, vielmehr doch das, was
es in unserem Inneren anspricht oder
auslöst. Beruhigend wirkt der Anblick
gewachsener Straßenzüge, während
in anderen Städten hoch aufragende
Gebäude erscheinen, wie wuchernde
Narben, die die Risse früherer Zerstörung schließen sollen, Narben verletzter Straßenzüge und Seelen, denen die
Pigmente des ursprünglich-natürlichen
fehlen.
Christian Scriver (*2.1.1629 in Rendsburg, +5.4.1693 in Quedlinburg), als
Halbwaise aufgewachsen, vier Ehefrauen gefunden und drei verloren, erfreut
über die Geburt von 14 Kindern, gezwungen 12 von ihnen zu betrauern, tief
leidend ohne zu zerbrechen, vermochte
in Predigt und Seelsorge Trost zu geben
18

und wurde zu einem der bekanntesten
geistlichen Autoren seiner Zeit. Seine
Werke wurden bis ins gegenwärtige
Jahrhundert in zahlreichen Auflagen
gedruckt.
Kraftvoll, aber nicht derb, verständnisvoll, aber nicht anbiedernd, vermochte
er die Gemeinde zu trösten und Generationen von Pfarrern zu ermutigen. In
der Vorrede zum Seelenschatz (1727)
wird er gewürdigt: „Und derselbe hat
auch das ihm anvertraute Pfund mit
einer solchen Treue und Emsigkeit angewendet, daß ihm viel unzehliche Auserwehlten dafür in der seligen Ewigkeit
dancken werden, was er an ihrer Seelen
Gutes gestifftet hat.“
Um unser eigenes Lebensgefühl besser
zu verstehen, wollen wir dem Seinen
nachgehen. Die Wahrnehmung von Unterschieden und Parallelen möge der
Erhellung und Vergewisserung der eigenen geistlichen Tätigkeit dienen und
uns zu seinem Weitblick führen, der
über unsere Tage hinausreicht.
Synodale, Mitarbeiter und Kirchenbeamte sind ebenfalls zu dieser
Veranstaltung herzlich eingeladen.
Selbstverständlich sind Gäste über
landeskirchliche Grenzen hinaus wieder willkommen. Das Mittagessen
ist frei. Mitgliedern des Thüringer
Pfarrvereines werden die anfallenden Fahrtkosten erstattet. Zu den
Übernachtungskosten erhalten sie
einen Zuschuss vom Pfarrverein. Um
Bildung von Fahrgemeinschaften
wird gebeten.
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Ablauf der Tagung
Mittwoch, 4. April 2018
16.00 Uhr
Ausstellungseröffnung im Schloss
18.00 Uhr
Konzert mit Liedern von Christian Scriver und Kompositionen von Georg Philipp Telemann (Patenkind von Scriver)
19.30 Uhr
Festlicher Abend im Stadtschloss
Donnerstag 5. April 2018

14.00 Uhr
Stadtführung mit Enthüllung einer
Gedenktafel am Sterbehaus (Lange
Gasse 20)
15.30 Uhr
Abschlussgottesdienst
Wegen der Planung wird um Anmeldung bis zum 2. Februar 2018 gebeten!
Anmeldeformulare können aus der
Heftmitte entnommen werden.

10.00 Uhr
Andacht
10.15 Uhr
Vorträge Dr. Roland Lehmann, Jena
und Dr. Holger Müller, Staffort-Büchenau
im Rathaussaal
12.30 Uhr
Mittagessen

Für Mitglieder wird ein Zuschuss zur Hotelübernachtung von 40 Euro / Person auf Antrag gegeben, für den/die Ehepartner/in 20 Euro !
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- Vorankündigung Termin bitte vormerken!
Mitgliederversammlung
des Thüringer Pfarrvereins in Neudietendorf

am 12. September 2018, 10.00 Uhr
Vortrag von Dr. Dr. Benjamin Hasselhorn
Stiftung Luthergedenkstätten,
Lutherstadt Wittenberg
Ehrung der Ordinationsjubilare
Vorstandsbericht
Bericht des Schatzmeisters
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Die Entnazifizierung der Pfarrerschaft in
der Thüringer evangelischen Kirche nach
1945
von Walter Weispfenning
Vortrag auf dem Thüringer Pfarrertag vom 26. April 2017 in Neudietendorf
I. Einleitung
1. Die Thüringer evangelische Kirche,
zu der sich 1920 mehrere in Thüringen
gelegene Kirchen zusammenschlossen,
ist schon 1933 ns- und damit staatsabhängig geworden, als die nationalsozialistisch ausgerichteten Deutschen
Christen die Macht im Landeskirchentag und Landeskirchenrat übernahmen.
Kritiker der Thür. Kirche sahen in dem
seit 1958 eingeschlagenen sog. „Thüringer Weg“, nach dem sich die Thür.
Kirche im Unterschied zu anderen Kirchen in der DDR zu weitgehend mit
dem Staat arrangiert habe, eine Folge
dieser in den 30er Jahren entstandenen NS- und DC-Prägung - eine These, die in dieser einfachen Form neuen
Forschungsergebnissen nicht standhält.
Und als nach 1990 bekannt wurde, dass
eine Reihe von Pfarrern und Mitarbeitern dieser Kirche für die Staatssicherheit gearbeitet hatte, ist auch darin eine
Auswirkung der vor 1945 ausgeprägten
Staatsabhängigkeit gesehen worden.
Als der aus Kassel - dem „Westen“ kommende Verfasser dieser Ausarbeitung im Herbst 1991 seinen Dienst als
Rechtsdezernent und stellvertretender
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Vorsitzender des Landeskirchenrates
aufnahm, konnte er zu seiner Erleichterung bald feststellen, dass die Verantwortlichen in Landeskirchenrat und
Landessynode mit der großen Mehrheit
der Pfarr- und Mitarbeiterschaft sich der
Bewältigung der aus der „Wende“ resultierenden Herausforderungen stellten,
also in sachgerechter kirchlicher Weise
das als Aufgabe annahmen, was der
Kirche zu dieser Zeit aufgetragen war.
Grabenkämpfe aus der Vergangenheit
spielten keine Rolle. Der Verfasser war
beeindruckt von der Frömmigkeit und
Zuversicht, die bei den Verantwortlichen die Bereitschaft förderten, dem
Herrn der Kirche auf seinem Ruf in die
neue Zeit zu folgen. Auch wenn diese
Erfahrung das Erschrecken über das
schlimme Abgleiten weiter Teile der
Pfarr- und Mitarbeiterschaft vor 1945
nicht auslöschen konnte, war doch zu
spüren, dass seit damals in der Thüringer Kirche unendlich viel evangeliumsgemäße Arbeit getan worden war, so
daß die Evangelisch Lutherische Kirche
in Thüringen 1991 eine Landeskirche
war, in der - bei Stärken und Schwächen
- mit Wort und Sakrament nicht weniger segensreich gearbeitet worden ist,
als in anderen Kirchen. Einzelne Kritiker,
die auch damals noch aus der starken
NS-/DC-Prägung der Kirche vor 1945
folgerten, daß sich die unselige NS-/
DC-Belastung in dieser Kirche noch in
der Gegenwart auswirke, waren wohl
von dem im Westen schon abgeebbten
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Protest der 68er Generation beeinflußt.
In der öffentlichen Wahrnehmung spielten sie zu Recht keine Rolle.
Nach Abschluss seiner Arbeit über die
Stasi-Belastung der Thüringer Pfarrerschaft hat es der 2002 in den Ruhestand getretene Verfasser unternommen, die 1945 nach dem kirchlichen
Reinigungsgesetz durchgeführte Entnazifizierung der Pfarrerschaft ohne
vorgefasste Schuldvermutung zu Lasten
der Thüringer Kirche zu untersuchen was über 75 Jahre nach dem Ende des 2.
Weltkriegs auch angebracht sein dürfte. Der Verfasser konnte sich hierbei
auf Arbeiten zu Themen der Thüringer
Kirche aus der Umbruchzeit nach 1945
stützen, insbesondere auf die Dissertation von Thomas Seidel Im Übergang
der Diktaturen – Eine Untersuchung zur  
kirchlichen Neuordnung in Thüringen
1945. Während sich Thomas Seidel im
Wesentlichen auf die Auswertung der
im landeskirchlichen Archiv erschlossenen Akten, die das Handeln der landeskirchlichen Organe betreffen, gestützt hat, hat der Verfasser alle noch
vorhandenen Verfahrens- und Personalakten ausgewertet. So konnte ein
aussagekräftiges Bild der Entnazifizierung in der Thüringer Kirche gezeichnet werden: Was z.B. den Beschuldigten
vorgeworfen worden ist, wie sie ihr früheres NS-/DC-Engagement nach 1945
beurteilt haben, welche Gesichtspunkte
für Spruchstelle und Landeskirchenrat
wichtig waren, aber auch, wie die früheren NS-/DC-Pfarrer sich nach 1945 in
den Dienst der neu geordneten Kirche
eingebracht haben. Während die landeskirchlichen Akten aus der damaligen
Zeit weitestgehend frei sind von per22

sönlichen Urteilen, finden sich in den
Personalakten zahlreiche Wertungen
von Mitgliedern des Landeskirchenrats
und der Spruchstelle ebenso wie von
Superintendenten und anderen Meinungsbildnern zu ganz unterschiedlichen Aspekten der Entnazifizierung.
Wenn es auch das Ziel dieser Darstellung ist, die Entnazifizierung so darzustellen, wie sie abgelaufen und von
den kirchlichen Zeitgenossen wahrgenommen worden ist, ist dies ohne Wertung gar nicht möglich - auch deswegen nicht, weil die Interpretation von
Geschehenem und das Aufzeigen von
Zusammenhängen immer mit persönlichen Einschätzungen verbunden ist.
Der Verfasser hat versucht, kenntlich
zu machen, wo er Vorgefundenes wiedergegeben und wo er Geschehen interpretiert hat. Seine Absicht war jedenfalls, jeder Leserin und jedem Leser eine
eigene Wertung zu ermöglichen - wozu
auch gehören kann, einen Vorgang stehen zu lassen, ohne jeweils ein eigenes
Urteil hinzufügen zu müssen.
2. Der Verfasser dieser Arbeit kommt
im Gegensatz zu einer verbreiteten thüringenkritischen Sicht zu dem Ergebnis,
daß die vor 1945 NS- und DC-belasteten Pfarrer, die nach ihrer Überprüfung
im Dienst der geblieben oder wieder
übernommen worden sind, insgesamt
erfolgreich in die wieder bekenntnisgemäß ausgerichtete Thüringer Kirche
integriert worden sind und ihren Dienst
in aller Regel treu und loyal versehen
haben.
Dieses für die Thüringer Kirche gewonnene Ergebnis entspricht dem damals in
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der EKD praktizierten Grundsatz, dass
prinzipiell allen NS-/DC-belasteten Pfarrern Gelegenheit zum Dienst gegeben
werden sollte, wenn sie bereit waren,
im Rahmen der wieder hergestellten
bekenntnisgemäßen Ordnung mitzuarbeiten. Natürlich gab es auch Kritiker
dieser Praxis, die eine wesentlich strengere Reinigung forderten. Durchsetzen
konnten sie sich aber nicht. Gehör in
der Öffentlichkeit fanden erst kirchliche
Vertreter der 68er Generation, die in
Aufnahme marxistischen Gedankenguts
analysierten, dass ehemalige Nazis immer Nazis geblieben seien. Ihr Verbleib
im Dienst habe zu der vorfindlichen reaktionären Kirche geführt.

Pfarrerverein; ein Weg, den manche
Deutsche Christen nicht mitgingen, die
bewusst beim Pfarrerverein blieben.

In der Thür. ev. Kirche hat sich der Pfarrerverein gleich zu Beginn der neugeordneten Kirche nachhaltig für die Versöhnung der Pfarrerschaft eingesetzt.
Sein Vorsitzender Paul Dahinten rief in
seinem ersten Rundschreiben an alle
Pfarrer … der Thüringer evangelischen
Kirche dazu auf: Nach Ende des Krieges
und Abschluß des Kirchenkampfes......
Wir wollen nicht schalten und richten,
nicht verachten und verdammen, sondern vergeben, beten, hoffen… Zur
Konzeption des Pfarrervereins gehörte
es, dass er den Pfarrern aller Richtungen
dienen wollte. Deshalb wurden zu Vertrauenspersonen und zur Leitung vornehmlich vermittelnde Persönlichkeiten
gewählt, was zur Folge hatte, dass sich
Dahinten und viele Vertrauenspfarrer
dem Wittenberger Bund anschlossen.
Das war aber eine Abgrenzung zum
DC-bestimmten Landeskirchenrat und
führte 1938 zur Bildung der Deutschen
Pfarrergemeinde als Konkurrenzunternehmen der Deutschen Christen zum

1. Mit der Kapitulation des Deutschen
Reiches am 8. Mai 1945 und dem Übergang der Souveränität auf die vier Besatzungsmächte stand fest: Deutschland wird entnazifiziert. Die Grundsätze,
nach denen Deutschland von allen Einflüssen des Nationalsozialismus befreit
und zu einer demokratischen Gesellschaft umgestaltet werden sollte, waren
von den Siegermächten – beginnend
mit der Konferenz auf Jalta  1943 – bereits festgelegt. Die Notwendigkeit der
Entnazifizierung wird in der Völkergemeinschaft anerkannt.
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Wenn auch 1944 nach dem Pfarrertaschenbuch von 679 Pfarrern nur noch
271 - also ein gutes Drittel - als Mitglieder des Pfarrervereins geführt wurden,
so war dies doch nach dem Krieg die
mit Abstand größte kirchliche Gruppierung in Thüringen, weshalb es für den
neuen Landeskirchenrat wichtig war,
sich in kirchenpolitischen Grundfragen,
zu denen die Entnazifizierung gehörte,
mit dem Pfarrerverein abzustimmen.
II. Ausarbeitung

2. Die Neubildung des Landeskirchenrats nach dem Einmarsch der
Amerikaner in Eisenach am 6. April
1945
1. Thüringen gehört zu den Kirchen, in
denen der Übergang von der DC-Kirchenleitung auf Vertreter der Opposition einvernehmlich erfolgt ist. Präsident
Rönck, damals der alleinige Inhaber der
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kirchenleitenden Gewalt, lehnte zwar
die Forderung nach Rücktritt und Einsetzung einer neuen Kirchenleitung
ab. Während seiner kurzzeitigen Inhaftierung durch die Amerikaner stimmte
aber sein Stellvertreter OLKR Brauer
am 2. Mai der Abschaffung des Präsidentenamtes und der Neubildung des
Landeskirchenrats zu mit dem Ergebnis,
dass Anfang Juni der Landeskirchenrat
auf freiwilliger Basis mit kirchlich und
politisch unbelasteten Personen insbesondere aus der Lutherischen Bekenntnisgemeinschaft (LBG) und dem Wittenberger Bund (WB) besetzt war. Moritz
Mitzenheim, der Vorsitzender der LBG,
war schon am 2. Mai zum Vorsitzenden
des LKR`s gewählt worden.
2. Die einvernehmliche Übertragung
der kirchenleitenden Gewalt hatte zur
Voraussetzung, daß der LKR den bisherigen NS-/DC-Mitgliedern in der
Kirchenleitung ihren besoldungsrechtlichen Status beließ und ihnen die Übertragung neuer Dienste im Rahmen des
politisch Möglichen zusagte.
Büchner, Wilhelm 1894 Seit 1.7.1943
komm. zweiter geistlicher Dezernent,
Propst und Superintendent, begeisterter Hitleranhänger, glänzender Prediger;
bis zum Ausscheiden Rönck`s als Präsident dessen treuer Mitarbeiter. Nach
Bildung des neuen LKR`s unterstützte
er diesen uneingeschränkt, verzichtete im Februar 1946 auf seinen besoldungsrechtlichen Status als Propst und
Superintendent und erklärte: ...Mein Begehr besteht fortan darin, meiner alten
Heimatkirche, unter ihrer neuen Leitung
als Pfarrers mit allen Kräften dienen zu
dürfen. Die Spruchstelle erkannte sei24

nen Beitrag zur Unterstützung des neuen LKR`s an und verzichtete auf die Verhängung einer Maßnahme gegen ihn.
3. Zum Konzept des LKR`s gehörte von
Beginn an, auch die zweite Leitungsebene - die Superintendenten - mit
Personen aus den beiden bekenntnisorientierten Gruppen, der LBG und dem
WB, zu besetzen. Da das Verhältnis zu
den Deutschen Christen in der Thüringer Kirche „machtpolitisch“ noch nicht
endgültig entschieden war, konnte Mitzenheim zunächst nur die bisherigen
NS-Mitglieder darum bitten, von ihrem
Superintendentenamt zurückzutreten wozu Viele bis Juli 1945 bereit waren.
Die anderen verzichteten September/
Oktober 1945 auf ihr Amt.
4. Dem neuen LKR ging es anfangs nicht
um die Entfernung von NS- und DCVerantwortlichen aus dem kirchlichen
Dienst, sondern er sah seine Aufgabe
darin, mit der gesamten Pfarrerschaft
die Kirche neu aufzubauen und den unter den Schrecken des Krieges und der
Kriegsfolgen leidenden Gemeindeglieder mit dem Evangelium zu dienen.
Daher begann er schon im Mai 1945,
die alte kirchliche Ordnung wiederherzustellen und dafür Hilfen anzubieten:
Luther-Bibel, Gesangbuch und Kleiner
Katechismus erhielten wieder die ihnen
gebührende Stellung; die Herausgabe von Predigthilfen wurde begonnen,
zu Rüstzeiten für Pfarrer eingeladen.
In den Superintendenturen wurden Arbeitsgemeinschaften zur theologischen
Weiterbildung eingeführt, und von
Pfarrern bis zum 10. Dienstjahr wurde
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der Nachweis theologischer Arbeit verlangt.
3. Der Weg zur Entnazifizierung
1. Bald aber zeigte sich, daß die Abirrungen in Nationalsozialismus und
Deutsches Christentum in der Thüringer
Kirche nicht allein durch Aufklärung,
Fortbildung und Vergebung aufgearbeitet werden konnten. Am 23. Juni
erließ das Land ein Reinigungsgesetz,
nach dem alle Personen, die vor dem
1. April 1933 in die NSDAP eingetreten
waren („alte Kämpfer“), aus dem öffentlichen Dienst ohne Versorgungsbezüge
entlassen werden mußten. Aufgrund
dessen sah sich der Landeskirchenrat
nicht mehr in der Lage, seine Zusage
einzuhalten, die früheren LKR-Mitglieder Rönck und Brauer weiter Dienst tun
zu lassen und entließ sie und weitere
Kirchenbeamte, soweit ihr Dienstsitz Eisenach war.
Rönck Hugo, 1908 Altenburg, NSDAP
1925 5.10.1944 Ausschluss aus NSDAP;
SS (Mitgliedsnummer unter 2000), u.a.
Inhaber des Goldenen Parteiabzeichens
und des Silbernen Thüringer Gauadlers,
Berechtigung zum Tragen aller wesentlichen Gedenkzeichen der NSDAP. Als
leitender Geistlicher der Thür. ev. Kirche
seit 1943 und als alleiniger Inhaber aller
Rechte der Landeskirche gemäß dem
NS-Führerprinzip war er nach dem ReiG
zu entlassen, wenn überhaupt ein Pfarrer entlassen wurde. Auch nach seinem
Ausschluss aus der NSDAP bezeichnete
er sich noch als überzeugten Nationalsozialisten.
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2. In den nächsten Monaten wurde die
Diskussion über die Forderung der Besatzungsmächte, die staatliche Entnazifizierung auch im kirchlichen Bereich zu
akzeptieren, auf der Ebene der EKD geführt. Die Auffassung  in der EKD ging gerade auch im Hinblick auf die Barmer
Theologische Erklärung - dahin, dass die
Besatzungsmächte die kirchliche Autonomie zu achten hätten und deswegen
gegen Pfarrer keine Entlassungen aussprechen dürften. In den Westzonen
konnte sich die EKD nicht durchsetzen.
Hier galten die Entnazifizierungsvorschriften „als für alle geltendes Recht“
für alle Bürger; die Spruchkammern
sprachen also auch Berufsverbote für
Pfarrer aus. Im Unterschied hierzu erklärte in der SBZ der Politische Rat Semjonow gegenüber Bischof Dibelius am
8.10. 1945, dass die russische politische
Leitung nicht beabsichtige, sich in die
Personalpolitik der Kirche einzumischen
mit Ausnahme des kategorischen Verlangens, dass niemand, der nationalsozialistisch gesinnt gewesen sei, in der
Leitung der Kirche mitwirken dürfe. Daraus schloss der Landeskirchenrat, dass
die Kirche die Freiheit habe, selbst zu
entnazifizieren.
4. Die Entnazifizierung im staatlichen
Bereich
Damit Sie die Entnazifizierung in der
Thür. Kirche besser verstehen können,
möchte ich wenigstens ein grobes Bild
von der Situation im staatlichen Bereich,
insbesondere in der SBZ und im Land
Thüringen zeichnen.
1. Die Siegermächte Sowjetunion,
USA, Großbritannien und Frankreich
25

vereinbarten, dass alle Angelegenheiten, die Deutschland als Ganzes
betrafen, durch den Alliierten Kontrollrat entschieden werden. Die unmittelbare Verantwortung für die
Umsetzung der Beschlüsse lag jedoch bei jeder der vier Mächte für
ihre Besatzungszone, für die SBZ also
bei der SMAD (Sowjetische Militäradministration in Deutschland). Diese überließ die Entnazifizierung den
Landesregierungen - eingeschränkt
durch das Recht der SMAD, Weisungen jeder Art zu erteilen. Diese Delegation war dadurch eingeschränkt,
daß die Verfolgung von Kriegsverbrechern und Gegnern des Regimes
in der Hand der SMA blieb.
2. Die Thüringer Landesregierung regelte in ihrem Reinigungsgesetz für
den öffentlichen Dienst nur die Entlassung der „alten Kämpfer“ sowie „grundsätzlich“ die Entlassung von NSDAPMitgliedern in Führungspositionen und
von NS-Aktivisten. Das Gesetz betraf
also zunächst nicht einfache Parteimitglieder, die nach dem 1. April 1933 in die
NSDAP eingetreten waren. Nach dieser
Konzeption waren nur „aktivistische
Nazis“ als gefährliche Gegner aus verantwortlichen Positionen zu entfernen,
„nominelle Parteigenossen“ hingegen
waren aufgerufen, an dem Wiederaufbau des demokratischen Deutschlands
mitzuwirken. In der Folgezeit gab es
noch manche Änderungen, die hier
nicht nachgezeichnet werden können.
Als große Linie kristallisierte sich heraus:
Für den öffentlichen Dienst und für die
Schlüsselpositionen in der Gesellschaft
hatte das Interesse an einer ideologisch
verläßlichen Mitarbeiterschaft Vorrang.
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Die Unterscheidung von nomineller
Mitgliedschaft und aktivistischer Betätigung trat in den übrigen, machtpolitisch nicht entscheidenden Bereichen
in den Vordergrund. Hier nutzte man in
stärkerem Maße die Kompetenz belasteter Fachleute; man wollte vorhandene
Ressourcen nutzen und das Vertrauen
der Bevölkerung gewinnen.
3. Der beginnende Kalte Krieg zwischen
den Siegermächten, in dem die Besatzungsmächte die Herzen der Menschen
jeweils für ihre Politik gewinnen wollten,
führte dazu, dass die Sowjets - für die
Westmächte überraschend - schon am
16. August 1947 den Abschluss der Entnazifizierung in ihrer Zone einleiteten
und am 26. Februar 1948 das Ende der
Entnazifizierung zum 10. April verkündeten. Den Entlassenen wurde die Rückkehr in ihre alten Positionen in Aussicht
gestellt, die durch ehrliche und loyale
Arbeit im Laufe der Zeit zu erarbeiten
sei. Verwehrt blieb ihnen die Rückkehr
in den Bereich der inneren Verwaltung,
des Polizei- und des Justizapparates.
Aus dieser Skizze wird erkennbar, daß
die Entnazifizierung in historischer Perspektive nur eine kurze Episode war: In
der SBZ von weniger als drei, im Westen
von vier Jahren.
4. Am Ende dieses Abschnitts soll ein
Blick auf die vier Pfarrer stehen, die von
den Sowjets in Speziallager gebracht
worden sind, die also auch als Landesbeamte nicht in die Zuständigkeit des
Landes gefallen wären. Brauer, Dungs,
Heubel und Behr. Hier kann nur die kircheninterne Sicht nach dem ReiG dargestellt werden, aus Raumgründen beschränkt auf drei Personen.
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- Heubel, Rudolf 1900 NSDAP 1.1.1931;
DC 1932 Mitglied des Landeskirchentags, 1938/39 und 1941/42 Leiter der
Landesgemeinde der nationalkirchlichen Einung war nach dem ReiG endgültig entlassen worden. a) Heubel ist einer
der hemmungslosesten und brutalsten
Aktivisten der nationalkirchlichen Bewegung... Als Leiter der Landesgemeinde … forderte er die deutsch-christlichen Pfarrer auf, dem Landeskirchenrat
bzgl. der Kirchensammlung für Äußere
Mission, der Perikopenreihe und Anträgen zur Judenfrage ungehorsam zu
sein, um ihm Material zu geben, noch
radikaler deutsch-christlich zu werden.
b) ... er sah seine Aufgabe nicht in der
Evangeliumsverkündung, sondern war
vornehmlich Propagandaredner für nationalsozialistische und deutsch-christliche Ideologien. Nach 1945 bestritt
er die zuletzt genannten Vorwürfe. Im
übrigen sah er die Deutschen Christen
und die Bekenntnischristen als zwei
gleichwertige kirchliche Gruppen an,
von denen sich die Deutschen Christen
nachhaltiger für ein Deutschland mit
Christus eingesetzt hätten.
- Dungs, Heinrich NS 1.5.1933
DC
30.4.1933. Die Spruchstelle entschied
auf Entlassung: ... Als Pressepfarrer hat
er in einer Schlüsselstellung von Kirche
und nationalkirchlicher Einung die nationalsozialistische Weltanschauung und
die nationalkirchliche Haltung nachdrücklich vertreten und in der Thüringer Kirche und darüber hinaus unter
den Lesern … zum Schaden der Kirche
Mitschuld auf sich geladen… Im Laufe
der folgenden Wochen zeichnete sich
ab, dass ihm die Möglichkeit der Bewährung zugestanden werden würde.
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Gründe hierfür: a) Der zuständige Kirchenrat Schanze hielt die Gemeindearbeit von Dungs seit 1943 für evangeliumsgemäß und seine Rückbesinnung
auf Bibel und Bekenntnis … für echt. b)
Noch vor der Neuverhandlung seines
Falles erteilte der Landeskirchenrat aus
Sorge, Dungs könne verhaftet werden,
ihm im Juni 1946 die Erlaubnis, Thüringen zu verlassen, und befürwortete
seine pfarramtliche Wiederverwendung
in einer anderen Kirche. Am 28. Juni
1946 ist Dungs1 verhaftet worden. …
Seine Frau teilte am 1. September 1964
mit, daß sie jetzt die Nachricht erhalten
habe, daß ihr Mann am 8. Januar 1949
verstorben ist.
- Behr, Gottfried 1899, NS 1.5.1933, LBG,
1937 vom NS-Kreisleiter als weltanschaulich ungeeignet seines Amtes als
politischer Leiter enthoben. Er ist nach
Meinung des Visitators durch die russische Militärregierung aufgrund von
Denunziation verhaftet und Ende Juli
1948 aus der Haft entlassen worden.
Die Fürsprache von LB Mitzenheim und
der Dorfgemeinschaft mit dem AntifaAusschusshaben nicht genutzt.
5. Das Reinigungsgesetz der Thüringer Kirche - ReiG
1. Der Landeskirchenrat beschloß am 12.
Dezember 1945 das erste kirchliche Reinigungsgesetz in der SBZ. Dabei schlug
er einen politisch und kirchlich gut begründeten Weg ein, der auch heute den
Anforderungen des Grundgesetzes genügen würde, nach denen die Kirchen
1. „im Rahmen der allgemein geltenden
1 Er befand sich noch in der DDR.
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Gesetze“ 2. „ihre Angelegenheiten in
eigener Verantwortung“ regeln. Dementsprechend übernahm der Landeskirchenrat inhaltlich weitgehend das Reinigungsgesetz des Landes. Damit hielt
er sich im Rahmen des allgemein geltenden Gesetzes, ergänzte das Gesetz
aber um die Berücksichtigung zweier
wichtiger kirchlicher Gesichtspunkte:
Er erstreckte den Geltungsbereich des
Gesetzes auf Deutsche Christen und er
legte fest, dass anders als beim Land
individuelle Gesichtspunkte berücksichtigt werden mußten, was z.B. die Möglichkeit bot, spätere Distanzierung vom
Nationalsozialismus als Entlastungsgrund zu berücksichtigen. Die Entscheidungen wurden von kirchlichen Instanzen - Spruchstelle und Landeskirchenrat
- getroffen.
Die Thüringer Regierung tolerierte diesen Weg. Aber schon vier Monate nach
Beginn der kirchlichen Entnazifizierung
rief am 21. Mai 1946 ein kritischer Artikel
der in Arnstadt erscheinenden Tageszeitung „Abendpost“ über eine angeblich
laxe kirchliche Entnazifizierung die Sorge beim Landeskirchenrat hervor, dass
das Land eine generelle Einflussnahme
auf die kirchliche Entnazifizierung anstreben könne. Die Überschrift des anonymen Artikels lautete: Wo steht die
evangelische Kirche Thüringens? Keine
Entnazifizierung – Alte Nazikämpfer als
Pfarrer im Amt. Am Beispiel von drei
Pfarrern, die “Alte Kämpfer“ gewesen
waren und trotzdem noch amtierten,
wurde der ernsthafte Wille der Kirche in
Zweifel gezogen, die Pfarrerschaft konsequent zu entnazifizieren. Die Sorge
des Landeskirchenrats vor einem Eingreifen des Staates wurde bereits am
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6. Juni bei einer Besprechung zwischen
Landesbischof Mitzenheim und dem
Vertreter der SMA in Thüringen, Generalmajor Kolesnitschenko, gemindert,
als Kolesnitschenko sich in Übereinstimmung mit der Erklärung von Semjonow
auf die Forderung beschränkte, die Kirche müsse gewährleisten, dass kein Pg
einem kirchlichen Leitungsorgan angehöre.
2. Die Entscheidungen nach dem ReiG
wurden von der mit richterlicher Unabhängigkeit ausgestatteten Spruchstelle
getroffen. Die vier Mitglieder in der Anfangszeit:
- Rechtsanwalt Dr. Döhring: In der NSZeit hat er in Berlin Angehörige der
Bekennenden Kirche vertreten; er kam
kurz vor Kriegsende nach Eisenach, wo
er Richter am Amtsgericht wurde;
- Pfarrer Hertel, wegen Schwierigkeiten
mit der NSDAP kurzzeitig im Gefängnis;
als Opfer des Faschismus anerkannt,
- Oberkirchenrat Hertzsch: für die SED
Mitglied des Landtags, für die religiösen Sozialisten bis zu seinem Ausschluss
Mitglied des letzten Landeskirchentages, nach seiner Tätigkeit als OKR Theologieprofessor in Jena.
- Pfarrer Dahinten, Vorsitzender des
Pfarrvereins.
Wenige Anmerkungen:
In der wichtigen Anfangszeit sind
die
Grundsätze
der
Rechtsprechung einvernehmlich von allen
vier Mitgliedern entwickelt worden.
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Gegen Entscheidungen der Spruchstelle
konnte nur der verurteilte Pfarrer beim
LKR Einspruch einlegen.
Die Konstruktion, dass in dienstrechtlichen Verfahren nur der Beschuldigte,
nicht aber der Dienstherr Einspruch einlegen kann, ist einmalig. Sie war aber so
gewollt: Der Landeskirchenrat hat das
ReiG beschlossen, weil er die kirchliche
Entnazifizierung für notwendig hielt. Da
er seine Stellung in der Landeskirche
aber noch als gefährdet ansah, wollte er sich nicht der Kritik an konkreten
Entscheidungen gegen belastete Pfarrer aussetzen, sondern hoffte, dass die
Spruchstelle als unabhängige Instanz
Anerkennung finden würde.
Hertel - Als er wegen seines Dienstes
bei Jena nur noch selten die angesetzten Termine der Spruchstelle wahrnehmen konnte, wurde er Ende 1946 durch
einen Eisenacher Pfarrer ersetzt. Etwa
seit Ende 1946 ist er - der bis zum Sommer alle Entscheidungen der Spruchstelle mitgeprägt und mitvertreten hat
- der schärfste Kritiker der Spruchstellenarbeit geworden.
3. Abgrenzung von Lehrzuchtverfahren:
Bevor ich endlich zur Entnazifizierung
selbst komme, möchte ich noch ein
Argument der grundsätzlichen Kritiker
der ReiG-Verfahren wie z.B. Rönck und
Heubel vorstellen, über das man auf
wissenschaftlicher Ebene trefflich diskutieren kann: Das Argument: Die im ReiG
erfolgte Gleichsetzung von Deutschem
Christentum mit Nationalsozialismus
verletze das Verbot der Durchführung
von Lehrzuchtverfahren in der Verfassung der Thür. Kirche. Die Spruchstelle
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hat demgegenüber herausgearbeitet,
dass die Deutschen Christen den Nationalsozialismus religiös gerechtfertigt
und sich damit politisch betätigt haben.
So hieß es in Punkt 6 des Programms
der national-kirchlichen Einung:
Die Einung steht in bedingungsloser
Gefolgschaft zu Führer und Reich. Sie
bekennt sich vorbehaltlos zur nationalsozialistischen Weltanschauung …:
Dienst am Volk ist Gottesdienst. Die …
Einung … fordert die Einordnung der
Kirche in die deutsche Volksgemeinschaft. Sie lehnt jede …rechtliche Eigenständigkeit der Kirche ab und fordert
die Übertragung der gesamten kirchlichen Ordnung auf die Ordnungsorgane
des deutschen Volkes.
Durch diese bedingungslose Unterordnung der Kirche propagierten die Deutschen Christen den Nationalsozialismus und arbeiteten langfristig auf eine
Ausschaltung derjenigen hin, für die
das Evangelium die verbindliche Richtschnur war. Dieses aggressive Forcieren
des Nationalsozialismus war unter keinem Gesichtspunkt von der Lehrfreiheit
der Pfarrer gedeckt. Es waren Dahinten
und Hertzsch, die verhindert haben,
dass in den ReiG-Verfahren der Gedanke der Irrlehre berücksichtigt worden
ist.
Die Spruchstelle war sich bewusst, dass
das Engagement der einzelnen DCMitglieder sehr unterschiedlich war.
Und so wie allein die Mitgliedschaft in
der NSDAP nicht zu Sanktionen führte,
wurde auch allein die DC-Mitgliedschaft
nicht geahndet. Die Spruchstelle war so
nüchtern, dass sie sich nur dort auf die
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Wertung im Programm der Einung berufen hat, wo Belastete noch nach 1945
den Standpunkt vertraten, dass die
Bewegung der Deutschen Christen die
bessere kirchliche Antwort auf die Herausforderung des Nationalsozialismus
gewesen sei als die Arbeit der Bekenntnisbewegung (gemeint waren LBG und
WB).
6. Die Position der EKD und anderer
Kirchen in der SBZ im Vergleich zur
Thür. ev. Kirche
1. EKD: Der Rat der EKD gab den Gliedkirchen am 19. Oktober 1945 in der
Form von „Richtlinien für eine Verordnung zur Wiederherstellung eines bekenntnisgebundenen Pfarrerstandes“
Empfehlungen, um den Umgang in der
EKD mit NS- und DC-Pfarrern zu vereinheitlichen.
- Nach den Richtlinien waren DC-Pfarrer
nur dann grundsätzlich zu entlassen,
wenn sie noch - also nach dem Krieg auf dem Boden der nationalkirchlichen
Einung Deutsche Christen stehen.
- NS-Geistliche sind (nur dann) zu entlassen oder … zu versetzen, wenn sie
in einem solchen Maß unter dem Einfluß der nationalsozialistischen Weltanschauung gestanden haben, dass eine
bekenntnisgebundene Weiterführung
ihres Amtes unglaubwürdig geworden
ist.
- Im Fall der Entlassung ist nach 1
- 3 Jahren zu prüfen, ob eine Wiederbeschäftigung
möglich
ist.
Der Unterschied zwischen ReiG und
Richtlinien der EKD: Das ReiG sah bei
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starker Belastung Entlassung vor, die
aus individuellen Gründen abgemildert
werden konnte. Nach den Richtlinien
der EKD sollten Entlassungen nur ausnahmsweise erfolgen. Nach den Richtlinien war allein die kirchliche Sicht aus
der Zeit nach 1945 maßgebend. Der
Schaden für Gesellschaft und Kirche
sollte nur unter kirchlichem Blickwinkel
berücksichtigt werden.
2. Andere Kirchen in der SBZ: Nach
J.J.Seidel waren die Richtlinien des Rats
der EKD „bestimmend“ für die von den
östlichen Gliedkirchen erlassenen Vorschriften. Diese Aussage trifft für die
Mehrzahl der östlichen Kirchen zu. Die
Altpreußische Union hat sich mit ihrer
Verordnung vom 15.2. 1946 mit Wirkung für die Evangelische Kirche in
Berlin-Brandenburg, die Pommersche
Evangelische Kirche, die Evangelische
Kirche der Kirchenprovinz Sachsen, und
die Evangelische Kirche der schlesischen
Oberlausitz in Wortlaut und Konzeption eng an die Richtlinien der EKD angelehnt: auch der Entnazifizierung der
sächsischen und anhaltinischen Kirche
lag die Tendenz zugrunde, auf dienstrechtliche Maßnahmen zu verzichten
und den Akzent auf Versöhnung zu setzen.
Ich wage mich jetzt an einen vorsichtigen Vergleich zwischen der Entnazifizierung in der Thüringer und den anderen DDR-Kirchen: Die Zahlen machen
deutlich: Die Thür. ev. Kirche hat mehr
NS-/DC-belastete Pfarrer entlassen, als
dies andere evangelische Kirchen getan
haben. Diese Feststellung bedarf der Interpretation:
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a) Ein Grund für den Unterschied: Die
höhere Zahl der Entlassungen in Thüringen ist darauf zurückzuführen, dass
es in Thüringen eine stärkere Verstrickung in den Nationalsozialismus und
das Deutsche Christentum gegeben hat
als in anderen Kirchen. Wenn es mehr
stark belastete NS- und DC-Pfarrer gegeben hat, ist es folgerichtig, dass auch
die Zahl der Entlassungen in Thüringen
höher lag.
b) Trotzdem lässt sich die Relation von
112 in Thüringen entlassenen Pfarrern
(52 nach bereinigter Zählweise endgültig, 60 mit Bewährung) gegenüber
keiner Entlassung in Brandenburg,
Mecklenburg und Pommern, einer Entlassung in Anhalt und in Sachsen und
zwei Entlassungen in der Kirchenprovinz nicht allein mit der stärkeren Belastung in Thüringen erklären. Ich bringe
nur ein Argument: Die Akten im landeskirchlichen Archiv in Eisenach belegen,
dass die DC-Verantwortlichen in Thüringen eng und intensiv mit DC- Verantwortlichen aus den angrenzenden
Landeskirchen, der sächsischen, der
provinzsächsischen und der anhaltinischen Kirche kooperiert haben, um den
DC-Einfluss zu Lasten der BK auszubauen. Wenn diese Gesprächspartner nach
vergleichbaren Kriterien wie in Thüringen entnazifiziert worden wären, wären
auch in diesen Kirchen mehr Pfarrer
entlassen worden - ob mit oder ohne
Bewährungsmöglichkeit.
c) Für Jemanden, der Normen ernst
nimmt, wäre ein anderes Ergebnis erklärungsbedürftig. Wenn nach dem
Reinigungsgesetz der Thüringer Kirche
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ren, sofern nicht besondere Umstände
ihren Verbleib rechtfertigten, in den
anderen Kirchen hingegen in der Regel auch die stark belasteten Pfarrer
im Dienst bleiben sollten, kann das bei
rechtem Verlauf der Dinge nur zu einer
größeren Zahl von Entlassungen in Thüringen geführt haben.
d) DOCH ACHTUNG! Die These, die
Thüringer Kirche habe strenger entnazifiziert, wird falsch verstanden, wenn
sie als „besser entnazifiziert“ gewertet
wird. Ich habe dargelegt, dass es zwei
unterschiedliche Entnazifizierungskonzeptionen gegeben hat. Eine Wertung
„gut oder falsch“, „besser oder schlechter“ habe ich nicht vorgenommen: Ich
wehre mich aber gegen die Wertung:
Die Thür. Kirche ist immer den verkehrten Weg gegangen.
7. Endgültig entlassen
Entlassen bedeutet: Der Pfarrer scheidet mit der Entlassung aus dem Dienst
aus. Er verliert alle Recht und Pflichten
– Für ihn und seine Angehörigen gehen
auch Ansprüche auf Pension, Kinderund Witwengeld verloren.
a) unter Aberkennung der Rechte des
geistlichen Standes
Für uns heute erstaunlich: Nur zwei Pfarrern sind mit der Entlassung die Rechte
des geistlichen Standes aberkannt worden; die anderen 79 haben sie hingegen
behalten. Nur bei diesen zwei Pfarrern
hat die Thür. ev. Kirche zum Ausdruck
gebracht: Sie sollten nie wieder Pfarrer
werden.
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Das galt für Paul Lehmann, langjähriges
hauptamtliches Mitglied des Landeskirchenrats. Er hatte sein Recht, Pfarrer zu
sein, für immer verwirkt. Aus den Gründen: Als Mitglied des Landeskirchenrats arbeitete er mit der NSDAP und der
Gestapo zusammen, lieferte Geistliche
durch Anzeigen an die Gestapo aus
und veranlaßte nach ihrer Freilassung
aus staatlicher Untersuchungshaft ihre
Entlassung aus dem kirchlichen Dienst.
Innerkirchlich setzte er sich dafür ein,
dem ... NS- Staat ... bedingungslos das
Bestimmungsrecht in Kirchenfragen zuzugestehen...
Friedrich Büchsel, 1933 in den Wartestand, 1943 in den Ruhestand versetzt,
hauptamtlicher Leiter einer NS - Gauschule, war 1937 - wie im Landeskirchenamt erst 1946 festgestellt wurde
- aus der Kirche ausgetreten.
b) ohne Aberkennung der Rechte des
geistlichen Standes
Dass 79 entlassene Pfarrer die Rechte
des geistlichen Standes behalten haben, überrascht. Denn nach den heute geltenden Pfarrergesetzen verlieren
Pfarrer mit ihrer Entlassung Auftrag und
Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung,
soweit ihnen diese Rechte nicht aus
besonderen, in kirchlichem Interesse
liegenden Gründen belassen werden.
Bei den damals Entlassenen lag es zum
Zeitpunkt der Entlassung nicht im kirchlichen Interesse, dass sie predigen und
die Sakramente verwalten. Die Belastung war so stark, dass es zu dieser Zeit
nicht verantwortbar schien, dass sie diese Rechte wahrnahmen.
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Für Entscheidungen aus der damaligen
Zeit muss aber berücksichtigt werden,
dass die heute geltende Rechtslage erst
durch eine Verordnung der DEK vom
14. April 1944 eingeführt worden ist.
Bis dahin konnte der Landeskirchenrat
nach Ermessen entscheiden, ob der Entlassene die Rechte des geistlichen Standes behielt. Wohl in Erinnerung an diese
alte Rechtslage hat der Rat der EKD in
seiner Richtlinie aus dem Oktober 1945
zum Ausdruck gebracht, dass bei Entlassungen im Zuge der Reinigung des
Pfarrerstandes von dem Entzug der
Rechte des geistlichen Standes abgesehen werden kann. Dementsprechend
behielt auch der entlassene Magdeburger Bischof Peter die Rechte des geistlichen Standes ebenso wie der leitende
Geistliche Körner aus Anhalt.
So ist es nachvollziehbar, dass viele der
Entlassenen die Rechte des geistlichen
Standes behalten haben. Dass außer
Lehmann und Büchsel alle anderen im
Besitz dieser Rechte geblieben sind, ist
gleichwohl erstaunlich. Das dürfte insbesondere an Paul Dahinten, dem Vorsitzenden des Pfarrervereins, liegen. Er
hatte sich widerstrebend bereit erklärt,
in der Spruchstelle mitzuwirken, und
damit zum Ausdruck gebracht, dass der
Pfarrerverein die Notwendigkeit der
Entnazifizierung mitträgt. Aber er legte
Wert darauf, dass die Spruchstelle in ihren Entscheidungen keinen Geistlichen
endgültig abschrieb und verurteilte,
sondern ihre Zukunft auch bezüglich eines Pfarrdienstes als offen ansah.
Bei der Bewertung dessen, was endgültige Entlassung neben der dienstrechtlichen Wirkung (Verluste aller Rechte
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und Pflichten aus dem Dienstverhältnis)
damals bedeutete, müssen zwei Gesichtspunkte im Blick bleiben:
1. Das Ausscheiden aus dem Thüringer
Dienst schloss die Möglichkeit, in einer
anderen Kirche wieder angestellt zu
werden, nicht aus.
2. Mit dem Ende der Entnazifizierung im
Land endete auch die Entnazifizierung
in der Thür. ev. Kirche. Die beschlossenen Maßnahmen behielten ihre Gültigkeit, konnten aber für die Zukunft aufgehoben und entlassene Pfarrer wieder
angestellt werden. Von den Kritikern
wird in einer solchen Wiederanstellung
nach Abschluss der Entnazifizierung ein
Verstoß gegen die Grundsätze der Entnazifizierung gesehen. Diese Aussage
ist falsch. Den Verurteilten ist aufgrund
ihrer Verstrickung in das NS-Unrecht
ein Übel zugefügt worden. Durch den
Reinigungsprozess sollten die Betroffenen beim Staat in den rechtsstaatlichen Prozess einbezogen, bei den
Kirchen auf den bekenntnisgemäß geordneten Weg zurückgeführt werden.
Nach dem Abschluss dieser notwendigen Phase waren alle aufgerufen, am
Wiederaufbau von Gesellschaft und
Kirche mitzuarbeiten. Das galt für den
Staat. Das galt für die Kirche. Die EKD
begann bereits 1949, den Landeskirchen die Wiedereinstellung entlassener Pfarrer zu empfehlen. Der Landeskirchenrat war bei der Prüfung von
Wiederanstellungen zurückhaltender.
Wenn Landesbischof Mitzenheim auf
die Fürsprache anderer leitender Geistlicher, die Thür. ev. Kirche möge von ihr
entlassene Pfarrer wieder in den Dienst
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aufnehmen, in der Regel etwa wie folgt
antwortete: Wegen der besonderen
Situation, in der sich die Thür. Kirche
befindet, war es dem Landeskirchenrat bisher nicht möglich, xy wieder zu
beschäftigen, so war die besondere
Situation die Sorge, die Überwindung
deutsch-christlichen
Gedankenguts
würde sich durch die Wiederaufnahme
zu vieler früherer Deutscher Christen
länger hinausziehen.
Es läßt sich aber sagen: Wenn von 43
endgültig entlassenen Pfarrern nur 9
wieder eine Anstellung in Thüringen
erhalten haben, ist die daraus resultierende mögliche DC - Belastung gering
gewesen. Immerhin sind 16 in einer anderen Landeskirche wieder angestellt
worden.
8. Mit Bewährungsmöglichkeit entlassen
Nach dem Abschlussbericht des Landeskirchenrats sind 60 Geistliche mit
Bewährungsfrist entlassen und in die
Stellung von nicht beamteten Hilfsgeistlichen zurückversetzt worden.
Die Entscheidung, einen Pfarrer zu
entlassen, ihm aber gleichzeitig einen
kommissarischen Auftrag zu erteilen,
war keine kirchliche Besonderheit, sondern vom Kontrollrat dort vorgesehen,
wo anderes geeignetes Personal nicht
zur Verfügung stand. Die Thür. ev. Kirche, in der nach einer Aufstellung vom
29.6.1946 von 702 Pfarrstellen 153 unbesetzt waren, war auf die Erteilung
solcher kommissarischer Aufträge angewiesen.
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Die Wirkungen der kommissarischen
Beauftragung
Eine „Entlassung mit kommissarischem
Auftrag“ stellte für den Betroffenen einen tiefen Einschnitt dar und wurde oft
auch von denen, die ihre Schuld anerkannten, als Kränkung und zu harte
Bestrafung empfunden. Sie litten darunter, als Pfarrer aus ihrem Lebensberuf
entlassen zu werden. Darüber konnte
sie zunächst nicht hinweg trösten, dass
sie ihre Arbeit als Gemeindepfarrer weiterhin tun durften. Ihr Anspruch auf
Altersversorgung war weggefallen und
sie konnten jederzeit entlassen oder
versetzt werden. Die Entscheidung über
die Wiederanstellung war eine Ermessensentscheidung, für die eine positive
Stellungnahme von Superintendent und
Kirchenrat nötig war. Und vor einer erneuten Anstellung war der Gemeindekirchenrat wie bei jeder Pfarrstellenbesetzung zu beteiligen.
Eine spürbare Härte für die kommissarisch Beauftragten lag darin, dass sie nur
eine Auftragsvergütung von 200 Mark
(plus freie Wohnung und Kindergeld)
bekamen. Solange alle Gehälter in der
Thür. ev. Kirche um 50% gekürzt werden
mussten, lag dieser Betrag zwar nur um
25 Mark unter der Eingangsstufe eines
festangestellten Pfarrers, betrug aber
weniger als 60 % eines älteren Pfarrers,
der 350 Mark erhielt. Finanziell konnte
man von dem Geld leben, aber man
musste sich noch stärker einschränken
als die Pfarramtskollegen.
Die Zeit der kommissarischen Beauftragung wurde vom Landeskirchenrat als
ernsthafte Erprobungs- und Lernzeit
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angesehen. Unmittelbar nach Ablauf
der vorgesehenen Bewährungszeit von
meist 1 - 3 Jahren wurde keiner wieder
angestellt, die Zeit konnte sich durchaus
um 1 - 2, auch um drei Jahre verlängern.
Selbst dann, wenn im Vorfeld bestehende Bedenken ausgeräumt waren,
wurden manche im Landeskirchenrat
eingebrachten Anträge auf Einleitung
des Bewerbungsverfahrens zurückgestellt - weil aus dem Kreis der Anwesenden kritische Anfragen gestellt wurden.
Keine Übernahme in den Pfarrdienst
ist daran gescheitert, dass ein Betroffener noch deutsch-christliche Thesen
vertrat. Hier werden eigene Einsicht,
Weiterbildung, Predigtkorrekturen, Gespräche in den Pfarrkonventen, auch die
Superintendenten eine Rolle gespielt
haben. Wenn trotzdem vier Pfarrer endgültig entlassen worden sind, hatte das
andere Gründe. Ein einprägsames Beispiel: Als Pfarrer Wolf, Mitglied der SED,
Stadtverordneter in Schmölln, nach seiner Versetzung die in Westthüringen
gelegene neue Stelle nicht antrat, ist er
umgehend entlassen worden. Die Vorstellung von Wolf, die SED könne ihm
Stadtverordnetenmandat und pfarramtlichen Auftrag erhalten, hat getrogen.
9. Pfarrer sind aus unterschiedlichen
Gründen endgültig entlassen worden:
-1. Pfarrer mit starkem Bezug zu anderen Kirchen
Das sind insbesondere die, die wegen
ihres NS-/DC-Engagements in die Thür.
Kirche übernommen worden sind, in
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dieser selbst aber nur wenig Dienst getan haben und von denen manche nicht
mehr nach Thüringen zurückkehren
wollten.

der deutsch-christlichen Ideologie und
eine Hinwendung zur bekenntnisgebundenen Evangeliumsverkündigung
vollzogen.

-2. Pfarrer mit besonderem Engagement für Nationalsozialismus und Deutsches Christentum

Besonderer Gesichtspunkt: Obwohl er
sein Engagement für die Nationalkirchliche Einung als Irrtum erkannt hatte,
war er der Meinung, daß der propagandistische Einsatz für diese Bewegung Strafmaßnahmen nicht rechtfertigen würde. Anfang 1946 akzeptierten
zahlreiche Pfarrer noch nicht, dass das
Deutsche Christentum ein Wegbereiter
des Nationalsozialismus und der Einsatz
dafür daher auch schon vor 1945 unzulässig war.

Hierher gehören insbesondere Pfarrer
in Leitungspositionen wie z.B. Rönck,
Leffler, Heubel,
Propagandisten im Volksdienst wie
Männel und andere aktivistische Pfarrer
wie Imbt.
10. Entlassene Pfarrer, denen die
Möglichkeit der Bewährung im kommissarischen Dienst eingeräumt
worden ist.
In meiner schriftlichen Ausarbeitung
habe ich Kriterien herausgearbeitet,
nach denen Entlassene kommissarisch
eingestellt worden sind. Aus Zeitgründen skizziere ich heute nur die entscheidungsrelevanten Kriterien von Zweien:
Rabe, Johannes, 1903, NSDAP und DC
Sommer 1933: .. .Sie verdanken Ihre
Berufung in das Pfarramt nach Jena ...
Ihrer Zugehörigkeit zur Partei und zur
Bewegung Deutsche Christen ... Sie sind
damals … als altbewährter Kämpe bezeichnet worden, der in Jena für Volk
und Kirche am rechten Platze sei. ... in
Friedrichroda ist er wiederholt in scharfen Gegensatz zu bekenntnisgebundenen Pfarrern gekommen.
Milderungsgründe: ... er hat bereits vor
dem Zusammenbruch eine Abkehr von
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Grabs, Rudolf 12.9.1900, 1926 Jugendsekretär Brasilien, nach seiner Rückkehr
NSDAP 1936 DC 1937
Grabs ist einer von vier ehemals engagierten NS- und DC-Pfarrern, die sich
in einer Erklärung vom 21.4.1945 an die
Reichsgemeindeleitung der Deutschen
Christen von dem Deutschen Christentum lossagten und die Zielsetzung der
Deutschen Christen in ihrer Ausrichtung
am Nationalsozialismus als verfehlt bezeichneten.
Aus der Stellungnahme von Superintendent von Nitzsch: ... Er hat allerdings,
als er als Mitglied und Träger der DCBewegung nach Eisenach kam, sich zunächst … als Deutscher Christ betätigt.
..Er verlas seine Texte noch jahrelang
als Worte ewiger Wahrheit, legte seinen Predigten … nicht ausschließlich
Bibelworte zugrunde und hielt reine
DC-Gottesfeiern… Aber ich bestätige,
dass er die in der Eisenacher Kirchge35

meinde besonders durch Dr. Brauer ...
ausgeübte Gewaltherrschaft der DC
nicht mitgemacht ... und als Oberpfarrer
... eine aktive Verständigungspolitik betrieben hat. Ferner bestätige ich, dass
ich schon seit längerer Zeit Äußerungen
von ihm über die NSDAP gehört habe,
wie sie damals nicht einmal wir NichtParteileute gebrauchten, so scharf aburteilend. Es sprach daraus die ganze
Enttäuschung des erst so gläubigen Anhängers…
11. Gesichtspunkte, die zu Entscheidungen ohne Ausspruch einer Maßnahme geführt haben.
Auch bei stark belasteten Pfarrern hat
die Spruchstelle vom Ausspruch einer
Maßnahme abgesehen,
Wenn sie ihren Dienst noch in kritischer
Zeit kirchengemäß ausgeübt haben und
um der Wahrung ihrer kirchlichen Unabhängigkeit willen erkennbar in Gegensatz zur NSDAP und ihren Organen
geraten sind.
Das gilt z.B. für Förtsch (siehe Ziff. 12)
und für Reinemann, Heinrich
NS 1.
Mai 1930 Ortsgruppenamtsleiter Wittenberger Bund Vorsitzender der 1945
von allen gesellschaftlichen Gruppen
errichteten „Thüringer Aktion gegen
Not“, der späteren „Volkssolidarität“.
Reinemann ist 1937 seines NS-Amtes
enthoben worden, weil er sich in den
„Kirchenstreit“ eingemischt und gegen die Deutschen Christen Partei ergriffen hatte: Aus seinem Flugblatt:
Wir wählen keine Deutschen Christen,
weil wir die ganze Bibel wollen und
nicht die halbe,
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weil wir die Kirche Martin Luthers brauchen und keine deutsch-christliche Nationalkirche,
weil wir den Glauben der Väter festhalten und eine neue Religion weder wollen noch brauchen.
Dieser Fall zeigt, dass nach 1945 auch
frühere „Alte Kämpfer“ im staatlichen
und gesellschaftlichen Bereich ausnahmsweise Anerkennung finden konnten.
12. Berücksichtigung politischer
Gesichtspunkte
a) Die Tendenz war: Die Spruchstelle sah
„antifaschistische Tätigkeit“ in Form der
Mitgliedschaft in einer politischen Partei bei Belasteten, die sich bis kurz vor
1945 aktiv nationalsozialistisch betätigt
hatten, skeptisch, da sie in den Betreffenden „Wendehälse“ vermutete. Sie
neigte zum Urteil: „Endgültige Entlassung“. Der LKR sah in antifaschistischer
Betätigung den Beweis der „politischen
Rehabilitation“ und gestand diesen
Pfarrern mindestens eine kommissarische Tätigkeit zu.
b) Am Beispiel von Förtsch möchte ich
darlegen, dass der LKR von Mitte 1946
an begrenzt für etwa 6 Monate einen
Weg eingeschlagen hat, der sich erst
Jahre später als sog. „Thüringer Weg“
durchgesetzt hat. Nach der 2009 erschienenen Untersuchung von Koch Hallas über die Thüringer Kirche in den
Jahren 1945 - 1961 bezeichnet „Thüringer Weg“ eine 1958 von Mitzenheim
und Lotz eingeleitete Entwicklung, in
deren Verlauf sich die Thüringer Kirche
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zu weitgehend mit dem Staat arrangiert und sich dabei aus der Solidarität mit den anderen Kirchen in der SBZ
gelöst habe. „Zu weitgehend“ besagt:
Eine stärkere Ausrichtung auf staatliche Wünsche, als es der eigenen
kirchlichen Einsicht entsprach. Das
heißt nicht, dass jede Thüringer Entscheidung, die von Entscheidungen anderer DDR-Kirchen abwich,
Ausdruck des „Thüringer Weges“ war.
So war die Anlehnung des ReiG an das
Gesetz des Landes Thüringen durch
die Einbeziehung der Deutschen Christen, die Berücksichtigung individueller
Gesichtspunkte und die Bildung einer
staatsunabhängigen Spruchstelle eine
gut begründete kirchliche Entscheidung
und keine kirchlich unangemessene Unterstellung unter staatliche Grundsätze.
Auf diesem Hintergrund arbeite ich nun
in gedrängter Kürze heraus, wie der
LKR sich bei Förtsch gegen das kirchlich Gebotene an staatlichen Grundsätzen ausgerichtet hat: Förtsch, Hermann
1907 NSDAP 1.6.1931; Ausschlussverfahren 1937/1938 - Verfahren nach Erlass des Amnestiegesetzes eingestellt;
er wurde aber vom LKR im Hinblick
auf das NSDAP-Ausschlussverfahren
in den Wartestand versetzt. DC 1933
(einige Wochen); LBG. Spruchstelle:
Keine Bedenken, Förtsch wieder anzustellen. F. ist zwar in jugendlichem
Idealismus 1931 Mitglied der NSDAP
geworden und kurze Zeit DC gewesen,
setzte sich aber bald zur Weltanschauung der Partei in schweren Gegensatz
und trat bei den DC aus und schloss
sich der BK an. Rechtlich geboten war:
Der LKR musste die unrechtmäßige
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Wartestandverfügung von 1938 aufheben. Dann oblag der Spruchstelle die
Entscheidung, ob eine Maßnahme gegen Förtsch geboten ist oder nicht. Da
die Spruchstelle festgestellt hat: Keine
Maßnahme - war der LKR verpflichtet,
Förtsch eine Pfarrstelle zu übertragen.
Die Feststellung der Spruchstelle: „Keine Maßnahme“ war innerkirchlich für
den LKR bindend. Denn der LKR hatte
nach dem ReiG nicht die Befugnis, Entscheidungen der Spruchstelle zu verschärfen.
Resümee: Der LKR hat das innerkirchlich Gebotene: Förtsch eine Pfarrstelle
zu übertragen, nicht getan, sondern hat
Rücksicht genommen auf die von Lotz
geäußerte Befürchtung, die Anstellung
von „Alten Kämpfern“ könne bei einer
möglichen Änderung der Einstellung
der SMAD zu Schwierigkeiten führen.
Dass der LKR der Befürchtung von Lotz
gefolgt ist, obwohl der zuständige Vertreter Kolesnitschenko keine Bedenken
geltend machte, deutet auf eine übergroße Ängstlichkeit des LKR hin. Die in
Art. 3 der Barmer Thesen geforderte
Unabhängigkeit der Kirche von staatlichen Eingriffen lässt sich hier nicht erkennen.
Der von mir kritisierte Sachverhalt darf
aber auch nicht überbewertet werden.
Das Abweichen von der bisherigen
kirchlichen Linie war auf den Zeitraum
von einem halben Jahr begrenzt. Dass
Förtsch und die anderen betroffenen
Pfarrer dann wieder einen Auftrag erhielten, dürfte auch auf den Protest
des Vorsitzenden der LBG, Superintendent Bauer, zurückzuführen sein.

37

13. Vergleich zur Entnazifizierung im
Land Thüringen
Die kirchliche Entnazifizierung könnte
in den ersten Monaten zu vergleichbaren Ergebnissen wie die staatliche
Entnazifizierung im öffentlichen Dienst
geführt haben. Dann aber ist die Entnazifizierung im öffentlichen Dienst in
Thüringen auf Anordnung der SMAD
verschärft worden und die Spruchstelle ist dieser Verschärfung nicht gefolgt.
Die Verschärfung beim Land hatte das
politische Ziel, möglichst viele ehemalige NS-Mitglieder zu entlassen, damit
sich die SED im öffentlichen Dienst auf
eine ideologisch verlässliche Mitarbeiterschaft stützen konnte. In den übrigen
Bereichen des Landes sollten hingegen
zwar Belastete durch Unbelastete ersetzt werden, aber nominelle Parteigenossen konnten ihre Funktionen behalten oder sich kommissarisch bewähren.
Es ist offenkundig, dass die Zielsetzung
für den öffentlichen Dienst nicht auf die
Pfarrerschaft übertragen werden konnte. Die legitime Erwartung des Landes
konnte nur dahingehen, dass sich die
Kirche an den allgemeinen Grundsätzen
ausrichten würde. Und das hat die Kirche in etwa getan.
14. Kritik an fehlendem Eingeständnis an Schuld und an fehlender Bußfertigkeit
Um nachvollziehen zu können, wie
ehemalige NS-/DC-Pfarrer ihr früheres
Verhalten abgelegt haben und zum Bekenntnis zurückgekehrt sind, wünschen
wir uns Zeugnisse vom Eingeständnis
der Schuld und Erweise an Bußfertigkeit. Solche Zeugnisse haben bei den
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Visitatoren und Superintendenten dann
eine wichtige Rolle gespielt, wenn sie
deutlich vor Kriegsende in der Zeit der
Bedrohung der Kirche abgegeben worden sind. Vor der Gemeinde bestätigte
Abkehr von Nationalsozialismus und
Deutschem Christentum haben überzeugt.
Natürlich hat es auch nach Kriegsende abgelegte Schuldeingeständnisse
gegeben. So wird aus Berichten der
Kirchenräte über Rückkehrtagungen
deutlich, dass dort manche Pfarrer ihre
Umkehr bezeugt haben. Aber solche
Gespräche fielen in den Bereich der
Seelsorge und wurden nicht aktenkundig - wobei es Hinweise darauf gibt,
dass Kirchenräte ihre so gewonnenen
Einblicke in Gesprächen mit Spruchstellenmitgliedern in die Verfahren einbrachten. In Thüringen kam der von den
Superintendenten bestätigten Bereitschaft zu treuer, engagierter Gemeindearbeit eine höhere Bedeutung zu als
ein formales Schuldeingeständnis.
Ich bringe drei Beispiele:
-1 Überzeugend: Hülsemann, Heinz
1910 NS 1929 – 1939      DC 1933 - 41
H. ist … alter Kämpfer, Redner und
Zugführer gewesen; aber das ist er als
Schüler geworden. Als Pfarrer hat er
sich von diesem Jugend-Irrweg gelöst,
von der Partei 1939, von den DC 1941
durch Austrittserklärung und durch öffentliche Darlegung vor der Gemeinde
(im Gottesdienst) …
- 2 Ehrlich gemeint, aber an der im
Raum stehenden Belastung fast zerbrochen Pauli, Ernst 1884 NS 1. Mai 1931
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DC 10.6.33 bis 4.1.34 Gegen Pauli wurde
keine Maßnahme verhängt, ihm wurde
aber der Wechsel der Pfarrstelle „nahegelegt“.  Er hat sich in den Kampfjahren
nachhaltig für die Partei eingesetzt und
ist als Parteiredner tätig gewesen. Ende
1934 geriet er in offenen Gegensatz zur
Partei mit den Folgen: Klage vor einem
NS-Sondergericht; vom Propagandaministerium in Berlin zwei Verwarnungen
und ein Verweis. Pauli war Einer der
Wenigen, die sich ausdrücklich bereit
erklärten, ihre verdiente Strafe widerspruchslos auf sich zu nehmen Trotzdem zerstritt er sich wegen der Ungewissheit über den Ausgang seines
Verfahrens mit seinen Pfarrkollegen.
3. Spruchstelle: Entlassung/LKR im Einspruchsverfahren: Möglichkeit der Bewährung: Kühne, Wilhelm 1890 NS
Mai 1933 DC 1935, CDU-Mitglied, das
gegen das Votum von Kirchenrat, Superintendent und Pfarramtskollegen in
der Gemeinde bleiben durfte. Kühne
hatte im ReiG-Verfahren geschrieben:
„Wir leiden selbst am meisten unter unserer Schuld und wollen sie abtragen
durch treue, selbstlose Arbeit im Dienst
der Kirche. Unser tägliches Gebet lautet: Herr vergib uns unsere Schuld“.  Die
Spruchstelle sah aufgrund der Voten
von Superintendent und Kirchenrat in
ihm einen „Wendehals“, der noch kurz
vor Kriegsende NS-/DC-mäßig verkündigt und sich danach plötzlich um 180
Grad gedreht habe.
15. Die Integration der kommissarisch angestellten Pfarrer
Das ReiG sah als Konsequenz der gröblichen Verletzung der Amtspflichten
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grundsätzlich die Entlassung vor. Wo
die Pflichtverletzung nicht zu gravierend war und wo - wofür bei evangelischen Pfarren eine Vermutung spricht
- die Hoffnung bestand, dass der Pfarrer wieder zurück zur evangelischen
Verkündigung finden würde, war bei 60
Entlassenen die Vergabe eines kommissarischen Auftrages das angemessene
Mittel, ihnen die Rückkehr ins Amt zu
ermöglichen.
Für diese Pfarrer galt eine Probezeit von
meist ein bis drei Jahren, wobei diese
Zeit erst endete, wenn der Landeskirchenrat auf Vorschlag des Visitators
und nach Einholen der Stellungnahme
des Superintendenten die erfolgreiche
Bewährung festgestellt hatte und der
Betroffene Inhaber einer Gemeindepfarrstelle geworden war.
Aus den vorliegenden Voten kann abgeleitet werden, dass die wieder übernommenen Pfarrer ihren Dienst i.d.R.
treu und loyal wie die anderen Thüringer Pfarrer versehen haben. Nach den
Berichten über die Einführungsgottesdienste und die oft damit verbundenen
Gemeindefeste sahen das die Gemeindeglieder ebenso. Das lässt den Schluss
zu, dass der von Spruchstelle und Landeskirchenrat eingeschlagene Weg der
Aufarbeitung und des Vertrauens insgesamt erfolgreich gewesen ist.
Wie die Einzelnen mit diesen unterschiedlichen Situationen, aber auch mit
ihrer eigenen Vergangenheit innerlich
fertig geworden sind, lässt sich den Akten nicht entnehmen. Für die Kirchenleitung ging es nicht um die Frage, wie
die Vergangenheit persönlich aufgear39

beitet worden ist, sondern darum, ob
die Pfarrer den an sie gestellten Erwartungen gerecht wurden. Soweit es sich
feststellen lässt, taten sie das - natürlich
nach dem Maß ihrer Kräfte und Fähigkeiten.
16. Die NS-/DC-Belastung der Thüringer Pfarrerschaft nach Abschluss
der Reinigung
Das hier gezeichnete Bild einer insgesamt erfolgreichen Bewährung der
kommissarisch angestellten Pfarrer
muss aber, um realistisch zu bleiben,
in die Gesamtsituation der Thüringer
Pfarrerschaft eingefügt werden. Dazu
gehört, dass bei etwa 550 - 600 nach
dem Krieg tätigen Pfarrern gegen 315
Pfarrer Verfahren nach dem ReiG eingeleitet worden sind. Das hatte natürlich zur Folge, dass es bei aller Freude
und Bereitschaft, den bekenntnismäßig
geprägten Weg zu gehen, auch retardierende Momente - sicher in stärkerer
Weise, als in früher weniger NS-/DC-geprägten Kirchen. Das ändert aber nichts
an dem positiven Ergebnis:

die evangelische Botschaft weitergegeben worden.
Daneben bleibt die Feststellung, dass
in Thüringen wie in anderen Kirchen
manche Gemeindeglieder und Pfarrer,
die in der Zeit des Nationalsozialismus
unter den NS-/DC-Einflüssen gelitten
haben, den früheren NS-/DC-Pfarrern
gegenüber kritisch eingestellt blieben;
sei es, dass sie sich von ihren alten Urteilen, die als Vorurteile weiterbestanden, nicht lösen konnten; sei es, dass sie
weiterbestehende NS-/DC-Prägungen
wahrnahmen. Nach unserem heutigen
Urteil hätte eine tiefergreifende Aufarbeitung manche bestehengebliebenen
Barrieren beseitigen können – soweit
denn Kraft und Fähigkeiten dazu vorhanden waren.
Mein Resümee: Am Ende der Reinigung
der Thür. ev. Kirche kann kein Jubelbericht stehen. Die Unterlagen weisen
aber aus, daß eine Grundlage geschaffen worden ist, auf der weitergebaut
werden konnte.

a) Die neu geordnete Kirche hat das
in Ihren Kräften Stehende getan - Ja,
auch mit Verfehlungen und Irrtümern.
Das gilt aber immer. Gottes Segen ist
menschlich nicht verfügbar, wir empfangen ihn als Geschenk.
b) Es gibt gute Gründe zur Annahme,
dass trotz fortbestehender Widrigkeiten viel tüchtige, aufopferungsvolle und
segensreiche Arbeit getan worden ist.
Aber auch, wo es Schwächen gab, ist
die äußere Ordnung eingehalten und
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Jesus ruft uns.
Wir sind erwählt, Frucht zu bringen,
wo Zweifel quält. Gott überall zu uns hält,
gibt uns Wort und Brot für die Welt.
EG 229.3

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag
und wünschen Gottes Segen
und viel Gesundheit!
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Oktober

November

Eberhard Kaufmann, 01.10.1937, Scheidlerstr. 5,07745 Jena – 80.

Lukas Determann, 13.11.1927, Carolinenheim, Strobaer Str. 65, 99510 Apolda –
90.

Manfred Becker, 04.10.1937,Lerchenweg
10, 36282 Eitra-Hauneck – 80.

Dezember

Johannes Ziegner, 16.10.1952, Hermannsplatz 12, 99084 Erfurt – 65.

Christiane Baumgarten, 06.12.1952,
Ortsstr. 66a, 07389 Gössitz – 65.

Andreas Gießler, 16.10.1967, Rasephaser
Dorfanger 7, 04600 Altenburg – 50.

Gabriele Phieler, 09.12.1952, Karlsplatz
27-31, 99817 Eisenach - 65.

Ulrich Krause, 19.10.1967, Caselwitz Nr.
19, 07973 Greiz – 50.

Klaus Genieser, 12.12.1937, Caspar-Neumann-Str. 5c, 98634 Wasungen – 80.

Rüdiger Strumpf, 24.10.1942, Nr. 37,
07751 Bucha – 75.

Ulrike Seeber, 13.12.1967, August-BebelStr. 46, 07333 Unterwellenborn – 50.

Paul-Gerhard Kiehne, 28.10.1932, Am
Schäfersborn 23, 99817 Eisenach – 85.

Jörg Bachmann, 17.12.1957,
20a, 04617 Kriebitzsch – 60.
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Büro: Caroline Kienitz, Syndikusanwältin
Hölle 10, 06484 Quedlinburg
Telefon 03946 / 52 54 77-8 | Fax -9
pfarrverein-buero@web.de
geöffnet Di, Mi 8–13 Uhr | Do 11–16 Uhr
Mo und Fr nach Vereinbarung
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Beihilfen bitte an Pastorin Christin Ostritz richten!
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Martin Michaelis, Pfarrer
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pfarrverein@web.de (Vereinsvorsitz)
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Dr. Tillmann Boelter, Pfr.z.A.
Hauptstraße 6, 07929 Saalburg-Ebersdorf
Tel: 03 66 51 / 87 138
tboelter@gmx.net
Ansprechpartner PA Polen
Max-Ulrich Keßler, Pfarrer
Dumstraße 3, 98639 Metzels
Tel: 03693 / 89 71 69
Fax: 03693 / 882469
max-kessler@web.de

Schatzmeister
Bernd-Ullrich Stock, Pfarrer i.R.
Auenweg 16, 99448 Kranichfeld
Telefon 036 450 / 18 33 4-6 | Fax -7
b-u.stock@t-online.de
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Michael Thurm, Pfarrer i.R.
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Telefon+Fax 036 72 / 42 77 91
thurm.michael@gmx.de
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Käthe-Kruse-Straße 1, 06628 Bad Kösen
Telefon 03 44 63 / 60 27-1 | Fax -0
PastorinOstritz@web.de
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Gabriele Schmidt, Pastorin i.R.
Obere Burgstraße 6a, 01796 Pirna
Telefon 03 501 / 46 46 670
g.w.j.schmidt@t-online.de
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Pfarrer-Büff-Platz 2
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