






















[[] 
benen aber gilt als Auftrag: » das Pfar
ramt soll nicht die allgemeine Begeiste
rung dämpfen, sondern verklären und 
sie verankern in dem Gottvertrauen, das 
freilich die fortschreitende Reinigung 
und Bessernng, zu der uns diese schwe
re Zeit verhelfen will, zur Vorausset
zung hat« . Krieg ist die Katharsis von 
Volk und Kirche, in dem Wissen: »wir 
kämpfen für eine gerechte Sache«. Und 
so ruft die Andacht dieser Ausgabe 
dann auch folgerichtig dazu auf» stark« 
zu sein »durch Stillesein und Hoffen«. 
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Es wird empfohlen, in der Gemeinde 
Kriegsabende zu veranstalten. Wenig
stens an einem Abend in der Woche soll 
der Pastor sie anbieten. »So zwanglos 
wie möglich wird dabei die Kriegslage 
an der Hand von aushängenden Karten 
erörtert, die neuesten Nachrichten mit
geteilt, Kriegsschilderungen aus den 
Zeitungen sowie Feldpostbriefe- und 
Karten verlesen, Sendungen an die im 
Felde stehenden Dorfkinder vorbereitet 
u.dgl... Wenn die Jugendabteilung ge
schlossen an diesen Kriegsabenden teil
nimmt, so können sie ganz und gar der
erziehlichen und ethischen Ausbildung
der jungen Burschen für den Wehr
dienst dienstbar gemacht werden. « 
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Auch von »höherer Stelle« wird auf die 
Mitarbeit der Geistlichen zur militäri
schen Vorbereitung der Jugend gerech
net. »Sicherlich werden die Geistlichen 
sich hierzu gern bereit finden lassen.« 
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Theologie des Krieges 
Zu Beginn des Jahres 1915 druckt das 

Pfarrerblatt, wohl als Muster für ande
re, mit der Bemerkung, der Ton sei gut 
getroffen, zwei Briefe eines Pastoren 
aus der Heide an seine im Feld kämp
fenden »Jungens« ab: » Meine Freunde 
im Kriegsrock! Tsingtau ist im Kampfe 
gegen eine IOOfache Übermacht gefal
len und unsere brave 'Emden' haben sie 
auch zu Tode gehetzt. Aber Ihr lebt und 
Ihr werdet Rache nehmen an dem fäl
schen Menschengeschlechte, bei wel
chem Feigheit und Hinterlist herrschen. 
Gott selber wird Euer Schwert führen, 
daß Ihr Vergeltung übt für das unschul
dige deutsche Blut, welches Neid und 
Niedertracht unserer entarteten Vettern 
so früh in das Grab brachte. Auf zum 
heiligen Kriege! Der Herr hilft kämp
fen ... Ja, trotz all dem Furchtbaren und 
Schweren, daß der Krieg mit sich 
bringt, er ist gut, gut für uns, hier im 
Land; gut für Euch, draußen im Felde. 
Wir sehen, was Ihr uns wert seid; Ihr 
erkennt, daß �s doch etwas Großes und 
Schönes ist um die deutsche Heimat, 
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dankens und betr. der Ausschaltung der 
Gemeinden bei der Pfarrbesetzung. 

Doch der Druck auf ihn wird so groß, 
daß er im Januar 3 3  seinen Austritt aus 
der Glaubensbewegung » Deutsche 
Christen« erklärt, »im Interesse der Be
friedigung der im Pfarrverein zusam
mengeschlossenen Pfarrerschaft«. 
Nicht ohne zu betonen: »an meiner per
sönlichen Einstellung zu den Grundge
danken und kirchlichen Zielen der 
DC. . . ändert sich dadurch nichts«.

Noch einmal scheint es zu einer Eini
gung zu kommen. Am 13. Februar 1934 
beschließt der Vorstand folgende Erklä
rung, in der es unter anderem heißt: 

» 1. Wir bekennen uns einmütig zu
dem unverkürzten Evangelium der hei
ligen Schrift im Geiste Luthers und der 
Bekenntnisschriften als zu der bleiben
den Grundlage unserer Kirche. 

2. Unsere Stellung zu der durch den
Führer Adolf Hitler geschaffenen deut
schen Volksbewegung bleibt ein volles 
und freudiges Ja! « 

Als Verhandlungsthemen für die 
nächste Zeit werden dem Verein vorge
schlagen: »Die Deutsche Glaubensbe
wegung, das Erbhofgesetz, Volkskun
de, Rassenkunde und -pflege, Verkündi
gung des Evangeliums im 3. Reiche« 
usw. 

Fast ein Jahr hält der Spagat zwischen 
zwei konträren Weltanschauungen. Als 
im Mai 1934 dann der Vorstand erneut 
eine einseitige Stellungnahme heraus
gibt, nunmehr auch den Landesbischof 
wegen »der vielfach empfundenen 
Mängel an Führerqualitäten« direkt an
greift, kommt es zum endgültigen 
Bruch. Eine Flut von Austritten einzel-

51 

Landesbischof Marahrens 

ner Mitglieder und ganzer Zweigverei
ne folgt. Auch eine Intervention des 
Präsidenten des Landeskirchentags, 
Hahn, zugleich Landesleiter der »Deut
schen Christen«, kann das Ansehen des 
Vorstandes nicht mehr retten. Gegen 
Ende des Jahres werden Neuwahlen des 
Vorstandes und der Zweigvereinsvorsit
zenden ins Auge gefaßt. Zu Anfang des 
Jahres 1935 greifen die Zweigvereine 
ein, in 12 werden Neuwahlen durchge
führt. Dem Bischof wird das volle Ver
trauen ausgesprochen. Der Göttinger 
Zweigverein fordert: »der Pfarrverein 
muß als Boden für brüderliche Aus
sprache erhalten bleiben«. Nun erklärt 
der engere Vorstand seinen Rücktritt. 
Die Neuwahl erfolgt auf der Frühjahrs
versammlung. Ein Wahlvorschlag, der 
nur den Austausch des Vorsitzendes 
vorsieht, wird verworfen. Es soll ein 

(Fortsetzung Seite 54) 
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Die Vorsitzenden des Hann. Pfarrervereins 

1926 P. Beimes, Hannover 
(5 Jahre) 

Bild fehlt! 

1932 P. Lübs, Burg stemmen 
(3 Jahre) 

1931 P. Kage, Hannover 
(1 Jahr) 

1935 P. Spanuth, Burgwedel 
(13 Jahre) 











[[] L 

90 

zur Orientierung nicht nur in den Pro
blemen unseres Berufes sondern in der 
ganzen Breite von Kirche und Gesell
schaft helfen und danach ihre Themen 
gestalten. 

um nur einige zu nennen) und auch Pro
fessoren der Theologie hinzu wie Jere
mias, Trillhaas, Jetter und Josuttis. Be
sonders eindrucksvoll ist dem Bericht
erstatter ein Pfarrertag in Göttingen mit 
Altbischof Kurt Scharf 1977 in Erinne
rung. Erst spät gelang es, auch Referen
ten aus der Partnerkirche Sachsen wie 
Pfarrer Schubert/Dresden und Dr. 
Schille/Leipzig zu beteiligen. 

Wer waren die Referenten? Bis etwa 
1930 waren es in der Hauptsache Pasto
ren selber, wobei einige Namen immer. 
wieder auftauchen. Erst später kommen 
Vertreter von Kirchenleitungen (Marah
rens, Feltrup, Lilje, Kruse, Andersen P. Dr. W. Lindemann, Hannover






