
Das musst du wissen! - Deutsche Geschichte                                                                                                                                                                                                                                                                   Ausgabe 04/2021
Heute: Zeit des NS-Regimes – Täter, Opfer, Widerständler                                                                                                                                                                                                                                Mittwoch, 21. April 2021
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„So spricht der Herr: ‚Ich bin die Auferstehung und das Leben‘ “
Ostersonntag 1938 im KZ Buchenwald – Der unter großen Schmerzen leidende und durch schwere Misshandlungen gezeichnete Pastor Paul Schneider

 verkündet trotz Einzelhaft den tausenden Häftlingen die frohe Botschaft von der Auferstehung Christi.  

„Sie glauben wirklich an Gott? In diesen Zeiten? In dieser 
gottverlassenen Todesfalle?“ 
         - „Ja! In dieser gottverlassenen Todesfalle!“
Starke Worte eines starken Mannes. Verhaftet, inhaftiert und zum Tode verurteilt,
aber immer mit dem festen Glauben an einen barmherzigen und wunderbaren Gott.
Einen Vater im Himmel, der ihn immer leitet und begleitet. Keine noch so schlimme
Tat, ob Mord oder Zerstörung, ob Gefangennahme oder Deportation, nichts davon
konnte  Bonhoeffer  seinen  Glauben  nehmen  und  seine  Beziehung  und  seine
Gespräche zu Gott ins Wanken bringen. 

           „Von guten Mächten wunderbar geborgen,
              Erwarten wir getrost, was kommen mag.
              Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
              Und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“
Gedichtet vom Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer für
seine Verlobte Maria von Wedemeyer, wurden diese 
Zeilen vor allem in den Liedbearbeitungen von Otto Abel 
und Siegfried Fietz bekannt. Noch heute schöpfen viele 
Gläubige Mut, Zuversicht und Vertrauen aus diesen Worten.
 
Dietrich Bonhoeffer war eigentlich nur ein Pastor und 
Theologe,  der  die  christliche  Kirche  von  Grund  auf  erneuern  wollte.  Allerdings
gefiel im die Unterwerfung des Volkes durch Adolf Hitler und die Umschrift der
Bibel  durch Ludwig Müller  nicht,  weswegen er  diese Dinge in  seinen Predigten
anklagte.  Daraufhin  bekam  Bonhoeffer  von  der  Gestapo  Berufs-,  Rede-und
Schreibverbot erteilt. Statt sich aber dem Regime zu unterwerfen,  schließt er sich
dem Widerstand in der Abwehr an. Das hat für ihn sogar zwei Vorteile. Einerseits
kann  er  so  seinen  Widerstand  gegen  das  Regime  weiterführen  und  andererseits
bekommt er eine Bescheinigung, mit der er als Kriegswichtiger nicht eingezogen
werden kann. Allerdings wird die Gestapo langsam auf den Widerstand aufmerksam
und viele Leute werden verhaftet.
Bonhoeffer wird einige Tage nach seiner Inhaftierung ins KZ Flossenbürg deportiert,
in dem er kurz vor Ende des Krieges erhängt wird. Doch noch während des Weges
zum Galgen glaubt Bonhoeffer fest an seinen Gott und lässt sich durch nichts,  nicht
mal durch den Tod, von seinem Glauben abbringen. Ein sehr gottestreuer Mensch
lässt als Märtyrer sein Leben und bleibt bis in den Tod seiner Bestimmung als Christ
treu.                                     
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Widerstand aus dem Glauben heraus
Während des NS-Regimes (1933 bis 1945) gründeten mehrere Berliner Pfarrer, darunter auch Martin
Niemöller und Dietrich Bonhoeffer, im September 1933 den Pfarrernotbund. Dieser Bund war ein Vorläufer 
der Bekennenden Kirche. Ziel der Bekennenden Kirche war es, den Einfluss der Nationalsozialisten in der 
Kirche zu minimieren und das richtige Evangelium zu verkünden. 
Der Widerstand in der Abwehr und auch die Bekennende Kirche kämpfen, scheinen immer mehr zu 
wachsen und dabei auch erfolgreich zu sein. Allerdings wird die Gestapo durch das gescheiterte Attentat am
20.07.1944 auf den Widerstand aufmerksam. Viele Mitglieder der Bekennenden Kirche und des militärischen 
Widerstandes in der Abwehr werden verhaftet, inhaftiert, in verschiedene Konzentrationslager deportiert und 
ermordet

Ein sehr bekannter Vertreter der Bekennenden Kirche war der evangelische Pfarrer Paul Schneider, der unter dem Spitznamen „der
Prediger von Buchenwald“ bekannt wurde. Schneider geriet während seiner Arbeit als Pfarrer mehrmals mit
den Nationalsozialisten aneinander, was mehrfach dazu führt, dass er von der Gestapo verhaftet und in
„Schutzhaft“ genommen wurde. Im November 1937 wurde er dann schließlich ins KZ Buchenwald deportiert,
in dem er Zwangsarbeit verrichten musste. Nach Verweigerung des Hitlergrußes am Geburtstag Hitlers wurde
er in Einzelhaft im Arrestgebäude gebracht. Trotz Misshandlungen und mit schwindenden Kräften verkündete
Schneider im KZ weiterhin das Evangelium. Nachdem er ein Jahr in Einzelhaft war, wurde er medizinisch
so behandelt, dass er wieder halbwegs normal aussah. Als man ihm die Folter nicht mehr auf den ersten
Blick ansah wurde er am 18.07.1939 vom Lagerarzt Ding-Schuler mit einer Überdosis eines Herzmedikamentes
ermordet. Zur Beerdigung kamen mehr als 1000 Trauergäste, darunter etwa 200 Pfarrer, von denen rund 50
sogar im Talar erschienen. Nach SchneidersTod war er in den Augen Bonhoeffers der erste Märtyrer der
Bekennenden Kirche, aber er sollte nicht der Einzige bleiben. Bis in die heutige Zeit hat Schneider eine große Bedeutung und ist einer
der wichtigsten Widerstandskämpfer der Bekennenden Kirche. 

Bekennende Kirche und ihre Mitglieder – Bedeutungslos oder Bedeutsam?
Zur Zeit des NS-Regimes hatte die Bekennende Kirche eine hohe Bedeutung für den Widerstand. Mitglieder der Bekennenden Kirche
waren zum großen Teil Pastoren und Pfarrer, die sich aktiv gegen die Lehre der Deutschen Christen stellten. Viele Menschen, die in
der NS-Zeit  lebten,  waren gläubig und vor allem für die Christen war die Bekennende Kirche sehr entscheidend.  Pastoren,  wie
Bonhoeffer und Schneider beispielsweise, die sich weigerten die Lehre der Nationalsozialisten zu verkünden. Die Menschen damals
vertrauten ihren Pfarrern und Pastoren und legten teilweise sogar ihr Leben in deren Hände. Allerdings erreichten die Lehre der
Bekennenden  Kirche  nicht  nur  Christen,  sondern  auch  Juden.  Die  Bekennende  Kirche  war  also  eine  sehr  bedeutende
Widerstandsgruppe im NS-Regime. 
Aus  heutiger  Sicht  betrachtet  war  der  Widerstand  der  Bekennenden  Kirche  ebenso  bedeutsam.  Viele  Mitglieder,  die  von  den
Nationalsozialisten ermordet wurden, sind heute noch als Märtyrer bekannt. Straßen, Plätze, kirchliche Einrichtungen und Stiftungen
tragen noch heute Namen von Mitgliedern der Bekennenden Kirche. Zitate, festgehaltene Predigten und Niederschriften haben bis in
die heutige Zeit  noch Bedeutung. Und das nicht nur (kirchen-)geschichtlich.  Ohne die Bekennende Kirche würde die christliche
Kirche sicherlich nicht so sein, wie sie es heute ist. Der Widerstand aus dem Glauben heraus verdient, meiner Meinung nach, viel
Anerkennung. Sich bewusst gegen eine Regierung zu stellen, weil man darauf vertraut, dass Gott einen hält, erfordert viel Mut und
Vertrauen in sich selbst und seinen Glauben. 
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