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Einleitung 
 

Das Thema dieser Arbeit erschließt sich aus meiner eigenen Biografie. 

Ich komme aus Roßtal, einer kleinen Marktgemeinde im Landkreis Fürth. Wir haben im 

Vergleich zu den anderen evangelischen Gemeinden im Landkreis Fürth eine sehr 

starke und lebendige Jugendarbeit. Zum ersten Mal in Berührung bin ich mit dieser 

während meiner Präparanden- und Konfirmandenzeit gekommen, da die 

Jugendmitarbeiter die meisten der Veranstaltungen begleiteten. Nach meiner 

Konfirmation bin ich selbst Mitarbeiter der Evangelischen Jugend (im Folgenden mit 

„EJ“ bezeichnet) bei uns in der Gemeinde geworden und habe dort ein Zuhause 

gefunden. Die Gemeinschaft, die Verbundenheit, der gemeinsam gelebten Glauben und 

das Motto „Gemeinsam Unterwegs“ haben mich von Anfang an begeistert. Ich erfuhr 

dadurch ein Gefühl der Zugehörigkeit und Geborgenheit, das mich sehr prägte. Und 

dennoch fehlt mir in dieser Zeit etwas. 

Während meiner Schulzeit hatten wir den Nationalsozialismus mehr als einmal zum 

Thema und haben auch mehrere Exkursionen ins Dokumentationszentrum 

Reichsparteitagsgelände der Stadt Nürnberg unternommen. Ein selbst verfasster 

Zeitzeugenbericht im Fach Geschichte, für den ich meinen Großvater, der selbst in der 

Hitlerjugend war, interviewte, stärkten mein Interesse. Und genau das vermisste ich in 

der evangelischen Jugendarbeit. Es wird immer wieder von politischer Bildung der EJ 

und der Verantwortung für die Gesellschaft gesprochen, aber kein einziges Mal wurde, 

seit ich dort aktiv bin, über die Zeit des Nationalsozialismus gesprochen, als würde man 

dieses durchaus schwierige Thema ausklammern wollen. Ich finde, dass in einer Zeit, in 

der rechtspopulistische Parteien nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa 

immer stärker werden, die Medien von einem Anstieg der antisemitischen Übergriffe 

berichten und Fremdenfeindlichkeit durch rechtspopulistische Politiker salonfähig wird, 

dieses Thema durchaus auch einen Platz in der Evangelischen Jugendarbeit braucht. 

Einen Platz für Diskussionen und auch die Ermutigung zum Handeln.   

Im ersten Teil dieser Arbeit soll die Zeit des Nationalsozialismus betrachtet werden, um 

zu zeigen, dass eine Gleichgültigkeit gegenüber diesem Thema durchaus gefährlich 

werden und es schnell zu spät zum Handeln sein kann. Um ein Gesamtbild zu 

bekommen, wird es neben der Betrachtung der evangelischen Jugendarbeit auch 

Ausführungen über die politische Situation in dieser Zeit und die Situation der 



 
6 

 

evangelischen Kirche geben, da diese sich gegenseitig bedingen. Hinter diesem Teil der 

Arbeit steht die Frage im Vordergrund, ob und wie sich Kirche und evangelische 

Jugendarbeit gegen die Übergriffe und Ansprüche des Nationalsozialismus gewehrt 

haben und wie sich Jugendarbeit in Selbstverständnis und Wertehaltung gewandelt hat. 

Aus den Ergebnissen des Ersten Teils soll der Transfer auf die heutige Zeit erfolgen. 

Hierbei soll geklärt werden, was die evangelische Jugendarbeit heute ausmacht und ob 

sie aus der Zeit damals gelernt hat bzw. was noch getan werden muss.  

Vorab möchte ich noch darauf hinweisen, dass der Begriff „gemeindliche 

Jugendarbeit“, wie er im Titel der Arbeit beschrieben ist, in den ersten Kapiteln für 

Verwirrung sorgen könnte, da hier ausschließlich von „Verbandsjugendarbeit“ die Rede 

ist. Dies liegt daran, dass die Jugendarbeit vor dem Aufstieg des Nationalsozialismus in 

Verbänden organisiert war und erst später unter dem Dach der Gemeinde Schutz suchte 

(siehe hierzu auch die Kapitel 1.2, 2.4 und 2.7).  
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A. Die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland 
 

1. Die Situation vor 1933 
Um die Entwicklungen in der Jugendarbeit im Dritten Reich zu verstehen, empfiehlt es 

sich zuerst einen Blick auf die Zeit vor der Machtergreifung zu werfen. Wie sich zeigen 

wird, lässt sich nicht ein primärer Grund für die Umbrüche festmachen, sondern man 

erkennt ein Zusammenspiel aus verschiedensten Entwicklungen und Gegebenheiten. 

 

1.1 Politische Situation  

Das Ende des ersten Weltkriegs und die damit verbundene Niederlage hatten erhebliche 

Folgen und sind von großer Bedeutung für das Verhältnis der Menschen der damaligen 

Zeit zur Weimarer Republik. Zunächst schien ein demokratischer Neuanfang zu gelingen, 

da die demokratischen Parteien bei den Wahlen der Nationalversammlung nahezu 75% 

der Stimmen erhielten. Diese Stimmung hielt jedoch nicht lange an, sondern schlug bald 

um. Zum einen kam es in den folgenden Jahren zwischen 1919 und 1923 immer wieder 

zu Putschversuchen zur gewaltsamen Machtübernahme, was erhebliche Unsicherheit im 

Volk verbreitete (so lösten zwischen 1919 und 1933 21 Kabinette einander ab); zum 

anderen waren es aber auch die Bedingungen des Versailler Vertrages, die eine Stabilität 

der gerade gegründeten Republik nahezu unmöglich machten. Neben den beispiellos 

hohen Reparationszahlungen an die Siegermächte und dem Verlust der Grenzregionen 

und Kolonien wurde Deutschland in diesem Vertrag auch die alleinige Schuld am 

Ausbruch des Krieges zugeschrieben. Hinzu kam die hohe Inflation, die eine Folge der 

Zerrüttung der Reichsmark im Krieg war. Konsequenzen waren Verarmung eines Teiles 

des Volkes, Ablehnung des parlamentarischen Systems und eine hohe Arbeitslosigkeit.  

Die Währungsreform 1923/24 unter Stresemann, der zum neuen Kanzler gewählt wurde, 

führte wider Erwarten zu einer Stabilisierung der Republik. „Wirtschaftlicher 

Aufschwung, eine Reform des Rechtswesens, die bedeutende Ausdehnung der 

sozialpolitischen Maßnahmen, eine auf Ausgleich bedachte Außenpolitik sowie ein 

blühendes Kulturleben prägten diese Phase.“1 Ohne Zweifel kann man die Jahre zwischen 

1924 und 1929 als Blütezeit der Weimarer Republik bezeichnen. Dieser Aufschwung 

fand jedoch 1929 mit der Weltwirtschaftskrise ein jähes Ende. Die sozialen Nöte 

steigerten sich, es gab unter Teilen der Bevölkerung eine reale Hungersnot und die selbst 

                                                           
1 Herbert (2016), S. 25 
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in den Blütejahren nicht geringe Arbeitslosenzahl (1926 waren zehn Prozent der 

Bevölkerung arbeitslos) stieg zu einem Rekordhoch auf über sechs Millionen Arbeitslose 

an, was etwa 30% der Bevölkerung entsprach.2 Von dieser Arbeitslosigkeit waren auch 

die Jugendlichen nicht gefeit, die anfangs noch davon profitierten, dass sie die 

Unternehmen weniger kosteten, als ältere Arbeiter. Bald jedoch wollten die Firmen lieber 

erfahrenes Stammpersonal halten und die jungen Arbeiter mussten gehen, sodass die 

Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zum Rest der deutschen Beschäftigten 

überdurchschnittlich anstieg. Verschärft wurde deren Situation 1931 noch durch ein 

Gesetz, das Jugendlichen bis zum Alter von 21 Jahren Arbeitslosen- und 

Krisenunterstützung verweigerte, wenn diese noch Ansprüche gegenüber 

Familienangehörigen hatten.3 Ende Juli 1932 gab es nahezu 1,5 Millionen registrierter 

Arbeitsloser unter 25 Jahren und die Arbeitslosigkeit führte bei einigen zu einem realen 

Kampf um das Überleben.4 Auch die arbeitenden Jugendlichen hatten es nicht leicht; die 

Arbeitsbedingungen überstiegen oft ihre physischen Fähigkeiten. Die Krisen in 

Wirtschaft, Politik und Gesellschaft förderten die Vergrößerung der Distanz zwischen 

politischem System und der jungen Generation. Die Jugend konnte sich nicht mit dem 

demokratischen System identifizieren und verlangte eine „Erneuerung des Volkes und 

eine Wiederherstellung der völkischen Ehre.“5  Zugleich wurde die Volksgemeinschaft 

durch einen nie dagewesenen Klassenkampf zerstört.6 

Einen Ausweg aus dieser Misere wollten sowohl kommunistische als auch 

nationalsozialistische Parteien bieten. Einig waren sich die beiden gegensätzlichen 

Bewegungen im Kampf gegen das parlamentarische System. Beide Parteien (NSDAP auf 

nationalsozialistischer Seite, KPD auf kommunistischer Seite) gewannen bei den Wahlen 

1930 enorm dazu und kamen auf 13,1 % (KPD) bzw. 18,3% (NSDAP). Damit war die 

NSDAP, die Partei von Adolf Hitler, die zweitstärkste Kraft hinter der regierenden SPD, 

die auf 24,5% der Stimmen kam.7 

Der Erfolg der NSDAP, die sich letztendlich behauptete, lässt sich vor allem darauf 

zurückführen, dass sie Adolf Hitler als Führungspersönlichkeit hatten. Rhetorisch und 

                                                           
2 Vgl. Schwab (1992), S. 299 
3 Vgl. Büttner (2008), S. 440 
4 Vgl. Hellfeld (1987), S. 28 
5 Riedel (1976), S. 37 
6 Vgl. ebd. S. 36 
7 Vgl. Schwab (1992), S. 297 
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organisatorisch begabt wie kein anderer in dieser Zeit, schaffte er es, die Partei zu einen 

und die Massen zu begeistern.8 Mit relativ simplen Parolen schaffte es Hitler das 

„zerrissene Volk zusammenzuführen“9, denn er schuf Klarheit in einer 

undurchschaubaren, komplizierten Lage.  

Besonders die Jugend ließ sich durch die NS-Propaganda, die erfolgreich 

zielgruppenorientiert verbreitet wurde, begeistern. Hitler betonte immer wieder die 

besondere Stellung der Jugend und schloss bewusst an den Abenteuerdrang und den 

Wunsch der Jugend, aktiv etwas zu ändern, an.10  

Auch viele Christen, vor allem Protestanten, unterstützten die Nationalsozialisten. Das 

lag zum einen an der Erlanger Theologie, durch die Begriffe wie Nation, Volk und Rasse 

in der Kirche neu gewichtet wurden. Zum anderen wurde der Bolschewismus, der 

Einfluss auf die kommunistischen Kreise in Deutschland hatte, und die damit verbundene 

„Gottlosenbewegung“ (atheistische, kommunistische Freidenkerbewegung, die der 

Religion den Kampf angesagt hatte und unter anderem antireligiöse Zeitschriften 

verfasste11) als große Gefahr angesehen. Viele Pfarrer sahen im Nationalsozialismus die 

einzige Lösung gegen die antireligiöse Propaganda. Einige erkannten zwar schon 

Gefahren in der Ideologie der NSDAP, argumentierten aber, dass die gefährlichen 

Tendenzen weniger an Bedeutung gewinnen, wenn viele Christen und auch christliche 

Geistliche dieser Bewegung folgten und diese so von christlichen Werten durchdrungen 

wird.12 Zwar galt in der Gemeindearbeit ein partei-politisches Neutralitätsgebot, doch 

viele Pfarrer sahen sich verpflichtet einen „Beitrag zu leisten zur geistigen und 

moralischen Erneuerung des Volkes“13 und so sahen sie die Hoffnung in der 

nationalsozialistischen Bewegung. 

Im Jahr 1932 waren die Nationalsozialisten nach den Reichstagswahlen im Juli mit 230 

Abgeordneten die stärkste Kraft. Die NSDAP hatte es unter Adolf Hitler geschafft die 

Menschen aus allen Teilen der Bevölkerung, ob Arbeiter oder Arzt, Frau oder Mann, 

Bauer oder Unternehmer, hinter sich zu scharen.14 Auch die Kommunisten verbesserten 

ihr Wahlergebnis noch und zusammen kamen NSDAP und KPD, die radikalen 

                                                           
8 Vgl. Herbert (2016), S. 29 
9 Riedel (1976), S. 39 
10 Hellfeld (1987), S. 32 
11 Vgl. Brockhaus (1969), S. 524 
12 Vgl. Kitzmann (1999), S. 98 
13 ebd., S. 99 
14 Vgl. Riedel (1976), S. 39 
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Flügelparteien, auf nahezu 52%, was bedeutete, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung 

die demokratische Republik ablehnte. Eine Elitenmehrheit war nun gegen die 

Nationalsozialisten nicht mehr möglich. Die einzige Möglichkeit wäre ein Militärputsch 

der Reichswehr gewesen, doch das lehnte Reichspräsident Hindenburg entschieden ab. 

Noch weigerte sich Hindenburg Hitler zum Reichskanzler zu ernennen, doch nachdem 

Minderheitsregierungen unter dem Zentrumsabgeordneten Franz von Papen und 

Reichsgeneral Schleicher gescheitert waren, ernannte Hindenburg Adolf Hitler am 30. 

Januar 1933 letztendlich doch zum Reichskanzler.15 

 

1.2 Jugendbewegung und die Situation der evangelischen Jugendarbeit vor 1933 

Nach dem ersten Weltkrieg zeigte sich, dass die evangelische Jugendarbeit durch den 

Krieg zwar beeinträchtigt wurde, aber keinesfalls zum Erliegen kam. Bereits ein halbes 

Jahr nach Kriegsende konnten einige Dekanate bereits wieder eine voll ausgebaute 

Jugendarbeit verzeichnen. Die bereits vorhandenen Strukturen wurden beibehalten und 

ausgebaut. Die meisten Jugendlichen waren in Vereinen bzw. auf Landesebene in 

Verbänden organisiert. So waren 1932 etwa 7,3% der evangelischen Jugendlichen im 

Alter zwischen 15 und 25 Jahren in einem solchen Jugendverband organisiert.16 Die 

größten Verbände in Bayern waren der „Reichsverband der evangelischen 

Jungmännerbünde Deutschlands“ (zu dem unter anderem auch der CVJM gehörte) und 

der „Reichsverband für die evangelische weibliche Jugend“. 

Die allgemeine Jugendbewegung, die aus der schon vor dem ersten Weltkrieg 

entstandenen Wandervogelbewegung hervorging, hatte (wenn auch nur bedingt) Einfluss 

auf die evangelische Jugendarbeit. Ziel der Jugendlichen bei dieser Bewegung war es, aus 

dem Großstadtleben und der industriellen Gesellschaft auszubrechen und „aus eigener 

Kraft eine selbstverantwortliche Lebensgestaltung zu finden“17. Mit Wanderfahrten, 

besonderer Kleidung, Musik und Tanz sowie Freizeitlagern wurde Gemeinschaft gesucht. 

Hieraus entstanden verschiedene größere Bünde, die nach dem ersten Weltkrieg 

zersplitterten und sich in viele kleine Bünde auflösten.18   

Es ging den Jugendlichen nicht primär um gesellschaftliche Veränderung, sondern sie 

                                                           
15 Vgl. Herbert (2016), S. 30f. 
16 Vgl. Schwab (1992), S. 306 
17 Brockhaus (2005), S. 2958 
18 Vgl. Brockhaus (2005), S. 6919 
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wollten einen Raum für sich sicherstellen, in dem sie sich frei entfalten können.19 

Dieses neue Lebensgefühl erfasste auch die Jugendlichen in den evangelischen 

Gemeinden. Auch hier wurde die Forderung nach eigenverantwortlichem Leben und 

Lernen sowie der Wunsch nach Gemeinschaft lauter. Es gilt anzumerken, dass man die 

Zeit der Weimarer Republik noch zum „Vereinszeitalter der Kirche“20 zählt. In dieser 

Zeit waren die evangelischen Gemeinden zum einen Teil als Parochie, zum anderen Teil 

aber auch als Verein organisiert. In diesen evangelischen Vereinen war es den 

Gemeindemitgliedern möglich, sich an diakonischen und missionarischen Aufgaben zu 

beteiligen und ohne großen bürokratischen Aufwand in Eigenverantwortung Projekte 

durchzuführen, aber auch Gemeinschaft zu leben, was in den Kirchengemeinden oft nicht 

in diesem Maße möglich war.  Die Gemeindepfarrer hatten meist einen guten Draht zu 

den Vereinen und waren oft im Vorstand dieser. Gegründet zu Zeiten der Staatskirche, 

blieben diese Vereine meist auch nach der Auflösung der Staatskirche nach Ende des 

ersten Weltkrieges bestehen. Die Jugendlichen wollten im Zuge der Jugendbewegung 

unabhängig von diesen Vereinen werden und in Eigenverantwortung wählen, wer zu 

ihnen gehört und wer bei ihnen mitbestimmen darf. Einige Jugendkreise distanzierten 

sich sehr deutlich von den Kirchengemeinden, während andere die Gemeinden mit ihrer 

Arbeit bereicherten.21 Die Landeskirche, der die Jugendlichen eher skeptisch 

gegenüberstanden, akzeptierte diesen Freiheitsdrang. Treibende Kraft hinter der 

evangelischen Jugendarbeit waren folglich nicht die Kirchengemeinden, sondern die 

Jugendverbände. Eine Ambivalenz entstand jedoch dadurch, dass fast alle Verbände von 

Erwachsenen geleitet wurden. Einerseits wurde von der Unabhängigkeit der Jugendlichen 

von der Erwachsenenwelt gesprochen, gleichzeitig waren die Verbände aber weiterhin 

unter der Leitung von Erwachsenen.  Nach dem Vorbild des CVJM, der Mitarbeiter schon 

lange aus den eigenen Reihen gewann, begannen nun auch die anderen Vereine langsam 

damit. Die Erwachsenendominanz lässt sich dadurch erklären, dass viele Verbände einst 

von Erwachsenen mit dem Ziel der „Jugendpflege“, also der Arbeit an Jugendlichen, 

gegründet wurden. Um nun die Jugendbewegung auf der einen Seite und die traditionelle 

Form der Jugendpflege auf der anderen Seite zu vereinen, entstand die Terminologie 

„Jugendführung“. Dies bedeutete, die Verbandsziele wurden weiterhin von einem 

erwachsenen „Führer“ gesetzt. Der Jugendbewegung wurde aber dahingehend Rechnung 

                                                           
19 Vgl. Schwab (1992), S. 324 
20 Maser (1990), S.95 
21 Vgl. ebd. 
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getragen, dass die Jugendlichen ihren Führer selbst wählen konnten und diesem dann 

freiwillig nachfolgten.22  

Neben der Jugendbewegung hatten auch andere Bewegungen Einfluss auf die 

Evangelische Jugend. 

 

1.2.1 Der Einfluss der völkischen Bewegung 

„Völkisch“ ist nach dem Brockhaus die „etwa 1875 aufgekommene Verdeutschung des 

Wortes „national“ im Sinne eines ethnisch exklusiven, meist antisemit. [sic!] 

Nationalismus“23. Die Bewegung gründete sich auf einem Rassendogma, das die (Pan-) 

Germanische und damit Deutsche Überlegenheit postulierte. Folglich waren andere 

Rassen wie „Romanen, Slawen und die zur Gegenrasse konstruierten Juden“24 

minderwertig und wurden für die Kriegsniederlage sowie die Fesseln des Versailler 

Vertrags verantwortlich gemacht.25 Das dualistische Weltbild der völkischen Bewegung 

war geprägt von Feindbildern und Bedrohungen. Vom Kapitalismus und der Demokratie 

über den Sozialismus und dem Kommunismus bis hin zur Frauenbewegung war alles 

Internationale und kosmopolitische in den Augen der völkischen Bewegung eine Gefahr 

und eine Fehlentwicklung der Gegenwart.26 Auf christlicher Seite entwickelte sich ein 

arisiertes, von allem jüdischen befreites, germanisiertes Christentum. Letztendlich wurde 

diese Bewegung vom Nationalsozialismus, dessen Ideologie der völkischen sehr 

nahesteht, abgelöst und die meisten völkischen Organisationen lösten sich auf oder 

gingen im Nationalsozialismus auf. 27 Wenn auch bei weitem nicht so radikal, sah die 

evangelische Jugend in der völkischen Bewegung doch Anknüpfungspunkte. So waren 

sowohl der Patriotismus als auch die Ablehnung von Marxismus und Liberalismus (der 

nach Ansicht vieler schuld an der Entkirchlichung der Gesellschaft war) 

Gemeinsamkeiten, aber auch in der Ablehnung gegenüber der damaligen 

                                                           
22 Vgl. Schwab (1992), S. 326ff. 
23 Brockhaus (2005), S. 6840 
24 Puschner (2016) 
25 Im Laufe der nationalsozialistischen Diktatur kam es deshalb zu drastischen Repressalien, 

Verfolgungen und Gewaltakten bis hin zur Folter und zum Massenmord in den Konzentrationslagern von 

Juden und anderen als minderwertig eingestuften Völkern. Eine detaillierte Betrachtung all dieser 

Maßnahmen würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Deshalb wird nur an vereinzelten Stellen auf 

antisemitische Aktionen der Nationalsozialisten verwiesen werden. Dennoch sollte beim Lesen der Arbeit 

im Bewusstsein bleiben, dass der Judenhass und die propagierte Überlegenheit der Deutschen das 

Weltbild der Nationalsozialisten dominierten. 
26 Vgl. Puschner (2016) 
27 Vgl. Puschner (2005), S. 1167f. 
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sozialdemokratischen Regierung war man einer Meinung.28 Doch auch wenn sich 

eindeutig Gedankengut in den evangelischen Verbänden fand, das der völkischen 

Bewegung sehr nahe stand, wollte sich die evangelische Jugend nicht komplett mit dieser 

identifizieren. Es wurde versucht auszuloten, wie weit man mit dieser Bewegung 

mitgehen konnte, da die Gefahren darin durchaus erkannt wurden. So distanzierte man 

sich vom Antisemitismus innerhalb der Bewegung, fühlte sich aber verbunden in der 

Liebe zum Deutschen und im Dienst am Volk.29 Wie schwierig diese Auseinandersetzung 

damals war, lässt sich anhand der Schriften von Wilhelm Stählin (2. Pfarrer von St. 

Lorenz in Nürnberg und ab 1922 Bundesleiter des Bundes deutscher Jugendvereine, der 

sich viel mit der Jugendbewegung auseinandersetzte30) erkennen. Stählin schreibt auf der 

einen Seite von den Gefahren der völkischen Bewegung, die mit einer Vergötterung des 

Deutschen einhergehen31und bewertet den Antisemitismus und die damit verbundene 

Verhetzung der Jugend als beschämend.32 Auf der anderen Seite spricht er aber begeistert 

von einer „Macht über die Herzen“33, von der die Jugend ergriffen ist und mit deren Kraft 

sich man nun verspricht, „zur Freiheit und zur Zukunft des deutschen Volkes zu führen.“34 

Ebenso will er aber auch im jüdischen Einfluss auf verschiedenste Bereiche der 

Gesellschaft Gefahren erkennen und sieht in Juden und Deutschen unterschiedliche Arten 

von Menschen35. Dies erinnerte an die Rassenideologie der völkischen Bewegung, womit 

diese Ideologie auch in der Kirche diskussionsfähig wurde. Allein dieses Beispiel zeigt, 

wie zwiespältig die damalige Lage war. Sicher ist jedoch, dass die evangelische Jugend 

die Bewegung anerkannte und versuchte, sich zu positionieren.  

 

1.2.2 Evangelische Jugend und Hitlerjugend 

Ab 1926 kam es mit der Gründung der Hitlerjugend36 (HJ), der Jugendorganisation der 

NSDAP,  zu einer erneuten Auseinandersetzung der evangelischen Jugend mit der 

                                                           
2828 Vgl. Schwab (1992), S. 326f. 
29 Vgl. Schwab (1992), S. 336f. 
30 Stählin (1968), S. 192 
31 Stählin (1923), S. 49 
32 Schwab (1992), S. 338 
33 Stählin (1923), S. 5 
34 Ebd.  
35 Vgl. Schwab (1992), S. 338 
36 Hier ist anzumerken, dass die „Hitlerjugend, Bund deutscher Arbeiterjugend“ aus der Großdeutschen 

Jugend hervorging, die sich nach dem Verbot der NSDAP (und dem damit einhergehenden Zerfall ihrer 

Jugendorganisation) 1924 gründete. Sie wurde zum Kern der neuern Jugendorganisation der NSDAP 

nach deren Neugründung 1925. 1926 wurde sie schließlich in „Hitlerjugend, Bund deutscher 

Arbeiterjugend“ umbenannt, was als Gründung der Hitlerjugend gilt. Vgl. Boberach (1982), S. 18f. 
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völkischen Bewegung, die nun vollständig mit dem Nationalsozialismus 

beziehungsweise mit der NSDAP gleichgesetzt wurde. Um weiterhin bestehen bleiben zu 

können, mussten die evangelischen Jugendverbände auf der einen Seite ihre 

Verbundenheit mit der völkischen Bewegung zeigen, auf der anderen Seite aber 

versuchten sie sich von der HJ abzugrenzen. Die HJ verstand sich als Arbeiterjugend und 

bekam Zustrom von Jugendlichen, die unter der steigenden Arbeitslosigkeit zu leiden 

hatten, da sie sich neben der Gemeinschaft auch konkrete Hilfsmaßnahmen erhofften.37  

Nicht so sehr die faktischen Mitgliederzahlen der HJ und des 1930 gegründeten Bund 

deutscher Mädel (BDM) für 14- bis 18-jährige Mädchen beeindruckten38, sondern 

vielmehr die große Zahl der Jugendlichen, die mit der HJ und dem BDM sympathisierten. 

Diese Jugendlichen sahen in den nationalsozialistischen Jugendverbänden den 

Widerstand gegen die (in den Augen der Jugendlichen unfähige) Republik, aber auch der 

Wunsch nach einem Führer und der Tatendrang der Jugendlichen wurden in der HJ 

bedient. Als berühmtes Beispiel kann man hier die Geschwister Scholl anführen, die 

später in den aktiven Widerstand gegen das NS-Regime traten und im Rahmen dessen 

getötet wurden. Obwohl ihr Vater, der die Gefahren bereits erkannt hatte, sie davor 

warnte, marschierten sie am Anfang des neuen Regimes begeistert in der Hitlerjugend 

mit.39 „Wir glaubten, Mitglieder einer großen Organisation zu sein, die alle umfasste und 

jeden würdigte, vom Zehnjährigen bis zum Erwachsenen“40, beschreibt Inge Scholl ihre 

Erfahrungen in ihrem Buch „Die weiße Rose“.  Noch einladender wurde die Hitlerjugend 

nach dem Verbot der Sturmabteilung der NSDAP im April 1932 durch den damaligen 

Reichskanzler Heinrich Brüning. Nachdem die Sturmabteilung (SA) – „seit 1921 die aus 

Freiwilligen gebildete militärisch organisierte und uniformierte Kampf- und 

Schutztruppe der NSDAP“41 – verboten wurde, weil diese in zum Teil blutige Kämpfe 

mit Gegnern der Partei verwickelt war, wurde auch die Hitlerjugend als eine Gliederung 

der SA verboten. Dadurch wurde diese aber noch interessanter für die Jugendlichen. „Was 

verboten ist, muß [sic!] ja wohl eine tolle Sache sein“42. Keine drei Monate nach dem 

Verbot wurde es von Brünings Nachfolger, Franz von Papen, wieder aufgehoben. Die HJ, 

die während dieses Verbots illegal weiter bestand, erhielt weiter Zustrom.  Nicht zuletzt 

                                                           
37 Vgl. ebd., S. 19 
38 So hatte die Hitlerjugend 1932 gerade 40.000 Mitglieder und der BDM 26.000 Mitglieder im 

damaligen Reich, vgl. Schwab (1992), S. 339 
39 Vgl. Scholl (1986), S. 14ff. 
40 Ebd. S. 16 
41 Kammer/Bartsch (1989), S. 187 
42 Huber (1982), S. 23 
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hatten auch die Massenveranstaltungen eine immense Werbewirkung. So etwa der 

Reichsjugendtag am 01. und 02. Oktober 1932 in Potsdam mit mehrstündiger Parade, 

Kundgebungen von Reichsjugendführer Baldur von Schirach und Adolf Hitler und 

Märsche uniformierter Kolonnen samt Fahnen und Bannern durch die Stadt. Laut HJ-

Propaganda sollen daran 100.000 Jugendliche teilgenommen haben, was allerdings 

vermutlich zu hoch gegriffen ist. Dennoch kann man davon ausgehen, dass die Zahl der 

Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei 50.000 bis 70.000 Jugendlichen gelegen hat.43  

Dies alles führte dazu, dass sich die evangelischen Jugendverbände nun „dem Anspruch 

der HJ und des Bundes deutscher Mädel (BDM), die einzigen nichtpartikularen 

vaterländischen Jugendverbände zu sein“44 zur Wehr setzen mussten. 

 

Einig waren sich die evangelischen Verbände darin, dass sie als „christlich-evangelische 

Jugend“ keiner Partei angehören und sich nicht politisieren lassen durften, da man als 

kirchliche Jugend Christus, der Kirche und dem gesamten deutschen Volk verbunden sein 

will.45 Doch auch wenn in den meisten Verbänden parteipolitische Neutralität gefordert 

wurde und politische Fragen eher in den Hintergrund traten, war doch „ein Stilwandel in 

der evangelischen Jugendarbeit festzustellen“46. In den einzelnen Verbänden bildeten sich 

fast schon militärische Formen heraus. An Stelle von Gitarren spielte man Trommeln, 

Pfeifen und Fanfaren, die Lieder veränderten sich, man wanderte nun im Gleichschritt 

und auch die Sprache wandelte sich. So sprach man von „Führern“, „Einsätzen“, und 

„Befehlsempfang“, was vorher nicht der Fall war.47 Da die Arbeitslosigkeit immer weiter 

stieg und die Reichstagswahlen anstanden, wurden politische Fragen wieder präsenter, 

allerdings ohne parteipolitisch zu argumentieren.48 Durch eine Steigerung der völkischen 

Bewegung, die fast schon religiöse Züge annahm, kündigten sich auch Konflikte 

zwischen christlichem und völkisch idealisiertem Verständnis von „Volk“ an. Die 

Jugendlichen sollten für die sich anbahnenden Auseinandersetzungen gewappnet sein, 

weshalb man sich in den Verbänden zunehmend mit Themen wie Marxismus, 

Rassenideologie und dem Verhältnis zwischen Nationalsozialismus und Christentum 

                                                           
43 Vgl. Boberach (1982), S. 21f. 
44 Schwab (1992), S. 339 
45 Vgl. ebd., S. 340f. 
46 Riedel (1976), S. 31 
47 Vgl. ebd., S. 31f. 
48 Vgl. Schwab (1992), S. 341 
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beschäftigte. Gleichzeitig wurde versucht in den neuen (völkischen) Formen der Jugend 

das Christliche nicht zu verlieren.49 

 

1.3 Resümee 

Für die Zeit vor dem Machtantritt Hitlers kann man feststellen, dass es verschiedenste 

Einflüsse auf die durchaus gut aufgestellte Evangelische Jugend (EJ) gab. Zum einen 

machte die politische Lage die völkische Bewegung stark, die auch die Jugend erfasste 

und die durchaus Anknüpfungspunkte für die EJ bot. Zum anderen stand die Jugend 

damals auch unter dem Einfluss der allgemeinen Jugendbewegung. Der Wunsch nach 

Eigenständigkeit und Selbstbestimmung wurde, wenn auch nur unter der Leitung von 

Erwachsenen, zum Teil verwirklicht. Zur Hitlerjugend stand die evangelische 

Jugendarbeit in Konkurrenz und man versuchte sich von dieser zu distanzieren, ohne die 

völkische Verbundenheit aufzugeben. Für das nationalsozialistische Denken an sich war 

die EJ allerdings durchaus empfänglich und man könnte das Urteil fällen, die 

Verantwortlichen hier, wie etwa Wilhelm Stählin, verpassten es, zu gegebener Zeit eine 

klare Abgrenzung zur Rassenideologie und zum Antisemitismus zu finden. 

 

 

2. Die „Machtergreifung“ und die Folgen 
Das oft benutzte Wort „Machtergreifung“ ist irreführend, denn es intendiert eine 

gewaltsame, illegitime Machtübernahme, was aber, wie schon aufgezeigt, nicht der Fall 

war, da die NSDAP ganz legitim gewählt wurde und Hitler offiziell von Reichspräsident 

Hindenburg zum Reichskanzler ernannt wurde.  

 

2.1 Politische Situation 

Obwohl die neue Regierung, die am 30. Januar 1933 vereidigt wurde, eine 

Koalitionsregierung mit Ministern mehrerer Parteien sowie auch parteiloser Minister war 

und die NSDAP neben Hitler nur zwei weitere Minister stellte, wurde der 

                                                           
49 Vgl. Riedel (1976), S. 32f. 
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Regierungsantritt Hitlers von den Anhängern der Nationalsozialisten gefeiert, als hätte es 

eine Revolution gegeben.50   

Nach dem Machtantritt Hitlers dauerte es nicht lange, bis er die Weichen in Richtung 

Diktatur stellte. Schon einen Tag nach seiner Ernennung zum Reichskanzler brachte er 

Reichspräsident Hindenburg dazu, den Reichstag aufzulösen und Neuwahlen anzusetzen. 

Diese sollten am 05. März 1933 stattfinden. Eine Woche vorher, am 27. Februar, brach 

ein Brand im Berliner Reichstag aus, was die Nationalsozialisten für ihre Zwecke nutzten. 

So machten sie die Kommunisten für den Brand verantwortlich und behaupteten, es sei 

der Auftakt zu einem kommunistischen Putsch. Dies führte dazu, dass bereits in der Nacht 

bis zu 4.000 kommunistische Parteimitglieder, Funktionäre aber auch 

sozialdemokratische Abgeordnete und Reichstagsabgeordnete verfolgt und verhaftet 

wurden. Reichspräsident Hindenburg ließ sich bereits am Tag darauf dazu überreden, die 

sogenannte „Reichstagsbrandverordnung“ zu erlassen. Mit dieser Verordnung, die 

eigentlich nur vorübergehend den Schutz der Regierung sicherstellen sollte, wurden 

faktisch bis Ende des Krieges 1945 wichtige demokratische Grundrechte außer Kraft 

gesetzt. Dies befähigte die NSDAP dazu, kommunistische und sozialdemokratische 

Zeitungen zu verbieten, Gewerkschaften aufzulösen sowie Propaganda zu unterbinden 

und Parteigegner zu verhaften. In den darauffolgenden Wochen wurden über 25.000 

Menschen ohne Gerichtsverfahren, manchmal gar ohne Anklage, verhaftet und in den 

Privatgefängnissen der SA beziehungsweise in den im März errichteten 

Konzentrationslagern (KZ) eingesperrt und dort gefoltert, manchmal bis zum Tode.51 

Nach den Reichstagswahlen im März, bei denen die NSDAP 44% der Stimmen erhielt, 

brachte Hitler das „Ermächtigungsgesetz“ auf den Weg. Dieses Gesetz übertrug der 

Regierung nahezu unbeschränkte Vollmachten.52 Die Regierung Hitlers konnte nun 

Gesetze, auch verfassungsändernde, ohne Zustimmung des Parlaments beschließen. Mit 

diesem Gesetz entmachtete sich der Reichstag selbst. Dennoch stimmten (nach einer mit 

viel politischem Kalkül gehaltenen Rede Hitlers) außer den Sozialdemokraten alle 

Abgeordneten für das Gesetz. Die Stimmen der abwesenden kommunistischen 

Abgeordneten, die entweder verfolgt oder in Haft waren, wurden als Enthaltungen 

gezählt, um die benötigte Zwei-Drittel-Mehrheit zu erreichen. Mit diesem Gesetz war nun 

                                                           
50 Vgl. Herbert (2016), S. 32 
51 Vgl. Kammer/Bartsch (1989), S. 180f. 
52 Vgl. Riedel (1976), S. 39 
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der Weg frei für die nationalsozialistische Diktatur.53 Dennoch wurden Hitlers Ruf und 

Ansehen dadurch nicht geschwächt. Ganz im Gegenteil: Am 01. Mai, der zum nationalen 

Feiertag ausgerufen wurde, marschierten ArbeiterInnen neben Direktoren/Direktorinnen 

und Ärzte/Ärztinnen neben Angestellten. Der Kampf zwischen den Klassen schien 

überwunden, der Wunsch nach einem geeinten Deutschland, einer Volksgemeinschaft, 

schien erfüllt. Und die Politik von Hitlers Regierung trug schier unglaubliche Früchte: 

Binnen einem viertel Jahr sank die Zahl der Arbeitslosen um drei Millionen.54 

Gleichzeitig festigte die nationalsozialistische Regierung ihre Vormachtstellung. Bereits 

einen Tag nach den Maifeiern wurden die Gewerkschaften aufgelöst beziehungsweise zur 

Selbstauflösung gedrängt und deren Besitz beschlagnahmt. Die SPD wurde im Juni 

verboten und die KPD war durch die Reichstagsbrandverordnung sowie das 

Ermächtigungsgesetz bereits in den Untergrund getrieben worden.55 Die anderen Parteien 

lösten sich unter dem Druck der Nationalsozialisten selbst auf.  56 „Durch das „Gesetz 

gegen die Neubildung von Parteien“ vom 14. Juli 1933 wurde die NSDAP zur einzigen 

zugelassenen Staatspartei in Deutschland.“57 Deutschland war nun ein Ein-Parteien-Staat. 

Der letzte Schritt zur Festigung von Hitlers Diktatur folgte schließlich im August 1934 

nach dem Tod von Reichskanzler Hindenburg. Hitler ließ das Amt des Reichskanzlers 

mit dem Amt des Reichspräsidenten vereinigen und hatte nun die alleinige Macht. Die 

Vereidigung der Wehrmacht auf Hitler war schließlich der krönende Abschluss des 

Systemwechsels.58 

2.2 Gleichschaltung

Als „Gleichschaltung“ wurden die Maßnahmen bezeichnet, die die Nationalsozialisten 

nach dem Regierungsantritt Hitlers ergriffen, um die Kontrolle über möglichst jeden Teil 

des politischen sowie sozialen Lebens zu erhalten. Die Nationalsozialisten wollten „ihren 

unbeschränkten Einfluss und ihre Alleinherrschaft im Staat erzwingen“59. 

Den Anfang machte das „Vorläufige Gesetz der Länder mit dem Reich“ (auch 

„Gleichschaltungsgesetz“ genannt), das bereits eine Woche nach dem 

Ermächtigungsgesetz am Parlament vorbei beschlossen wurde. Dieses Gesetz sah die 

Auflösung der Länderparlamente vor, die anschließend nach dem Ergebnis der 

                                                           
53 Vgl. Herbert (2016), S. 33f. 
54 Vgl. Riedel (1976), S. 40 
55 Vgl. Kammer/Bartsch (1989), S. 124 
56 Vgl. Herbert (2016), S. 35 
57 Kammer/Bartsch (1989), S. 140 
58 Vgl. Riedel (1976), S. 40 
59 Kammer/Bartsch (1989), S. 80 
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Reichstagswahl neu gebildet wurden. Die Nationalsozialisten waren nun stärkste Partei 

in allen Bundesländern. Eine Woche darauf folgte das „Zweite Gesetz zur 

Gleichschaltung der Länder mit dem Reich“. Mit diesem Gesetz konnte Adolf Hitler in 

allen Ländern Statthalter einsetzen, die die Durchführung der von Hitler beschlossenen 

Maßnahmen überwachten. In einem dritten Schritt wurden zum ersten Jahrestag der 

Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1934 die Länder in einem Gesetz, 

das den Neuaufbau des Reiches vorsah, so gut wie aufgelöst. Ab nun war Deutschland 

ein Einheitsstaat, der zentral gelenkt wurde. In einem weiteren Schritt wurden zwei 

Wochen später auch noch die Ländervertretungen im Reichsrat aufgelöst, um die Macht 

vollständig auf Adolf Hitler zu konzentrieren.60 Von dieser Gleichschaltung waren auch 

die Kirchen und die Jugendverbände betroffen, wie sich in den nächsten Kapiteln zeigen 

wird. ´ 

2.3 Hitler und die Kirche 

Wahlforschungen zu den Reichstagswahlen in den Jahren 1930 – 1932 zeigen, dass 

zwischen den Konfessionen ein deutlicher Unterschied im Wahlverhalten erkennbar ist. 

1932 stammten drei Viertel der WählerInnen der NSDAP aus überwiegend evangelischen 

Gebieten, nur ein Achtel der WählerInnen aus überwiegend katholischen Wahlkreisen. 

Dies lag vor allem an den unterschiedlichen Erfahrungen der Geschichte. Die Katholiken 

waren im deutschen Kaiserreich bis Ende des ersten Weltkriegs gegenüber den 

Protestanten, die eine enge Bindung zum Thron hatten, benachteiligt. Aus diesem Grund 

erhoffte sich die katholische Kirche aus der neuen Demokratie nach dem Wegfall der 

Staatskirche staatsbürgerliche Gleichberechtigung und stand dem parlamentarischen 

System sehr wohlwollend gegenüber. Sie wollte die Hoffnung trotz dem Erstarken der 

Rechten nicht aufgeben. Die Protestanten, die durch ihr geschichtlich geprägtes 

Nationalgefühl sehr eng mit dem Nationalismus der rechten Parteien verbunden waren,  

sahen hingegen nach dem Ende der Staatskirche einen zunehmenden Einflussverlust 

durch politischen Katholizismus und eine zunehmende antikirchliche Propaganda in der 

Öffentlichkeit, weswegen sich viele Protestanten den rechten Parteien zuwandten.61 

Dennoch ist anzumerken, dass es auch auf katholischer Seite einen zunehmenden 

                                                           
60 Vgl. ebd., S. 81ff. 
61 Vgl. von Hehl (1993), S. 156ff.  
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Rechtskurs gab, der vor allem in Bayern „die Verbreitung nationalistischer und 

antidemokratischer Ideen begünstigte“62.  

Hitler machte sich anfangs bei den Christen beider Konfessionen mit seiner äußeren 

Haltung beliebt. So schrieb er schon in seinem Manifest „Mein Kampf“, dass der Führer 

den Kirchen gegenüber neutral sein soll und deren Lehren und Einrichtungen unantastbar 

bleiben sollen. In seiner Regierungserklärung betonte er noch einmal die Wichtigkeit 

beider christlichen Konfessionen. Auch andere führende Nationalsozialisten äußerten 

sich nach außen sehr positiv über Religion und Kirche. Wie authentisch diese Aussagen 

waren oder ob es sich nur um taktisch kluge Äußerungen handelte, war zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht absehbar. Sie begeisterten jedenfalls christliche Kreise und sorgten 

über negative Erlebnisse hinweg für Beruhigung.63 Gleichzeitig versuchten die 

Nationalsozialisten allerdings schon vor der Machtergreifung „die [evangelische, Anm. d. 

Verf. ] Kirche von der Basis her zu erobern“.64 So unterstützte die NSDAP eine Bewegung 

nationalsozialistischer Protestanten, die bei den Kirchenwahlen 1932 in der preußischen 

Landeskirche eine eigene Liste stellten. Nachdem Hitler den eigentlich geplanten Namen 

„Evangelische Nationalsozialisten“ nicht duldete, kam es zu der Bezeichnung „Deutsche 

Christen“ (DC). Unter diesem Namen waren schon nationalsozialistische Protestanten in 

Thüringen Ende der 20er Jahre aktiv, die sich schließlich eingliederten.65 Die Deutschen 

Christen bekamen, dank der Propaganda der NSDAP, ein Drittel der Stimmen. Ihr 

Programm war durchweg nationalsozialistisch geprägt. Sie forderten einen arisierten 

Christus-Glauben, propagierten Luther als den wahren Deutschen schlechthin66 und 

wollten einem „heldischen Jesus“ nacheifern.67 Nach der Machtergreifung bekamen die 

Deutschen Christen enormen Zulauf und es wurden Dankgottesdienste gefeiert, in denen 

der Machtantritt Hitlers als Gottes Wille propagiert wurde.68 

Ihre Forderung nach einer Reichskirche und damit die eher lose zusammengeschlossenen 

Landeskirchen aufzulösen war überaus populär.69 Ziel der Deutschen Christen war eine 

gleichgeschaltete Kirche. Sie sahen auch in der Kirche das parlamentarische System als 

überholt und wollten eine Kirche, die „dem Führerprinzip von oben nach unten gebaut 

                                                           
62 Conway (1969), S. 31  
63 Vgl. Riedel (1976), S. 41f.  
64 Röhm/Thierfelder (1983), S.21  
65 Vgl. Denzler/Fabricius (1984), S. 34  
66 Vgl. Hehl (1993), S. 159 
67 Vgl. Conway (1969), S. 35 
68 Vgl. van Norden (1979), S. 139f. 
69 Vgl. Röhm/Thierfelder (1983), S. 21 
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und somit dem Totalitätsanspruch des NS leicht unterzuordnen“70 ist.  Hitler allerdings 

sah die Gefahr einer stärkeren Machtkonzentration der Kirche in einer gleichgeschalteten 

Kirche. Um dies zu verhindern, wollte er Männer an die Spitze stellen, die zum einen 

gemäßigt genug waren, um nicht auf Ablehnung in großen Teilen der Bevölkerung zu 

stoßen, die aber gleichzeitig treu und zuverlässig hinter der nationalsozialistischen Politik 

standen. Seine Wahl fiel auf den eher unbekannten Ludwig Müller, den Hitler persönlich 

kannte. Hitler ernannte ihn zum Beauftragten für die evangelische Kirche.71 Müller sollte 

die evangelische Kirche zu einem „gefügigen Werkzeug der nationalsozialistischen 

Propaganda machen“72. Die evangelische Kirche setzte, um einer Gleichschaltung zuvor 

zu kommen, ein Kollegium ein, das gemeinsam mit Ludwig Müller einen 

Verfassungsentwurf für die neue Reichskirche ausarbeitete. Diese sah zwar ein Ende der 

„räumliche[n] Zersplitterung des deutschen Protestantismus“73 vor, gewährte den 

Landeskirchen aber weiterhin das Existenzrecht.74 Noch vor Eintritt der neuen 

Verfassung nominierten jedoch die Beauftragten der einzelnen Landeskirchen als 

Zeichen der Unabhängigkeit und gegen den Druck der Deutschen Christen Pastor 

Friedrich (Fritz) von Bodelschwingh, den Leiter der Betheler Anstalten, zum ersten 

Reichsbischof.75 Dieser konnte sich allerdings unter dem Druck der DC und der NSDAP 

nicht lange halten und trat bereits einige Wochen danach zurück. Kurz darauf (am 14. Juli 

1933) trat die Verfassung der neuen evangelischen Reichskirche in Kraft, die zwar an den 

Entwurf des Kollegiums der Kirche und Müllers angelehnt war, aber schon für den 23. 

Juli kirchliche Neuwahlen vorsah. Ohne Führung hatten die Gegner der Deutschen 

Christen keine Chance gegen den Propagandaapparat der Nationalsozialisten, sodass 

diese mit überwältigender Mehrheit in fast allen Landeskirchen den Sieg erlangten.76 „Zu 

spät wurde offenbar, wie fragwürdig es mit der theologischen Urteilskraft aller derer 

bestellt war, die die Unvereinbarkeit zwischen der Propaganda der „Deutschen Christen“ 

und den christlichen Lehren übersahen.“77 So etwa kann man die Situation der Kirche 

damals beschreiben. Zu lange haben sich die Verantwortlichen der Kirche von den 

nationalistischen Lehren beeinflussen lassen. Nach dem Sieg bei den Kirchenwahlen 

                                                           
70 Denzler/Fabricius (1984), S. 35 
71 Vgl. Conway (1969), S. 58 
72 Conway (1969), S. 57 
73 Zitiert bei Denzler/Fabricius (1984), S. 37 
74 Vgl. ebd. 
75 Vgl. Conway (1969), S. 58 
76 Vgl. van Norden (1979), S. 141f. 
77 Conway (1969), S. 65 
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„konnten Staat, Volk und Kirche ihre Einheit bekunden und sich einmütig der inspirierten 

Führerschaft Adolf Hitlers anvertrauen“.78  Am 27. September wurde Ludwig Müller 

schließlich einstimmig zum Reichsbischof gewählt.79 

 

2.4 Gleichschaltung der Jugend 

Auch die Jugendverbände blieben von der Gleichschaltung nicht verschont. Bereits am 

5. April 1933 besetzten 50 Hitlerjungen auf Befehl des Reichsjugendführers der NSDAP, 

Baldur von Schirach, die Geschäftsstelle des Reichsausschusses der deutschen 

Jugendverbände, in dem über 5 Millionen Jugendliche vertreten waren, von denen 

allerdings nur etwa 2-3 % der HJ angehörten.80 Der Reichsjugendführer und die NSDAP 

hatten nun Zugang zum gesamten  Material samt der Personalunterlagen. Zuerst nahm 

sich Schirach die politisch rechtsgerichteten Gruppen, wie etwa die Jugendorganisation 

des Wehrverbandes „Stahlhelm“ vor. Auf diese wurde zunehmend Druck ausgeübt, bis 

sie nach und nach in die HJ übergingen. Sozialistische und kommunistische 

Jugendorganisationen wurden schlicht verboten beziehungsweise aufgelöst. Nach 

kürzester Zeit waren fast alle politischen Jugendorganisationen sowie zuletzt auch die 

Verbände der freien und bündischen Jugendbewegung ausgeschaltet.81 Somit blieben nur 

noch die konfessionellen Jugendverbände übrig.  Auch deren Gleichschaltung wurde 

angestrebt. Baldur von Schirach, vormals Reichsjugendführer der NSDAP, wurde am 17. 

Juni zum „Jugendführer des Deutschen Reiches bestellt“82, somit waren ihm alle 

Verbände (männlicher und weiblicher Jugend) unterstellt. Der Druck der Hitlerjugend auf 

die konfessionellen Jugendverbände wuchs und auch der Anspruch von HJ und BDM, 

die einzigen Jugendverbände im Reich zu sein, stellten die Evangelischen 

Jugendverbände vor Herausforderungen. Um diesem Druck zu entgehen unterstellte sich 

das evangelische Jugendwerk, in dem sich alle evangelischen Jugendverbände 

zusammengeschlossen haben, um der Hitlerjugend als einheitlicher Partner gegenüber zu 

stehen83, dem Schutz des Reichsbischofs. Doch mit diesem Schritt war das Ende der 

freien, evangelischen Verbandsjugendarbeit besiegelt.84 Kaum hatte der Reichsbischof 
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das Vertrauen ausgesprochen bekommen, erarbeitete er hinter dem Rücken der 

Jugendverbände einen Vertrag mit den Führern der Hitlerjugend. Die Verantwortlichen 

der evangelischen Jugendverbände erfuhren erst Anfang Dezember aus Rundfunk und 

Presse von den Verhandlungen, ohne vorher dazu Stellung nehmen zu können. 

Landesbischof Wurm sprach von einem „wahren Schurkenstreich des Reichsbischofs“85. 

Auch der Entwurf eines Vertrages zwischen Evangelischer Kirche und Deutschem Reich, 

der vom Führerrat des Jugendwerkes in letzter Not aufgesetzt wurde, wurde von 

Reichsbischof Müller ignoriert. Stattdessen unterzeichnete er am 19. Dezember 1933 ein 

Abkommen, das die Jugendarbeit in den evangelischen Jugendverbänden fast unmöglich 

machte.86  Es setzte zum einen für die unter 18-jährigen eine Mitgliedschaft in der HJ 

voraus, um Mitglied im Evangelischen Jugendwerk zu sein. Zum anderen wurde die 

Dienstkleidung der HJ Pflicht. Sportliche und politische Erziehung waren in den Händen 

der Hitlerjugend. Dem Jugendwerk wurden zwei Tage unter der Woche und zwei 

Sonntage im Monat für ihre Tätigkeiten gewährt. Damit fiel für die Evangelische Jugend 

einiges weg, was für ein sinnvolles Zusammenwachsen der Jugendgruppen nötig gewesen 

wäre, wie etwa die Wanderungen und Fahrten sowie einheitliche Tracht. All dies lag nun 

in den Händen der Hitlerjugend. Vier Nachmittage unter der Woche sowie vier Sonntage 

im Monat (jeweils zwei für die Jugendverbände sowie jeweils zwei für die Hitlerjugend) 

waren für viele Jugendliche einfach zu viel. Zudem bedeutete eine doppelte 

Mitgliedschaft auch eine doppelte finanzielle Belastung für die Familien, was für einige 

schlicht nicht leistbar war. Der Nachwuchs der Evangelischen Jugend schrumpfte, 

während der Zustrom in die HJ (ob freiwillig oder nicht) enorm war.87 Nachdem dieses 

Vorgehen für Unruhe in der Bevölkerung gesorgt hat, versuchte Reichsjugendführer von 

Schirach, der mittlerweile zum „Jugendführer des Deutschen Reiches“88 bestellt wurde,  

Pfarrer sowie Eltern zu beruhigen und Kompromisse einzugehen. So wurden etwa 

Konfirmationen in HJ-Uniform zu erlaubt, um damit zu zeigen, dass die Eingliederung 

„ihre [d.h. der Jugendlichen, Anm. d. Verf.] innere Einstellung zum Christen […] nicht 

antasten wird.“89 
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Die Eingliederung vollzog sich in verschiedenen Teilen des Reiches sehr unterschiedlich. 

Auf der einen Seite wurde vertragsmäßig bewusst auf eine Doppelmitgliedschaft 

abgezielt, auf der anderen Seite entzogen sich viele Jugendverbände dem Zugriff, indem 

sie sich selbst auflösten beziehungsweise ihre minderjährigen Mitglieder aus einer festen 

Mitgliedschaft entließen, sodass diese in der Gemeindejugend neu anfangen konnten, was 

laut des Vertrages durchaus erlaubt war. Es ist nicht mehr nachzuvollziehen, welcher 

dieser Wege häufiger begangen wurde, aber man kann davon ausgehen, dass in vielen 

Teilen des Reiches die gemeindliche Jugendarbeit aufblühte.90 

Um die kirchliche Jugendarbeit zu fördern, die nun in der Verantwortung der einzelnen 

Pfarreien lag, wurde in Bayern das Amt eines Landesjugendpfarrers geschaffen, wie es 

in einigen anderen Landeskirchen schon fester Bestandteil war. Erster 

Landesjugendpfarrer in Bayern wurde Heinrich Riedel. Unter der Führung des 

Landesjugendpfarrers und der jeweiligen Bezirksjugendpfarrer konnte sich die 

Jugendarbeit in den Gemeinden profilieren.91 

 

2.5 Erster Widerstand 

Auch wenn die evangelische Kirche sich in dieser Zeit nicht mit Ruhm überhäufte, ist der 

Blick dennoch oder gerade deshalb auch auf die Kräfte zu richten, die in den Widerstand 

gegen des NS-Regime traten. Ein wichtiger Beitrag dazu kam vom Schweizer Theologen 

Karl Barth, der in den 30er Jahren in Bonn an der Universität lehrte. In seiner Schrift 

„Theologische Existenz heute“ rief er 1933 zu einer „theologischen Besinnung über das 

eigentliche Wesen der Kirche und ihren Auftrag“92 auf. Er kritisierte die Kirchenreform, 

die seiner Meinung nach überstürzt war und nur durch die Politik ausgelöst wurde.  

Durch diese Kampfschrift kam man an vielen Orten zu der Erkenntnis, dass „Kirche nur 

Kirche bleiben könne in alleiniger Bindung an die Heilige Schrift und das überlieferte 

Bekenntnis der Kirche“93, was eine klare Absage an die politischen, nationalistischen 

Lehren der Deutschen Christen war. Ein weiterer Auslöser für den beginnenden 

Widerstand war die Forderung nach einer Einführung des sogenannten 

„Arierparagraphen“ in einigen Landeskirchen wie Schleswig-Holstein oder Thüringen 

(nicht aber in Bayern). Dieses Gesetz, dessen Gegenstück im staatlichen Bereich schon 
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Anwendung fand, sah vor, dass Geistliche und Beamte der kirchlichen Verwaltung 

arischer Abstammung sein müssen, um ihren Dienst auszuüben. Zudem sollten sie 

„rückhaltlos für den nationalen Staat und die deutsche evangelische Kirche“94 eintreten. 

Wer als nichtarisch galt oder mit einer nichtarischen Person liiert war, sollte entlassen 

werden.95 Martin Niemöller, Pastor in Berlin-Dahlem, rief im September 1933 alle 

evangelischen Pfarrer des Reiches in einem Rundschreiben dazu auf, sich dem 

Pfarrernotbund anzuschließen und sich damit darauf zu verpflichten „sich für ihre 

Verkündigung nur an die Heilige Schrift und an die Bekenntnisse der Reformation zu 

binden“96. Die Zustimmung war beachtlich. Bereits ein viertel Jahr später waren dem 

Notbund nahezu 6000 Pfarrer, und damit etwa jeder dritte Pastor, beigetreten.  

Dennoch ist hier anzumerken, dass der Pfarrernotbund sich nicht als politische, 

regimekritische Vereinigung verstand, sondern als eine rein innerkirchliche 

Gegenbewegung, die sich gegen die Deutschen Christen wandte.97 

Ganz im Gegenteil befürworteten viele Pastoren und auch Martin Niemöller selbst Adolf 

Hitler und sein Regime. Dennoch war dieser Notbund ein erster Schritt in Richtung 

kirchlichen Wiederstandes. Bald stellten sich auch verschiedene Landesbischöfe, unter 

anderem auch Bayerns Landesbischof Meiser, hinter diese Gegenbewegung. Später 

entstand aus dieser gemeinsamen Oppositionsbewegung die Bekennende Kirche (BK)98, 

zu der es an anderer Stelle in dieser Arbeit noch Ausführungen geben wird. 

Auch Dietrich Bonhoeffer setzte sich theologisch sehr intensiv mit der Einführung des 

Arierparagraphen in der Kirche auseinander. Für ihn war es selbstverständlich, dass das 

Judentum christlich gesehen ein rein religiöser Begriff und niemals ein rassischer Begriff 

ist. Lutherisch geprägt trennte er Kirche und Staat und sah darin weniger ein politisches 

als vielmehr ein rein kirchliches Problem, da man als Kirche dem Staat nicht vorschreiben 

könne, wie er richtig handele, als Kirche aber solche falschen Lehren nicht übernehmen 

dürfe.99 Auch hieran zeigt sich, dass die evangelische Kirche zum einen zu diesem 

Zeitpunkt schon sehr gespalten war, zum anderen lässt sich aber auch erkennen, dass die 

Oppositionsbewegung zwar innerkirchlich klare Standpunkte gegen die Deutschen 

Christen vertrat, dem staatlichen Handeln gegenüber (wie etwa bei der Einführung des 
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Arierparagraphen in staatlichem Umfeld) aber sehr zurückhaltend agierte und vieles 

teilnahmslos und kommentarlos geschehen ließ. 

Auch die Evangelische Jugend war in den Kirchenkampf mit hineingezogen und musste 

sich dort behaupten. Sie war der Hitlerjugend und den Verantwortlichen der NSDAP ein 

Dorn im Auge, weil sie sich zwar durchaus einordnete, aber sich nicht komplett 

gleichschalten ließ. Das eigenständige Denken spielte immer noch eine große Rolle in der 

EJ, was den Nationalsozialisten missfiel. Auch wenn viele oppositionelle 

Stellungnahmen der Jugend rein religiös begründet wurden, etwa gegen das rassistische 

Vorgehen in der Judenfrage oder gegen den gesteigerten Nationalismus, so wurden sie 

eben doch „zur politischen Haltung, weil sie sich gegen ideologische Grundlagen des 

neuen Staates richtete[n]“100. Die Jugend befand sich in einer Situation zwischen 

Anpassung beziehungsweise Kompromissbereitschaft, um weiterhin bestehen zu können, 

und dem Versuch, sich gegen die weltanschaulichen Forderungen der NSDAP und 

insbesondere der Hitlerjugend zu wehren. 

2.6 Entstehung der Bekennenden Kirche 

Reichsbischof Müller erließ am 4. Januar 1934 die „Verordnung betreffend die 

Wiederherstellung geordneter Zustände in der Deutschen evangelischen Kirche“101 aus 

Angst um seine Stellung und, um dem zunehmenden Druck auf ihn zu entgehen. Diese 

verbot den Pfarrern sich öffentlich kritisch über das Kirchenregiment oder dessen 

Maßnahmen zu äußern, beziehungsweise überhaupt dazu Stellung zu nehmen. Ansonsten 

drohte ihnen ein Amtsenthebungsverfahren.102 Dieser „Maulkorberlass“103 sorgte 

allerdings nur für erneute Proteste und auch der Pfarrernotbund legte Widerspruch ein. 

Dennoch schaffte es der Reichsbischof, seine Stellung mit Hilfe von Adolf Hitler zu 

stärken. Pastor Martin Niemöller wurde von Hitler nach einem abgehörten Telefonat der 

Illoyalität gegenüber dem NS-Regime beschuldigt und in Folge dessen suspendiert. 

Ebenso wurden in diesem Zuge auch weitere ungeliebte oppositionelle Geistliche ihres 

Amtes enthoben.104 Das war ein schwerer Schlag gegen die Opposition. Der 

Reichsbischof machte sich indes weiter daran, die Landeskirchen gleichzuschalten.  Dies 

gelang in den von den Deutschen Christen dominierten Landeskirchen, aber nicht in den 
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sogenannten „intakten“ Landeskirchen, in denen die Gegner der DC die Oberhand hatten, 

wie etwa in der württembergischen Kirche oder in Bayern. Während in diesen intakten 

Landeskirchen die Kirchenvertreter in die Opposition gingen, bildeten sich in den anderen 

Kirchen freie Synoden aus bekenntnistreuen Pastoren und Gemeindemitgliedern, die sich 

gegen ihre deutschchristlichen Pfarrer wandten. Zum ersten Mal trafen sich freie Synoden 

und die Vertreter der intakten Landeskirchen im April 1934 in Ulm und im Mai zur 

folgeträchtigen Bekenntnissynode in Barmen. Hier erhoben die Teilnehmer den 

Anspruch, die „wahre Deutsche Evangelische Kirche zu repräsentieren“105. In den sechs 

Thesen der Barmer Theologischen Erklärung wird das Evangelium als einzige Quelle der 

Wahrheit in den Mittelpunkt gestellt und wandte sich damit gegen die Irrlehren der 

Deutschen Christen106. Aus dem gemeinsamen Protest all dieser unterschiedlichen 

Gruppen erwuchs eine neue Kirche: Die Bekennende Kirche.107 

 

2.7 Gemeindejugend in Bayern 

Da sich in den einzelnen Landeskirchen der weitere Weg der evangelischen Jugend sehr 

unterschied und in einigen Landeskirchen, die sehr unter dem Regiment der Deutschen 

Christen litten, die Gemeindejugendarbeit zum Teil geheim geführt werden musste, 

weshalb nur wenige Aufzeichnungen vorhanden sind, würde eine Betrachtung der 

Jugendarbeit in allen Landeskirchen den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Deshalb wird 

der Fokus in den nächsten Abschnitten auf der evangelischen Jugendarbeit in der 

bayerischen Landeskirche liegen.  

Nachdem der Landesjugendpfarrer Heinrich Riedel in Bayern seinen Dienst angetreten 

hatte, war es Zeit für einen neuen Weg. Wie oben schon beschrieben, verschloss sich die 

HJ einer Zusammenarbeit mit der Evangelischen Jugend, sodass die Verbände ihre Arbeit 

nicht mehr weiterführen konnten. Neues Ziel war also die verkirchlichte, gemeindliche 

Jugendarbeit für alle Jugendlichen unter 18 Jahren. Diese war vor allem eine offene 

Jugendarbeit, da es keine feste Mitgliedschaft mehr gab. Dennoch sollten die 

Jugendverbände nicht ausgeschlossen werden, sondern es sollte versucht werden, die 

Erfahrung und Professionalität der Verbände zu nutzen und in die Gemeinden einfließen 
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zu lassen.108 Interessant ist an dieser Stelle ein Blick in das Kirchliche Amtsblatt Bayerns 

von 1934, in dem zum einen der Aufbau der Gemeindejugend erläutert wird („Die 

Führung der gesamten kirchlichen Jugendarbeit liegt in den Händen des 

Landesjugendpfarrers“109, „An die Seite des Landesjugendpfarrers tritt die 

Landesjugendkammer“110). Die gesamte Arbeit an den Jugendlichen über und unter 18 

Jahren wurde also unter Einbindung der Verbände in der Landesjugendkammer 

zusammengefasst, die dem Landesjugendpfarrer beratend zur Seite stand. Zum anderen 

wurden in diesem Kirchlichen Amtsblatt auch die Arbeitsformen aufzeigt: Vorgesehen 

waren unter anderem Jugendgottesdienste sowie Abende für Konfirmandinnen und 

Konfirmanden, Dienste an und in der Gemeinde, Gruppenabende sowie Theaterspiel und 

Musizieren.111 

 

2.8 Die Bekenntnissynode von Augsburg 

Nach der 2. Bekenntnissynode von Berlin-Dahlem rief die BK das kirchliche Notrecht 

aus und brach damit endgültig mit dem kirchlichen Regiment Müllers. Bruderräte setzten 

sich in den „zerstörten“ Landeskirchen (die Landeskirchen, in denen die Deutschen 

Christen an der Spitze standen) nun neben den deutschchristlichen Kirchenleitungen an 

die Spitze vieler Landeskirchen. Dieser Widerstand hatte Wirkung. Das 

Eingliederungsgesetz der Kirche wurde aufgehoben und Hitler war zu Gesprächen mit 

den Bischöfen bereit. Nun bestand die Hoffnung auf eine Einigung mit dem NS-Staat und 

einer Neuordnung der Kirche. Der größte Teil der Pastoren befürwortete das Regime noch 

und stand ihm weiterhin loyal gegenüber. Diese Hoffnung nahm in der Beauftragung 

einer Vorläufigen Kirchenleitung (VKL) Gestalt an.112 Die VKL bestand aus dem 

Reichsbruderrat, der eine Vertretung der verschiedenen Bruderräte auf Reichsebene war, 

und den Vertretern der intakten Kirchen. Bruderräte waren informelle Gremien zur 

Leitung der Kirchengemeinden. Doch weder das Dahlemer Notrecht noch die VKL 

wurden vom Staat anerkannt.113 So blieb die komplette Verwaltung der Kirche inklusive 

der kirchlichen Finanzverwaltung in den Händen der deutschen Christen.114 

Auch mit einem internen Zwist hatte die BK zu kämpfen. Pfarrer Martin Niemöller, der 
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den Pfarrernotbund ins Leben gerufen hatte, Karl Barth und andere verweigerten der VKL 

ihre Zustimmung. Niemöller argumentierte, dass diese Kirchenleitung zu viele 

Kompromisse einging und so das wahre Wesen der Bekennenden Kirche nicht 

ausreichend zur Kenntnis nahm. Genau wie auch Karl Barth, wollte Niemöller eine 

Kirche nach dem Vorbild der Bekenntnissynoden von Barmen und Dahlem und einen 

Gemeindeaufbau, der am Bekenntnis orientiert ist. Die Vorläufige Kirchenleitung 

hingegen wollte, mit der Hoffnung auf Anerkennung auf staatlicher Seite, die breite 

Masse ansprechen. Diese Gegensätze sorgten immer wieder für Konflikte, die anfangs 

jedoch überbrückt werden konnten.115 In der NS-Politik kam es nun zu einem 

Kurswechsel. Alle kirchlichen Veranstaltungen außerhalb der Kirchenräume wurden 

verboten und es kam zu einer neuheidnischen Bewegung, die einen germanischen 

Gottglauben propagierte und das Christentum leugnete. Sowohl die Regierung als auch 

die Parteiorganisation der NSDAP unterstützten diese Glaubensbewegung.116 Auch die 

Maßnahmen gegen bekennende Geistliche wurden schärfer. Proteste gegen diese 

neuheidnische Bewegung wurden unterbunden, über 500 Pfarrer allein aus der 

Altpreußischen Kirche wurden verhaftet und zum ersten Mal wurden Pfarrer in das KZ 

in Dachau eingewiesen. Auch die Kontrolle über die Haushalte der Kirche riss der Staat 

mit der Errichtung von Finanzabteilungen in den Kirchen an sich. Doch das schwächte 

die Bekennende Kirche nicht, sondern führte im Gegenteil dazu, dass die bekennenden 

Gruppen noch weiter zusammenrückten und sich zur dritten Bekenntnissynode in 

Augsburg trafen. Dies wiederum hatte zur Folge, dass die Nationalsozialisten die 

Repressalien gegen die Kirche lockerten und die verhafteten Pfarrer aus der Haft 

entlassen wurden.117 Auf dieser Synode wurde neben der Vertiefung der Einigung 

zwischen Reichsbruderrat und VKL auch „das Verhältnis zur Evangelischen Jugend für 

die kommenden Jahre“118 geregelt. Unter anderem wurde etwa die im Februar von der 

Vorläufigen Kirchenleitung (wie in der Verfassung der Deutschen Evangelischen Kirche 

festgelegt) ins Leben gerufene vorläufige Jugendkammer von der Synode offiziell 

bestätigt.119 Diese Reichsjugendkammer sollte für eine einheitliche Führung der 

evangelischen Jugendarbeit in Deutschland sorgen.120 Mitglieder dieser Jugendkammer 
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waren unter anderem einige Landesjugendpfarrer, so etwa Heinrich Riedel, 

Landesjugendpfarrer in Bayern, der zweiter Vorsitzender wurde, und die führenden 

Frauen und Männer der Jugendverbände. Man kann den Zeitpunkt dieser Neuordnung 

durchaus als günstig bezeichnen. Das Reichskirchenregiment unter Ludwig Müller war 

zu dieser Zeit am Zusammenbrechen, da es durch den Kirchenkampf stark geschwächt 

war. Gleichzeitig wurden fast 90% der evangelischen Jugendarbeit von der Bekennenden 

Kirche geleistet.121 

 

2.9 Die Spaltung der Bekennenden Kirche 

Auch wenn die Bekenntnissynode zu Augsburg für die Jugendarbeit durchaus positive 

Ergebnisse erzielte, spaltete sich die BK in deren Anschluss in zwei Gruppen. Dieses 

Auseinanderbrechen konnte auch die vierte und letzte Bekenntnissynode Anfang des 

Jahres 1936 nicht verhindern.  Auf der einen Seite formierten sich die intakten Kirchen 

und einige Bruderräte im „Rat der Evangelisch-lutherischen Kirche Deutschlands“. Diese 

waren für Kompromisse und Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen und den 

neugegründeten Kirchenausschüssen offen. Auf der anderen Seite stand eine Gruppe um 

Pastor Martin Niemöller, die jegliche Zusammenarbeit konsequent ablehnte. Im März 

1936 bildete sich aus dieser Gruppe nach dem Rücktritt der ersten eine zweite VKL, die 

das NS-Regime deutlich und offen kritisierte.122 

In einer fast schon naiven Aktion stellten die Führer der Bekennenden Kirche eine 

Protestschrift zusammen, die sie Hitler direkt zukommen lassen wollten, anstatt sie vorher 

in die öffentliche Diskussion zu stellen. Sie erhofften sich von Hitler dadurch eine 

Änderung der Politik. Kritisiert wurden in dieser Protestschrift unter anderem die 

willkürlichen polizeilichen Maßnahmen, die Zerstörung der kirchlichen 

Selbstständigkeit, die Entkonfessionalisierung im Reich und die Verpflichtung der 

Christen zum Judenhass. Doch Hitler ignorierte diese Denkschrift. Jedoch hatte sie 

dennoch erhebliche Konsequenzen. Eine Abschrift wurde ins Ausland geschmuggelt und 

ungekürzt veröffentlicht. Zahlreiche ausländische Medien berichteten darüber. Daraufhin 

wurde die BK des Verrats bezichtigt. Anstatt aber nun die Denkschrift in den Gemeinden 

zu veröffentlichen und zu verbreiten, um auf Rückendeckung zu hoffen, ruderten die 

Führer der Bekennenden Kirche zurück. Sie verkündeten ihre Loyalität zum Staat und 
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eine weitreichend abgeschwächte Ausgabe der Schrift in Form einer Kanzelabkündigung, 

sodass letztendlich nur noch Kritik an den Angriffen gegen die Kirche geübt wurde. Sie 

enthielt keinerlei Hinweise mehr auf antisemitische Maßnahmen oder die illegale 

Errichtung der Konzentrationslager.123 

2.10 Resümee 

Abschließend lässt sich sagen, dass die Nationalsozialisten nach dem Machtantritt Hitlers 

schnell ihr wahres Gesicht zeigten. Sie begannen damit, die gesamte Gesellschaft 

umzustrukturieren und auf das nationalsozialistische Regime auszurichten. Davon waren 

auch Kirchen und die EJ betroffen. Die evangelische Kirche spaltete sich, die Jugend 

setzte ihr Vertrauen in Reichsbischof Müller, der die Jugend an das Regime verriet. Der 

große Widerstand blieb aus. Die Jugend hatte in der Konsequenz keine andere 

Möglichkeit, als Schutz unter dem Dach der Gemeinde zu suchen und sich auf die 

Selbstbehauptung zu konzentrieren. Die Kirche fand nicht den Mut, sich von den 

staatlichen Maßnahmen zu distanzieren, was in Schweigen und Zurückhaltung resultierte. 

 

3. Zwischen den Zeiten (1935 - 1937/38) 
 

3.1 Evangelische Jugendarbeit in der Zeit der Freizeiten und Großveranstaltungen 

Nach der Entstehung der Reichsjugendkammer schien es für die evangelische 

Jugendarbeit wieder bergauf zu gehen. Doch die staatlichen Repressalien gegen die 

Evangelische Jugend, die dem Staat ein Dorn im Auge war, wurden stärker. Am 23. Juli 

1935 wurde der evangelischen Jugendarbeit durch Heinrich Himmler, Reichsführer der 

SS124, „jede Betätigung versagt […], die nicht rein kirchlich-religiöser Art war“125. Dies 

war insofern eine Einschränkung, da durch den Eingliederungsvertrag der 

Gemeindejugend von vornherein jegliche geländesportliche und politische Erziehung 

untersagt war. Nachdem in Bayern knapp ein Jahr später sämtliche öffentliche religiöse 

Veranstaltungen außerhalb der Kirchengebäude durch die Bayerische politische Polizei 

verboten wurden, war der Bewegungsradius der evangelischen Gemeindejugend (nicht 

nur in Bayern) enorm eingeschränkt. Der Staat propagierte eine Einheit der Jugend und 

                                                           
123 Vgl. Conway (1969), S. 181f. 
124 Die Schutzstaffel (SS) wurde 1925 zum persönlichen Schutz Adolf Hitlers gegründet und entwickelte 

sich zur mächtigsten Organisation des NS-Regimes. Ihr waren neben dem Geheimdienst und der 

Geheimen Staatspolizei (Gestapo) ab 1937 auch die gesamte Polizei unterstellt.  

vgl. Kammer/Bartsch (1989), S. 197f. 
125 Kitzmann (1999), S. 297 
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wollte sie nun in einer Staatsjugend komplett gleichschalten. Dabei schreckte die 

Hitlerjugend auch vor physischer Gewalt nicht zurück, wie sie auf verschiedenen 

Propagandaplakaten proklamierte.126 Doch es fanden sich immer wieder Möglichkeiten, 

diese Verbote zu umgehen und die Jugendarbeit weiterzuführen. Ein Beispiel hierfür ist 

die Freizeitkirche in der Eichenau bei Fürstenfeldbruck. Vor den Einschränkungen durch 

die Nationalsozialisten war dies ein Ort für Freizeiten der städtischen Jugendgruppen, die 

sich dort ein Landheim aufgebaut hatten. Nach den Verboten beauftragte der dortige 

Bezirksjugendpfarrer einen ihm vertrauten Architekten eine Jugendkirche zu bauen. Auf 

diese Weise konnten dort weiterhin Freizeiten stattfinden.127 

Freizeiten (vor allem Bibelfreizeiten) waren auch ein Schwerpunkt der evangelischen 

Gemeindejugendarbeit in Bayern in den Jahren 1936 und 1937, die sich trotz 

Erschwernissen seitens der HJ großem Zuspruch erfreuen konnten. Auch wenn die 

Gestapo (Geheime Staatspolizei)128 zwei Freizeiten gewaltsam auflöste, konnten 

immerhin 46 Freizeiten im Juli und August 1936 ohne weitere Störungen durchgeführt 

werden. In den darauffolgenden zwölf Monaten gab es über 100 Bibelfreizeiten mit 

insgesamt annähernd 6000 Teilnehmern. Vermutlich kam es der evangelischen 

Jugendarbeit auch zu Gute, dass 1936 die olympischen Spiele in Berlin stattfanden und 

das NS-Regime kein unnötiges Aufsehen erregen wollte. So kam es ohne größere 

Störungen zu Großveranstaltungen der Jugend auf der Burg Wernfels, in Nürnberg und 

an vielen anderen Orten in Bayern. Dies spricht eindeutig für den Erfolg der damaligen 

Jugendarbeit, da die Evangelische Jugend seit über vier Jahren von der HJ und dem Staat 

bekämpft wurde.129 

Die Hitlerjugend wurde im Dezember 1936 schließlich zur Staatsjugend erklärt. Das 

„Gesetz über die Hitlerjugend“ fasste die gesamte Jugend des deutschen Reiches in der 

Hitlerjugend zusammen. Außerdem wurde die Hitlerjugend nun neben der Schule und 

dem Elternhaus für „die Erziehung der Jugend im Sinne des Nationalsozialismus 

                                                           
126 Vgl. Boberach (1982), S. 32 
127 Vgl. Kitzmann (1999) S. 297f. 
128 Die Geheime Staatspolizei (Gestapo, offiziell Stapo) ging aus der politischen Polizei Preußens, dem 

größten Land des damaligen Reiches, hervor und hatte weitreichende Machtbefugnisse, wie etwa 

Hausdurchsuchungen ohne gerichtliche Befugnis durchzuführen Menschen ohne rechtliche Grundlage in 

Schutzhaft zu nehmen, oder sogar zu foltern und zu töten. 1936 wurde die Staatspolizei Teil der SS und 

damit direkt der NSDAP unterstellt. 

Vgl. Kammer/Bartsch (1989), S. 78ff. 
129 Vgl. Riedel (1976), S. 149 
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verantwortlich“130. Damit wurde die Freiwilligkeit aufgegeben und aus der 

Jugendorganisation der NSDAP wurde eine Staatsjugend.131 

Ein evangelischer Pfarrer aus Kitzingen sprach auf der Bezirkspfarrertagung im Oktober 

1936 seine Bedenken dazu aus. Er kritisierte, dass die Jugendlichen nur noch auf 

Kommandos hörten und befürchtete eine Zunahme der „Abstumpfung gegen alles 

Geistige“132.  

Die Schikanen gegen die Gemeindejugend nahmen nicht ab. Gerade dort, wo sich die EJ 

besonders erfolgreich etablierte, waren die Repressalien am größten. 

So wurde es den Jugendlichen verweigert (sei es durch Verbote oder durch 

Anforderungen, die nicht erfüllt werden konnten),  die Gottesdienste zu besuchen oder es 

wurde gedroht, die Gottesdienstbesuche zu listen, was für Angst und Verunsicherung 

sorgte.133 Doch auch 1937 konnten noch einige Großveranstaltungen, teils mit über 1000 

Teilnehmern und Teilnehmerinnen,  durchgeführt werden, auch wenn das Gesetz über die 

Hitlerjugend die Arbeit erschwerte. Dennoch konnte die Gemeindejugendarbeit im Jahr 

1937 sogar einen Zuwachs verbuchen.134 

 

3.2 Das große Schweigen der Kirchen 

Auch auf die Bekennende Kirche wurde der Druck immer stärker. Sie wurde von der 

Gestapo als staatsfeindlich abgestempelt, obwohl sie mit allen Mitteln versuchte eine 

Brücke zwischen Bekenntnis und Staatstreue zu bauen. Zuerst wurde den Kirchen 

verboten Kirchenaustritte bekanntzugeben. Anschließend wurden den Kirchen 

Kollektenpläne verordnet, nach denen sie sich zu richten haben, was zwar nicht für die 

intakten Kirchen galt, aber dennoch reichsweit für Proteste sorgte. Diese Proteste sorgten 

für weitere Repressionen, so etwa für eine Überwachung der Gottesdienste durch die 

Gestapo oder eine Verhängung von Predigtverboten. Darüber hinaus wurden 800 Pfarrer 

verhaftet oder wie Pastor Niemöller in ein KZ eingewiesen. 135 

Auch wenn sich die bekennenden und intakten Kirchen vehement gegen diese 

Verordnungen wehrten und bedrängte Kirchen in den von den Deutschen Christen 

                                                           
130 Boberach (1982), S. 28ff. 
131 Vgl. ebd. S. 31 
132 Zitiert bei Riedel (1976), S. 146 
133 Vgl. Riedel (1976), S. 147 
134 Vgl. Riedel (1976), S. 149f. 
135 Vgl. Kitzmann (1999), S. 222f. 
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dominierten Gebieten unterstützten, ließen sie doch zu weiten Teilen eine klare Absage 

an das NS-Regime vermissen. Ganz im Gegenteil wurden der Geburtstag Hitlers und auch 

der widerrechtliche Anschluss Österreichs an das Reich im Jahre 1938 von den Kirchen 

mit Glockenläuten ausgiebig gefeiert. Dr. Werner, Mitglied der Deutschen Christen und 

zu dieser Zeit Geschäftsführer der Deutschen Evangelischen Kirche, forderte zur Feier 

dieser Ereignisse gar einen Treueeid auf Hitler, den die Pfarrer ablegen sollten. Entgegen 

eines früheren Beschlusses der Bekennenden Kirche, der besagte, dass ein Führereid 

niemals von der Kirche eingefordert werden dürfe und grundsätzlich abgelehnt würde, 

war es nur eine geringe Zahl an Pfarrern aus der Bekennenden Kirche, die sich bis zum 

Ende diesem Eid verweigerten.136 Der Widerstand der Bekennenden Kirche schwand 

nach und nach, spätestens nach der Verhaftung Niemöllers. Dazu trug auch bei, dass 

selbst aus dem annektierten Österreich positive Stimmen seitens der Kirchenführer zu 

hören waren, die das NS-Regime begrüßten. Auch als Hitler einen Propagandafeldzug 

gegen die Tschechoslowakei startete, leisteten die Kirchen keinen Widerstand. 

Bekenntnistreue Pfarrer, die sich dem nicht unterwerfen wollten, standen oft allein und 

isoliert da. Als ein kleiner Kreis bekenntnistreuer Pfarrer der bekennenden Kirche, vor 

allem aus der zweiten vorläufigen Kirchenleitung, eine Fürbittenliturgie, in der der 

vorausgeahnte Krieg als göttliche Strafe bezeichnet wurde, verbreitete, wurde dies als 

Hochverrat angesehen. Die Verantwortlichen wurden ihres Amtes enthoben und die 

Maßnahmen gegen Pastoren, die Widerstand leisteten, wurden weiter verschärft. Immer 

größere Teile der bekennenden Kirche, unter anderem auch Bischöfe der intakten 

Kirchen, distanzierten sich unter Druck von der vorläufigen Kirchenleitung und deren 

Fürbittenliturgie, aus Angst vor den Konsequenzen, als Verräter bezichtigt zu werden. 

Die BK ist zutiefst gespalten, „der tiefe Riß [sic!] zwischen den Radikalen und den 

Gemäßigten in der Bekennenden Kirche [war, Anm. d. Verf.] an der Frage der 

vaterländischen Verpflichtung sichtbar geworden.“137 

Diese Angst wurde besonders im November 1938 deutlich. Als bei der 

Reichspogromnacht138 177 Synagogen zerstört, jüdische Geschäfte und Häuser verwüstet 

                                                           
136 Vgl. Denzler/Fabricius (1984), S. 75 
137 Kitzmann (1999), S. 224 
138Als Reichspogromnacht (auch Kristallnacht genannt) wurde der Judenpogrom bezeichnet, der in der 

Nacht vom 9. Auf den 10. November 1938 von den Nationalsozialisten verübt wurde. Anlass war nach 

NS-Propaganda der Mord an einem deutschen Diplomaten in Paris durch einen siebzehnjährigen Juden. 

Auslöser der Kristallnacht (wegen der von Scherben im Volksmund übersäten Straßen so genannt), war 

eine hasserfüllte Rede Joseph Goebbels am 9. November vor Führern von NSDAP und SA. Aufkommen 

für die Schäden mussten die Juden selbst, ihre Versicherungen wurden vom Reich beschlagnahmt.  

Vgl. Kammer/Bartsch (1989), S. 109f. 
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und geplündert und über 20 000 Juden verhaftet wurden, schwiegen die Kirchen. Der 

deutschchristliche Landesbischof von Thüringen spricht gar von einem „gottgesegnete(n) 

Kampf des Führers zur völligen Befreiung unseres Volkes“139. Nur vereinzelt gab es 

herausragende Beispiele, wie etwa den evangelischen Pfarrer Heinrich Grüber, der ein 

Büro einrichtete, das Juden mit Rat und Tat beiseite Stand, um aus Deutschland 

auszuwandern. 140 Armin Kitzmann, Pfarrer und Studiendirektor in München, spricht in 

seinem Buch „Mit Kreuz und Hakenkreuz“ von einem „schuldhaften, unverzeihlichen 

Versäumnis“141. 

3.3 Resümee 

In der Zeit zwischen 1935 und 1937/38 fokussierte sich die evangelische Jugendarbeit 

auf das, was ihr geblieben war und versuchte, sich nicht dem staatlichen Druck zu beugen. 

Mit der Durchführung von Bibelfreizeiten versuchte sie ihrem Auftrag gerecht zu werden 

und sich auch gegen den zunehmenden Druck durch Gestapo und die HJ zu wehren. Die 

Bekennende Kirche beugte sich dem zunehmenden Druck und ließ bis auf wenige 

Ausnahmen jeglichen Widerstand vermissen. Somit legitimierte sie durch ihre 

Zurückhaltung jedoch jene widerrechtlichen Gewaltakte des nationalsozialistischen 

Regimes. 

 

4. Evangelische Jugend vor dem Krieg 

 

4.1 Verbote und Besinnung auf die wichtigsten Aufgaben 

Ein Kernbestandteil der gemeindlichen Jugendarbeit waren die (Bibel-)Freizeiten. Das 

Jahr 1938 war deshalb ein großer Schlag für die Jugendarbeit, weil ein großer Teil der 

Freizeiten verboten wurde. Folglich war es selbstverständlich für die Verantwortlichen 

im Jugendwerk und in den Kirchenleitungen, Beschwerden und Proteste vorzubringen. 

Darüber hinaus wurden Handreichungen zu rechtlichen Fragen zur Jugendarbeit 

herausgegeben. Trotz der vielen Verbote wurden dennoch weiterhin Freizeiten 

angemeldet und es konnten aller widrigen Umstände zum Trotz zwanzig Freizeiten in 

Bayern durchgeführt werden. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Jugendarbeit in 

dieser Zeit war die Mitarbeitergewinnung und die Kernbildung. Hierfür versammelten 

                                                           
139 Zitiert bei von Hehl (1993), S. 169 
140 Vgl. Conway (1969), S. 235ff. 
141 Kitzmann (1999), S. 226 
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sich ehrenamtliche Leiterinnen und Leiter, sogenannte Verantwortliche, auf großen 

Treffen, um sich in Gottesdiensten feierlich verpflichten zu lassen. 142 

 

4.2 Theologie und Kennzeichen der Evangelischen Jugendarbeit 

Bevor es in den nächsten Kapiteln um die Situation der Kirche und der evangelischen 

Jugendarbeit im zweiten Weltkrieg geht, soll an dieser Stelle noch einmal ein Überblick 

über die Theologie und Kennzeichen der Evangelischen Jugend während der Jahre unter 

dem NS-Regime gegeben werden.  

Es ist festzuhalten, dass durch den Zusammenschluss im Jugendwerk, der letztlich Teil 

der Bekennenden Kirche ist, verschiedenste theologische Schulen, Frömmigkeitstypen 

und auch verschiedenste Zielsetzungen aufeinandertrafen. Dennoch schafften es die 

Verantwortlichen der Jugendkreise sich auf eine breite Gemeinsamkeit zu einigen. Dies 

war vor allem auf die äußeren Gegebenheiten und das daraus folgende innere 

Zusammenrücken zurückzuführen. Die Jugendkreise befanden sich, vielleicht noch mehr 

als die Gemeinden, in einer Situation, die sich mit der Situation der ersten Christen 

vergleichen lässt. Die Führung der evangelischen Jugendarbeit war in diesen Tagen unter 

anderem beeinflusst von Karl Barth, von einer Neuentdeckung des Luthertums, aber auch 

von einer moderaten Form des Pietismus. In der theologischen Grundhaltung kann man 

fünf Schwerpunkte ausmachen: Eine Rückbesinnung auf die Bibel, die Verflechtung mit 

der Gemeinde, eine seelsorgerliche Dimension, die Bedeutung der missionarischen 

Arbeit und der Aspekt von Dienst und Opfer.  

4.2.1 Rückbesinnung auf die Bibel  

Bibelarbeit war in jedem Jugendkreis, egal von welcher theologischen Schule geprägt, 

ein Kernthema. Deshalb waren auch die Bibelfreizeiten bei den Jugendlichen sehr 

gefragt. In der Bibel suchten die Jugendlichen in dieser undurchsichtigen Zeit nach den 

ewigen Wahrheiten und versuchten sich mithilfe der Bibel mit dem Weltbild der 

Nationalsozialisten auseinanderzusetzen. Diese Arbeit wurde in einem doppelten Ziel 

formuliert: „das Wort sucht die Jugend“ und „Jugend sucht das Wort und sammelt sich 

um das Evangelium“143. 

 

                                                           
142 Vgl. Riedel (1976), S. 154f. 
143 Zitiert bei Riedel (1976), S. 159 
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4.2.2 Verflechtung mit der Gemeinde 

Die Gemeinde war ein Schutzort für die Jugendarbeit. Durch den Jugendvertrag mit der 

Hitlerjugend befand sich die Jugendarbeit in einer Krise und die einzige Möglichkeit sie 

weiterzuführen war unter dem Dach der Gemeinden. Deshalb wurde das Verhältnis zur 

Gemeinde neu überdacht, ohne sich dabei zu stark in eine starre Verkirchlichung 

hineinzubegeben.144 

4.2.3 Seelsorge 

Seelsorge war ein eher kaum sichtbarer aber ein sehr wichtiger Aspekt für die damalige 

evangelische Jugendarbeit. Durch die Konflikte mit der Hitlerjugend und dem 

wachsenden Druck durch Staat und Regierung, war Jugendseelsorge sehr gefragt. Dieser 

verborgene Dienst, der kaum erfasst war, bedeutete auch immer Verkündigung und 

Bekehrung, denn der Mensch sollte in seiner Ganzheit erfasst werden. 

 

4.2.4 Missionarisches Wirken 

Trotz allem Druck von außen und den widrigen Umständen, wollte die Jugend nicht unter 

sich bleiben, sondern strebte nach einer Nachfolge Christi in Tat und Wort und dem 

Auftrag, das Evangelium weiterzutragen. Und allein „das Vorhandensein treuer Christen 

war in der damaligen Zeit eine für viele unbequeme Tatsache und Frage und ein Aufruf 

an die Gesellschaft zugleich“145. 

 

4.2.5 Dienen und Opfern 

Die Nachfolge Christi sollte nicht nur in der Wortverkündigung liegen, sondern sich auch 

in Taten zeigen. Dienste an der Gemeinde waren der Jugend sehr wichtig und auch 

finanzielle Dienste wie das Jugenddankopfer gehörten zur Arbeit der Jugend. Ohne diese 

Dankopfer wäre eine Finanzierung der Jugendarbeit kaum möglich gewesen.146 

 

 

 

 

                                                           
144 Vgl. Kitzmann (1999), S. 281f. 
145 Riedel (1976), S. 160 
146 Vgl. ebd. 
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5. Die Situation nach 1939 

 

5.1 Das endgültige Verstummen der Bekennenden Kirche  

 

5.1.1 Verschärfte Repressalien für die Bekennende Kirche 

In den Monaten vor Ausbruch des zweiten Weltkrieges147 verschärfte sich die 

Kirchenpolitik der Deutschen Christen noch einmal. So wurden Gesetze verabschiedet, 

die den Juden jegliche Kirchenzugehörigkeit versagte und bestehende 

Kirchenmitgliedschaften annullierte. Des Weiteren verfassten Vertreter der Deutschen 

Christen die „Godesberger Erklärung“. Auch einige lutherische Landeskirchen 

unterzeichneten diese Erklärung, was zu großem Widerstand bei den bekenntnistreuen 

Bischöfen führte. Diese Erklärung sollte ein Konzept für die weitere Ausrichtung der 

Kirche darstellen und den Streit innerhalb der Kirche endgültig schlichten. Sie basierte 

auf einer rein nationalsozialistischen Weltanschauung und sollte als eine Art Ehrerbietung 

an Adolf Hitler dienen.148 Kernthema dieser Erklärung war unter anderem die Reinigung 

der Kirche von allem Jüdischen. Dies gipfelte in der Ankündigung der Deutschen 

Christen ein Institut zu gründen, dass jeglichen jüdischen Einfluss auf die Kirche 

erforschen und beseitigen sollte. Dessen judenfeindliche Schriften waren jedoch so 

offensichtlich darauf ausgelegt, sich dem Staat loyal gegenüber zu inszenieren, dass selbst 

die Nationalsozialisten sich von diesem Institut distanzierten.149 

Neben der Godesberger Erklärung wird der Druck insbesondere auf die BK verschärft. 

Zuschüsse werden ersatzlos gestrichen, Pfarrer werden ausgewiesen, Rede- und 

Predigtverbote werden verhängt, Büros werden von der Gestapo durchsucht und Pfarrer 

sowie Kirchenvorsteher müssen sich zwischen Partei- und Kirchenamt entscheiden. Des 

Weiteren wurde verfügt, dass keine Kirchen mehr in Neubaugebieten errichtet werden 

dürfen. Darüber hinaus wurden Verordnungen erlassen, die rein darauf ausgelegt waren, 

der Kirche das Leben so schwer wie möglich zu machen. So etwa die Verordnung, dass 

Bibelstunden nur noch in Räumen mit direktem Zugang ins Freie erlaubt sind.150 

Als im Sommer 1939 die nationalsozialistische Propaganda Behauptungen über durch 

                                                           
147 Der zweite Weltkrieg begann „mit dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939“  

Kammer/Bartsch (1989), S. 237 
148 Vgl. Denzler/Fabricius (1984), S. 93f. 
149 Vgl. Conway (1969), S. 245f. 
150 Vgl. Kitzmann (1999), S. 320 
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Polen misshandelte Deutsche oder aus Polen vertriebene deutsche Pfarrer aufstellte, 

schwiegen die Kirchen. Sie isolierten sich von ausländischen Kirchen und fürchteten 

jegliche Schritte, die die eigene Institution in Gefahr bringen könnten.  

5.1.2 Der Zwiespalt der Christen im zweiten Weltkrieg 

So kam es dazu, dass die Kirchen zum großen Teil selbst dann nicht protestierten, als 

Hitler in Polen einmarschierte.151 Trotz der massiven Eingriffe des Staates in das 

kirchliche Leben, scheute sich die Kirche bei Kriegsbeginn nicht ihre Solidarität mit dem 

nationalsozialistischen Regime zu bekunden. Darüber hinaus gab es nur Wenige, auch in 

der Bekennenden Kirche, die den Kriegsdienst verweigerten, da diese Verweigerung 

fatale Konsequenzen gehabt hätte. Viele Christen befanden sich in einem Zwiespalt: Sie 

wollten zum einen trotz Ablehnung des Nationalsozialismus ihrer Nation treu dienen, sie 

wollten auf der anderen Seite aber auch dem Christentum treu bleiben. Ein Sieg der 

Nationalsozialismus hätte jedoch vermutlich das Ende der christlichen Kirche bedeutet.152 

So kam es, dass auch die Bekennende Kirche weiterhin ihre Loyalität dem Staat 

gegenüber hochhielt.153 Dennoch hielt dies die Nationalsozialisten nicht davon ab weiter 

gegen die Kirchen vorzugehen.154 Was die Regierung mit den Kirchen vorhatte, zeigte 

sich im Juli 1940 im Reichsgau Wartheland (ehemals zu Polen gehörig). In einer rein 

mündlichen Unterredung eines Vertreters der NS-Regierung mit Vertretern der Kirchen, 

von der auch später keine offizielle Verordnung publiziert wurde, wurde unter anderem 

verkündet, dass es „keine Kirchen mehr im staatlichen Sinne, sondern nur religiöse 

Kirchengesellschaften im Sinne von Vereinen“155 geben würde. Des Weiteren wurde die 

Kindertaufe so gut wie außer Kraft gesetzt, da der Staat entscheiden sollte, wer Mitglied 

in den Kirchen werden darf. Zwar wurde dieses Programm nie umgesetzt, doch es zeigte 

deutlich die Pläne der Nationalsozialisten nach siegreichem Ende des Krieges.156 Der 

Chef der Parteikanzlei, Martin Bormann, sprach 1941 von einer generellen 

Unvereinbarkeit von Christentum und Nationalsozialismus. Dies zeigte eine deutliche 

Wende in den Ansichten der Nationalsozialisten gegenüber der Kirche im Vergleich zu 

1933, als das Christentum noch als Grundlage des neuen Regimes propagiert wurde.  

                                                           
151 Vgl. Conway (1969), S. 246 
152 Vgl. Röhm/Thierfelder (1983), S.110 
153 Vgl Kitzmann (1999), S. 321 
154 Vgl. Hehl (1993), S. 175f. 
155 Zitiert bei Denzler/Fabricius (1984), S. 96 
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5.1.3 Die letzte Stimme der Bekennenden Kirche 

Im Gegensatz zu den Repressalien und Drohungen stand der Wunsch Hitlers, jegliche 

Maßnahmen gegen die Kirchen während des Krieges zu unterlassen, um den nationalen 

Zusammenhalt nicht weiter zu gefährden. Insgesamt zeigt sich also das Bild einer sehr 

ambivalenten Kirchenpolitik der Nationalsozialisten im zweiten Weltkrieg. Jede 

Maßnahme war auf die Einhaltung der eigenen Ziele gerichtet. Fügten sich die Kirchen 

diesen nicht, wurden sofort Drohungen und Verbote ausgesprochen.157 Die Bekennende 

Kirche verstummte in dieser Zeit des fortschreitenden Krieges nahezu gänzlich. Während 

die Kirchenleitungen der Deutschen Christen Hitlers Kriegsleistungen rühmten, die 

Glocken für ihn läuten ließen und die Kirchen mit Flaggen schmückten, führte die 

Gestapo ihren Kampf gegen die Kirche fort. Ziel war es, kirchliche Themen völlig aus 

dem öffentlichen Bewusstsein zu verdrängen, um alle Konzentration auf den Krieg zu 

lenken.158 Dies sollte darüber hinaus dazu führen, die Diskussionen über die Euthanasie159 

verstummen zu lassen. Die Ermordung psychisch und geistig kranker Menschen hat in 

der Bevölkerung und vor allem auch bei den Kirchen zu großen Protesten geführt. Auch 

der württembergische Landesbischof Wurm, in dessen Seelsorgebereich eine der 

Vernichtungsanstalten der Euthanasieaktion lag, legte in zwei Briefen schriftlich Protest 

beim Innenministerium des Reiches ein. Armin Rudi Kitzmann bezeichnet Wurm als „die 

letzte offizielle Stimme, die der Bekennenden Kirche im Dritten Reich geblieben war.“160 

Wurm sandte auch weitere Protestschreiben an die Reichskanzlei, den Reichsstatthalter 

und an Hitler selbst, bis er verwarnt wurde und ihm Wehrkraftzersetzung, also der Angriff 

auf die wehrhafte Selbstbehauptung des Volkes, vorgeworfen wurde, was ihm im 

schlimmsten Falle den Tod gebracht hätte. So verlor die BK auch die letzte Stimme, die 

noch Autorität innehatte.161 

Ein mutiger Schritt der Bekennenden Kirche war die Verfassung einer Denkschrift 

gemeinsam mit der katholischen Kirche, die im Dezember 1941 an die Regierung 

gesendet wurde. In dieser Denkschrift heißt es unter anderem: „Jeder Mensch […] hat das 

                                                           
157 Vgl. Conway (1969), S. 247f. 
158 Vgl. Kitzmann (1999), S. 321ff. 
159 Als geheim eingestuftes Programm der Nationalsozialisten mit dem Ziel der Ermordung von  

Menschen, deren Existenz als „lebensunwert“ angesehen wurde, wie etwa geistig und psychisch erkrankte 

Erwachsene (aber auch Kinder). Inoffiziell wurde dieses Programm als „Aktion T 4“ bezeichnet (Sitz der 

Dienststelle war in der Tiergärtnerstraße 4 in Berlin). Insgesamt fielen dieser organisierten Massentötung 

120.000 Menschen zum Opfer, bis sie nach großen Protesten katholischer und evangelischer Geistlicher 

eingestellt wurde. Vgl. Kammer/Bartsch (1989), S. 63f. 
160 Kitzmann (1999), S. 327 
161 Vgl. ebd., S. 328f. 
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natürliche Recht auf Leben und auf die zum Leben notwendigen Güter“162. Doch wie so 

viele andere Schriften wurde diese schlicht ignoriert. 1943, zwei Jahre vor Ende des 

Krieges, stellte der württembergische Landesbischof Wurm schließlich offiziell die 

Schuld der Kirche und des Volkes fest und verurteilte das Schweigen der Kirchen 

während der Gräueltaten der Nationalsozialisten.163 Wurm war es auch, der schon 1941 

einen Prozess in Gang setzte, um die Kirchen zu einigen. Ostern 1943, ein paar Monate 

bevor er die Schuld der Kirchen bekannte, stellte er sein Einigungswerk vor. Unter 

anderem sollte sich die evangelische Kirche in ihrer Verkündigung wieder an das 

Evangelium und die Bekenntnisse der Reformation binden. Des Weiteren forderte er, dass 

die Kindertaufe unangetastet bleibt, die wissenschaftliche Ausbildung junger Theologen 

weiterhin bestehen bleibt und die Verbote gegen die Verkündigung außerhalb von 

Gotteshäusern gelockert wird. Tatsächlich schienen seine Forderungen auf eine Trennung 

von Kirche und Staat hinauszulaufen, um die kirchliche Selbstbestimmung 

aufrechtzuerhalten. 

Sowohl beide Flügel der bekennenden Kirche, Reichsbruderrat und zweite vorläufige 

Kirchenleitung, als auch Vertreter der Deutschen Christen - ausgenommen den radikalen 

Deutschen Christen aus Thüringen - unterzeichneten dieses Papier. Zwar war dies ein 

Zeichen, dass sich die Kirchen den Nationalsozialisten nicht protestlos unterwarfen, 

jedoch blieb auch hier der aktive Widerstand aus. Stattdessen distanzierte sie sich, in der 

Obrigkeitslehre Luthers164 verwurzelt, von den Mitgliedern ihrer Kirchen, die aktiven 

Widerstand leisteten, wie etwa Dietrich Bonhoeffer. Die Kirche brachte es nicht einmal 

über sich, ihn in ihre Fürbitten einzuschließen.165 Ihre seelsorgerliche Aufgabe ließen sich 

die Kirchen allerdings nicht nehmen. Das massenhafte Sterben im zweiten Weltkrieg an 

den Fronten und in den zerstörten Städten trieb viele Menschen wieder in die Arme der 

Kirche. Diese zeigte sich solidarisch mit den trauernden und leidenden Menschen, 

versuchte sich um Soldaten zu kümmern, die in Haft waren oder vermisst wurden und 

                                                           
162 Zitiert bei Hehl (1993), S. 178 
163 Vgl. Hehl (1993), S. 178f. 
164 Luthers Obrigkeitslehre lässt sich von seiner Zwei-Reiche-Lehre her ableiten. Diese besagt, dass es auf 

unserer Welt ein geistliches Reich (hier herrscht das Evangelium schon) und ein weltliches Reich (hier 

herrscht noch die Sünde) gibt. Die Obrigkeit wurde von Gott eingesetzt, um ein geordnetes Leben in 

unserer Welt zu ermöglichen. Christen sollen also die Obrigkeit achten, diese soll sich jedoch auch nicht 

in kirchliche Angelegenheiten einmischen. Diese Lehre wurde dahingehend falsch verstanden und 

interpretiert als eine Aufforderung auch einem Unrechtsregime untergeben zu sein. Vgl. Herms (2005), S. 

1936ff. 
165 Vgl. Denzler/Fabricius (1984), S. 97ff. 



 
42 

 

sandte den Soldaten an der Front Briefe und Schriften zu, bis dies verboten wurde.166 

Bis zum Ende des Krieges wichen beide Strömungen der evangelischen Kirche nicht von 

ihrer Haltung ab. Die BK schwieg aufgrund des äußerlichen Druckes, die Deutschen 

Christen priesen mit aller Macht den Führer. 

 

5.2 Die Jugend im Krieg 

 

5.2.1 Das Ende der Freizeiten und weitere Einschränkungen 

Zeigte sich im ersten Halbjahr 1939 noch ein Aufschwung der Jugendarbeit, kam am 01. 

August 1939 der nächste Rückschlag. Die Gestapo, ebenso wie die Hitlerjugend, wollte 

unbedingt jegliche Freizeiten der evangelischen Jugend verbieten lassen und suchte, mit 

dem Versuch den Schein der Rechtmäßigkeit zu wahren, nach plausiblen Gründen dies 

zu rechtfertigen. Im August wurde der Kirchenleitung mitgeteilt, dass keinerlei kirchliche 

Jugendfreizeiten mehr stattfinden könnten, da die Jugend für den Ernteeinsatz gebraucht 

werde. Im Winterhalbjahr konnten dann noch vereinzelt Freizeiten stattfinden, bis sie im 

Herbst 1940 wegen des Krieges ganz verboten wurden.167 Die Verbote der 

konfessionellen Freizeitlager, die sich später auch auf Einkehrtage ausdehnten, 

bedeuteten unter anderem auch das Ende der schon erwähnten Freizeitenkirche in der 

Eichenau. Der Kriegsbeginn bedeutete also einen großen Einschnitt für die kirchliche 

Jugendarbeit.168 

Die kirchliche Arbeit war in den Kriegsjahren deutlich eingeschränkt, da auch die 

Jugendlichen zu verschiedensten Kriegsdiensten verpflichtet wurden. Arno Klönne 

schreibt in seinem Buch „Gegen den Strom“: „Wer sich nun dem Dienst in der HJ entzog, 

wurde durch die staatlichen Organe zur Rechenschaft gezogen“169. Das bedeutete, dass 

für die kirchliche Jugendarbeit folglich deutlich weniger Zeit blieb. Für die Ausbildung 

zu diesen Diensten wurden die Sonntage herangezogen, was weitere Einschränkungen 

mit sich zog. Hierfür waren an 24 Sonntagen im Jahr, was etwa jedem zweiten Sonntag 

entsprach, jeweils vier Stunden am Vormittag sowie 24 Samstagabende im Jahr 

reserviert. Zu dieser vormilitärischen Ausbildung gehörten neben Schießübungen auch 

Kenntnisse über Gelände- und Kartenkunde, Tarnung und Täuschung, das Spähen, das 

                                                           
166 Vgl. Röhm/Thierfelder (1983), S. 110f. 
167 Vgl. Riedel (1976), S. 235f. 
168 Vgl. Kitzmann (1999), S. 324 
169 Klönne (1958), S. 97 
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Schätzen von Entfernungen und viele andere Disziplinen. All das sollte zu „einer 

Steigerung der eigenen Waffenwirkung und der größtmöglichen Vermeidung eigener 

Verluste“170 führen. Für die weibliche Jugend wurden Aufgaben gesucht, die eher deren 

Interessen entsprachen. So waren viele Mädchen etwa in Kindergärten oder Lazaretten 

eingesetzt. Im weiteren Verlauf des Krieges wurden sie allerdings später auch in 

Munitionsfabriken, beim Luftschutzeinsatz oder an Geschützen eingesetzt.171 

Neben dieser vormilitärischen Ausbildung wurde zu den Zeiten der Gottesdienste die 

Anzahl der Filmstunden für Jugendliche erhöht.172  Diese Jugendfilmstunden, die bewusst 

auf die Zeit der Gottesdienste gelegt wurden, gab es schon seit 1934. Sie fanden in Kinos 

aber auch in Schulen sowie anderen öffentlichen Gebäuden statt und „verbanden die 

Vorführung der neuesten Wochenschau mit dem anschließenden Erlebnis eines 

propagandistisch aufgeladenen Spielfilms.“173 Hinzu kam die Zerstörung vieler 

kirchlicher Gebäude durch Luftangriffe, wodurch sich wegen  der ständig drohenden 

Gefahr konnten viele Jugendkreise nicht mehr regelmäßig treffen konnten. Aber auch 

schlicht und einfach das Fehlen vieler Pfarrer (ca. 6600) in den Gemeinden durch 

Waffendienst und dem Einsatz als Kriegspfarrer führte zu einer großen Einschränkung 

der evangelischen Jugendarbeit. Doch nicht nur die Pfarrer, auch viele ehrenamtliche 

Jugendleiter und Jugendleiterinnen und Jugendwarte/-innen waren zum Kriegsdienst 

berufen, sodass die Jugendarbeit nur noch sehr notdürftig weitergeführt werden konnte. 

Der Landesjugendpfarrer wurde zum großen Glück der evangelischen Jugendarbeit durch 

anonyme Hilfe in der militärischen Führungsetage nicht einberufen und konnte bis zum 

Kriegsende in seiner Stellung verbleiben.174 Das Ziel der Nationalsozialisten, die Jugend 

so einzuspannen, dass keine Zeit mehr für Gegner des Regimes, blieb, die Jungen und 

Mädchen zu beeinflussen, wurde dennoch nicht erreicht. Zu diesen Gegnern wurden auch 

die Kirchen gezählt, da die Nationalsozialisten eine Manipulation in der kirchlichen 

Jugendarbeit befürchteten. Zwar ging nur ein kleiner Teil der Jugendlichen in die 

Opposition oder gar in den aktiven Widerstand, aber es war bei weitem keine Mehrheit, 

die zu blindem Gehorsam bereit war und dem Regime gegenüber ohne jeden Zweifel war. 

                                                           
170 Boberach (1982), S. 104 
171 Vgl. Brandenburg (1968), S. 230 
172 Vgl. ebd. 
173 Hoffmann (2018), S. 169 
174 Vgl. Riedel (1976), S. 259 
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Im weiteren Verlauf des Krieges sank die Zahl der uneingeschränkt loyalen Jugendlichen 

noch mehr.175  

5.2.2 Die Jugend bleibt standhaft 

Während des Krieges lässt sich eine Art stiller Waffenstillstand erkennen. Die Jugend 

wollte sich für ihre Nation einsetzen, ob Befürworter oder Gegner des Regimes, und half 

Seite an Seite wo sie konnte.176 Hier waren die Unterschiede zwischen den einzelnen 

Landeskirchen vermutlich eher gering. Trotz der Beschwerlichkeiten und der ständigen 

Gefahr durch Luftangriffe war man darauf bedacht vor allem die Arbeit in der Gemeinde 

für die Zukunft zu gestalten. Trotz des Krieges trafen sich die Bezirksjugendpfarrer 

weiter, der Kontakt der Hauptamtlichen wurde bewusst weiter gepflegt und es kam 1942 

sogar zu einer Fortbildung für die weibliche Jugendarbeit im von Luftangriffen bedrohten 

Nürnberg mit ungefähr 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.177  

Eine neue Aufgabe für die Jugendarbeit ergab sich aus der sogenannten „Erweiterte[n] 

Kinderlandverschickung“178 ab September 1940. Durch diese Maßnahme wurden mehr 

als zwei Millionen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in ganz Deutschland aus 

Gebieten mit hoher Gefahr von Luftangriffen evakuiert und in ländliche Gebiete gebracht, 

meist weit weg vom Heimatort, wo sie auch zur Schule gehen konnten. Die jüngeren 

kamen dort in Pflegefamilien unter, die älteren waren klassenweise unter anderem in 

Herbergen sowie beschlagnahmten Gasthäusern oder Hotels untergebracht. Die Kosten 

hierfür übernahm der Staat, jedoch bedeutete dies auch, dass die Kinder und Jugendlichen 

ausnahmslos der nationalsozialistischen Beeinflussung ausgesetzt waren, da die 

Hitlerjugend und der Lehrerbund der Nationalsozialisten die Verantwortung für den 

Unterricht hatten.179 Der Religionsunterricht wurde in den allermeisten Fällen ausgesetzt, 

weshalb das Jugendwerk versuchte die evakuierten Jugendlichen zu besuchen. Besonders 

für die Konfirmandinnen und Konfirmanden war es wichtig, Besuch von ihrer 

Heimatkirche zu bekommen und die Grüße der Heimatgemeinden kamen in den 

allermeisten Fällen sehr gut an. An manchen Stellen konnte das Jugendwerk auch einen 
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179 Vgl. Boberach (1982), S. 114f. 
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gewissen inneren Einfluss nehmen. Nach Bayern evakuierte Jugendliche konnten an 

manchen Orten sogar von Religionslehrkräften betreut werden.180  

5.2.3 Ein neuer Landesjugendpfarrer 

Die letzten beiden Kriegsjahre brachen für das evangelische Jugendwerk mit einem 

personellen Wechsel an. Heinrich Riedel, bisheriger Landesjugendpfarrer wurde als 

Dekan nach Kulmbach berufen und machte Platz für Pfarrer Hans-Martin Helbich. Dieser 

führte das Jugendwerk über das Kriegsende hinaus und war insgesamt 13 Jahre lang 

Landesjugendpfarrer in Bayern. Aus einem Bericht von ihm von 1944, der in Heinrich 

Riedels Buch „Kampf um die Jugend“ in Auszügen zitiert ist, lässt sich der Stand der 

evangelischen Jugendarbeit in Bayern zu dieser Zeit gut ablesen. Unter anderem war 

besonders die Weiterbildung der verbliebenen ehrenamtlichen und hauptamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig. Für diese wurden mehrere Lehrgänge in 

verschiedenen Städten abgehalten.  Insgesamt gab es in dieser Zeit etwa 700 bis 800 

Jugendkreise. Die meisten Jugendkreise waren aus nachvollziehbaren Gründen 

Mädchenkreise, deren Arbeit in manchen Gebieten nahezu ungestört fortgeführt werden 

konnte. Helbich lagen besonders auch die kleinen Kreise am Herzen, die er darin 

bestärken wollte, trotz der geringen Größe durchzuhalten. Er lobte den Einsatz der oft 

sehr jungen Christinnen und Christen, die die Verantwortung für diese Kreise selbst 

trugen. Allgemein lobte Helbich die Arbeit der Verantwortlichen, das heißt der 

Jugendlichen, die selbst in den Gemeinden die Verantwortung für die Gruppen und 

Kreise, für Kindergottesdienste und Gebetsgruppen übernahmen. Diese jungen Menschen 

seien ein Segen für die Kirchen, so Helbich in seinem Bericht. Neben der Arbeit in den 

einzelnen Kreisen und Gemeinden, konnten trotz der Beschwernisse auch noch 

Jugendtage abgehalten werden, die für eine Stärkung der Gemeinschaft essenziell waren. 

Wichtig für Helbich waren weiterhin die Jugendevangelisationen, die sich großen 

Zuspruchs erfreuen konnten. Der Wunsch nach Seelsorge war bei diesen Veranstaltungen 

immens. 

Freizeiten durften weiterhin nicht stattfinden, was einen Schatten auf die Jugendarbeit 

warf, da diese einen erheblichen Teil zur Gemeinschaft der jungen Gemeinde beigetragen 

hatten. Helbich betonte aber auch immer wieder, dass sich auch die Jugend ständig selbst 
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reflektieren muss, ob ihre Arbeit und ihr Handeln noch mit der Aufgabe des 

Gemeindeaufbaus und der Stärkung der Gemeinde im Namen Gottes vereinbar sind.181 

5.2.4 Das Ende des Krieges 

In den letzten Monaten des Krieges wurde der Anspruch an die Jugendlichen durch den 

Staat ins Unermessliche gesteigert. Jungen von gerade einmal 15 oder 16 Jahren wurden 

an die Front und damit in den fast sicheren Tod geschickt, sei es bei der Verteidigung 

Berlins oder bei dem Versuch, die sowjetische Armee aufzuhalten.182 Die 

Propagandamaschinen der Nationalsozialisten liefen in den letzten Monaten immer noch 

auf Hochtouren und versuchten die Jugendlichen zu Sabotageakten hinter den feindlichen 

Linien zu treiben und den Kampf selbst in den schon besetzten Gebieten fortzuführen. 

Das führte dazu, dass noch in den letzten Wochen des Krieges, hunderte Jugendliche 

getötet wurden.183 Das evangelische Jugendwerk versuchte in den letzten Monaten 

weiterhin zu tun, was in seiner Macht stand. So wurden bis in die letzten Tage des Krieges 

hinein Berufshilfen herausgegeben, Bibellesepläne verschickt und versucht, den treuen 

Christinnen und Christen zur Seite stehen, wo es möglich war.184 Die Jugendarbeit fand 

in dieser Zeit, wenn überhaupt, nur in kleinen Kreisen statt und wurde von 

Verantwortlichen getragen. Die meisten Jugendlichen waren, wie oben bereits erwähnt, 

auf das Land evakuiert worden, was eine geregelte konfessionelle Jugendarbeit nahezu 

unmöglich machte, da sie dort unter dem Einfluss der Hitlerjugend und dem 

nationalsozialistischen Staat standen. Der Krieg endete schließlich offiziell mit der 

Unterzeichnung der Kapitulation am 07.05.1945 (Reims) beziehungsweise am 

08.05.1945 (Karlshorst). In München beispielsweise marschierten die amerikanischen 

Truppen allerdings bereits am 30. April ein. Damit endete der Traum vieler in einer 

nationalen Katastrophe, für Viele war es aber auch die „langersehnte Befreiung von einem 

gottlosen Unrechtsregime“185. 

5.3 Resümee 

Die BK hatte sich in der Angst, mit jeglichen Aktionen oder Aussagen sich selbst zu 

schaden, von allem abgekapselt, dass nicht einmal der Ausbruch des Krieges kritische 

Stimmen hervorrief. Erneut kann man nur auf vereinzelte positive Beispiele verweisen. 

Es waren einzelne Menschen, die innerhalb einer mutlosen Institution Mut bewiesen, 
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wie etwa der württembergische Landesbischof Wurm. 

Die Jugend wurde immer stärker von allen Seiten bedrängt. Nachdem auch alle 

Freizeiten verboten, viele Verantwortliche der Jugendarbeit zum Kriegsdienst berufen 

und die Jugendlichen selbst kriegsbedingt immer mehr beansprucht wurden, konnte man 

meinen, die EJ stehe vor dem Aus. Doch auch hier war es der selbstlose Einsatz vieler 

Einzelner, auch vieler Jugendlicher, die auch unter Androhung von Verhaftung und 

Schlimmerem nicht verzagten und die evangelische Jugendarbeit bis zum Kriegsende 

am Leben erhielten. Immer wieder fanden sie neue Wege, ihren Auftrag zu erfüllen. 

 

6. Die Kirche bekennt ihre Schuld 
 

Ein letzter Absatz sei hier noch dem Schuldeingeständnis der Kirchen nach dem Krieg 

gewidmet:  

Im August 1945 wurde der Rat der EKD in Treysa gewählt, nachdem der 

württembergische Landesbischof Wurm die Kirchenvertreter aller Landeskirchen - 

vornehmlich aus der Bekennenden Kirche, nicht aber von den Deutschen Christen - 

zusammengerufen hatte, um eine innerkirchliche Einigung zu erzielen.186 Dieser 

neugewählte Rat der EKD gab in Stuttgart am 19.10.1945 schließlich eine Erklärung ab, 

die auf Überlegungen von Vertretern und Gruppen der Bekennenden Kirche im Jahr 1942 

zurückgeht und als Kernthema das öffentliche „Eingeständnis der Mitverantwortung der 

DEK (Deutsche Evangelische Kirche, Anm. d. Verf.) für die Politik der 

Nationalsozialisten und die Verfolgung und Vernichtung der Juden“187 beinhaltete. 

Dieses Stuttgarter Schuldbekenntnis sollte die „Versäumnisse und die Schuld“188 

bekennen, die die Kirche und das Volk auf sich geladen hatten. Unterzeichnet wurde es 

von allen Anwesenden, unter anderem von den Landesbischöfen Wurm und Meiser sowie 

Pastor Martin Niemöller, der die Schrecken des KZ überlebt hatte.189 

In diesem Schuldbekenntnis heißt es: „[…] wir [wissen, Anm. d. Verf.] uns mit unserem 

Volke nicht nur in einer großen Gemeinschaft der Leiden, sondern auch in der Solidarität 

der Schuld. Mit großem Schmerz sagen wir: Durch uns ist unendliches Leid über viele 
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Völker und Länder gebracht worden.“190 Die Erklärung wurde unter anderem wegen 

fehlender Konkretionen kritisiert, bildet aber dennoch „das bedeutendste Dokument des 

dt. Nachkriegsprotestantismus“191. Heinrich Riedel, ehemaliger Landesjugendpfarrer in 

Bayern betont, dass neben all dem Kampf, den die Jugend für ihren Glauben und ihre 

Jugendarbeit geleistet hat, „auch viel Versagen, Kleinglaube und Verleugnung zu finden 

war.“192. Somit wird im Sinne des Stuttgarter Schuldbekenntnisses auch die Schuld der 

evangelischen Jugendarbeit bekannt. Mit dieser sollte ein neuer Anfang für die Kirchen 

und auch für die kirchliche Jugendarbeit möglich gemacht werden. 

Inwieweit dies Einfluss auf die Jugendarbeit in der heutigen Zeit hat, soll im nächsten 

Kapitel betrachtet werden. 
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B. Evangelische Jugendarbeit in der Gegenwart 193
 

 

1. Begriffsbestimmung 
Unter dem Dach der evangelischen Jugend Bayern sind „alle im Bereich der Evangelisch-

Lutherischen Kirche in Bayern tätigen Gruppierungen evangelischer Jugend“194 vereint. 

Dazu gehören sowohl die Gemeindejugend als auch die Verbandsjugend. Zur 

Gemeindejugend gehören alle Formen nichtverbandlicher evangelischer Jugendarbeit, 

„die sich der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern verpflichtet wissen“195.  

Heute bestehen also beide Formen evangelischer Jugendarbeit in enger Zusammenarbeit 

nebeneinander. Auf der einen Seite die Arbeit in den Verbänden, wie etwa die 

Evangelische Landjugend, der Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder, der 

CVJM oder auch die Evangelische Jugendsozialarbeit. Auf der anderen Seite die Arbeit 

außerhalb der Verbände, wie freie Jugendgruppen oder die Arbeit in den 

Kirchengemeinden.196 

 

2. Grundauftrag 
Um die Zielsetzung der evangelischen Jugendarbeit in der heutigen Zeit zu betrachten, 

lohnt sich ein Blick in die „Ordnung der Evangelischen Jugend in Bayern“ (OEJ). Bereits 

unter dem ersten Punkt steht hier der Grundauftrag der Evangelischen Jugend in Bayern 

beschrieben: „Das gemeinsame Ziel ihrer Arbeit besteht darin als mündige und tätige 

Gemeinde Jesu Christi das Evangelium von Jesus Christus den jungen Menschen in ihrer 

Lebenswirklichkeit zu bezeugen.“197 Das bedeute, dass sich die evangelische 

Jugendarbeit auf das Evangelium Jesu Christi bezieht. Das Evangelium ist der 

Hintergrund, vor dem sich die Jugend immer wieder selbst kritisch reflektiert, sich immer 

wieder neu orientiert und ihre Werte ableitet.  

„Mündige und tätige Gemeinde“ meint, dass die Jugendlichen bereits mündige Mitglieder 

der Gemeinde Jesu sind. Die junge Gemeinde zeichnet sich durch aktives Handeln aus.198 

                                                           
193 Auch in diesem Teil der vorliegenden Arbeit liegt der Fokus auf der Evangelischen Jugendarbeit in 

Bayern. Eine dezidierte Betrachtung der Jugendarbeit in den anderen Landeskirchen würde den Rahmen 

dieser Arbeit sprengen. 
194 OEJ Abschnitt I Nr. 1  
195 Ebd. 
196 Vgl. ebd. 
197 OEJ Abschnitt I Nr. 1 
198 Vgl. Amt für Jugendarbeit (AfJ) (2009), S. 4 
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3. Doppelte Identität 
Evangelische Jugendarbeit steht in einem Spannungsfeld zwischen zwei Identitäten. Auf 

der einen Seite ist sie ein Teil des kirchlichen Arbeitsfeldes, auf der anderen Seite aber 

auch Jugendarbeit als Jugendverbandsarbeit wie im §11 des Jugendhilfegesetzes im 

Sozialgesetzbuch beschrieben.199 Daraus ergeben sich Spannungen wie etwa zwischen 

Erziehung und Selbstgestaltung oder zwischen den Jugendlichen in der Gemeinde und 

den Jugendlichen als Gemeinde. Wichtig dabei ist der ständige Dialog zwischen den 

Jugendlichen und den Verantwortlichen, damit diese Spannungen nicht Überhand 

nehmen.200 

4. Amt für Jugendarbeit 
Das Landesjugendpfarramt, das 1934 im Hummelsteiner Weg 100 in Nürnberg gegründet 

wurde, besteht auch heute noch an derselben Stelle als Amt für evangelische Jugendarbeit 

(AfJ). Es versteht sich als „Servicestelle mit umfangreichen Angeboten und als 

Denkwerkstatt für die Jugendarbeit der Evang.-Luth. Kirche in Bayern“201, wie auf der 

Webseite des AfJ zu lesen ist. Hauptaufgaben sind vor allem die Begleitung und 

Unterstützung der Jugendlichen in kirchlichem und gesellschaftlichem Engagement. 

Beispielsweise arbeitet das AfJ eng mit den Gremien der evangelischen Jugend auf 

Landes- und Kirchenkreisebene zusammen. Hierzu zählen unter anderem die 

Landesjugendkammer (Vertretung der Evangelischen Jugend gegenüber der 

Öffentlichkeit), der Landesjugendkonvent (Delegiertentreffen der jugendlichen 

Ehrenamtlichen), die Landeskonferenz und die Kirchenkreiskonferenzen. Des Weiteren 

ist auch die Aus- und Fortbildung von Ehrenamtlichen ein wesentlicher Bestandteil der 

Arbeit des AfJ.202 

 

5. Gremienarbeit 
Evangelische Jugendarbeit hat neben ihrem christlichen Charakter auch (fast) immer 

einen politischen Charakter. Die Evangelische Jugend in Bayern hat sich dem Ziel 

                                                           
199 Vgl. Jung (2012), §11 
200 Vgl. AfJ (2009), S. 5 
201 Amt für Jugendarbeit der Evang.-Luth. Kirche in Bayern (o.J.): Amt für Jugendarbeit - Wer wir sind - 

Evangelische Jugend in Bayern. Online verfügbar unter https://www.ejb.de/wer-wir-sind/amt-fuer-

jugendarbeit/ 
202 Vgl. ebd. 
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verschrieben Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer Entwicklung zu mündigen 

Individuen in Kirche und Gesellschaft zu fördern, begleiten und zu unterstützen. 

Selbstorganisation und Selbstbestimmung haben hier einen hohen Stellenwert, genauso 

wie die Ermutigung, die Verantwortung für seine Handlungen, seine Mitmenschen und 

die Umwelt zu übernehmen. Diese politische Komponente zeigt sich am deutlichsten in 

der Gremienarbeit. Von der Basis her ist die Evangelische Jugend in Gremien organisiert. 

In den Gemeinden im Jugendausschuss, auf Dekanatsebene in der 

Dekanatsjugendkammer und dem Dekanatsjugendkonvent, auf Kirchenkreisebene in den 

Kirchenkreiskonferenzen und auf Landesebene in der Landesjugendkammer oder dem 

Landesjugendkonvent. In diesen demokratisch verfassten Gremien bestimmen die 

Jugendlichen mit Unterstützung der Hauptamtlichen, welche Positionen nach außen hin 

vertreten, aber auch welche Veranstaltungen durchgeführt und wofür finanzielle Mittel 

aufgewendet werden sollen. Dies ist die Basis für eine Teilhabe an Politik und 

Gesellschaft. Somit hätte die Evangelische Jugend gute Voraussetzungen, Gesellschaft 

und Politik mitzugestalten. Dennoch ist aktiver, öffentlicher Protest eher die Seltenheit, 

oft wirkten die einzelnen Gremien abgekapselt von der Zivilgesellschaft. Hier schöpft die 

Evangelische Jugend, die von vielen als „etablierter, verantwortungsbewusster und stark 

werteorientierter Teil der demokratischen Zivilgesellschaft“203 gesehen wird, ihr 

Potenzial bei weitem nicht aus. Obwohl geeignete Rahmenbedingungen geschaffen 

wurden, lässt sie im Aspekt des gesellschaftlichen Wirkens noch zu wünschen übrig. 

Durch das Vorleben geeigneter Alternativen und der öffentlichen Präsentation des 

Widerstands gegen die als alternativlos geltende Politik, könnte die EJ durchaus einen 

großen Einfluss auf Politik und Gesellschaft nehmen, da die Infrastruktur durch die 

Gremienarbeit vorhanden wäre.204 Dennoch gibt es auch lobende Worte  für das 

Engagement der EJ, wie etwa von Mike Cares, dem Referenten für Jugendpolitik im Amt 

für Evangelische Kinder- und Jugendarbeit der Evangelischen Landeskirche in Baden. Er 

schreibt von seiner eigenen Erfahrung in der Evangelischen Jugend und den Protesten 

während der Bewegung in den 1960er und 1970er Jahren. Er erinnert sich an Proteste 

gegen Rechtsextremismus, gegen den Bau von Kernkraftwerken und den Einsatz für den 

Umweltschutz. Laut Cares ist die Evangelische Jugend wichtig, um Jugendliche 

aufmerksam auf politische Themen zu machen, sie zu befähigen, sich an politischen und 

                                                           
203 Dachwitz (2015), S. 11 
204 Vgl. ebd. 
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gesellschaftlichen Diskursen zu beteiligen und sich mit existentiellen Fragen 

auseinanderzusetzen. Allerdings lässt er die Frage, ob die Evangelische Jugend in der 

heutigen Zeit immer noch so aktiv im Widerstand und Protest ist, weitgehend offen.205 

 

6. Aktuelle Aktionen und Initiativen 
Trotz der begründeten Kritik, dass die Evangelische Jugend in Bayern noch immer zu 

„brav und staatstragend“206 sei, gibt es auch einige erwähnenswerte Entwicklungen, die 

als positiv einzustufen sind. Beispielsweise gibt es innerhalb des Amtes für Jugendarbeit 

neben vielen anderen Referaten das Referat für „Gesellschaft und Sozialethik“, das 

Prozesse in der Gesellschaft in den Blick nimmt, die immer auch Einfluss auf Kinder und 

Jugendliche haben. Hierfür arbeitet das AfJ auch eng mit der gleichnamigen 

Arbeitsgemeinschaft der Landesjugendkammer zusammen.  Der Fokus hier richtet sich 

unter anderem auf Demokratieförderung und die Sensibilisierung für Rechtspopulismus 

beziehungsweise Rechtsextremismus und wie man diesen Strömungen entgegenwirken 

kann.  Dies trägt nicht nur zur politischen Bildung der Kinder und Jugendlichen bei, 

sondern stärkt auch die Position der Evangelischen Jugend, die nicht mit dem Weltbild 

der rechtsextremen Bewegungen vereinbar ist. Ein Beispiel hierfür ist die Aktion „Die 

Welt ist bunt. Gott sei Dank.“, mit der die Evangelische Jugend ein Zeichen gegen 

Rechtsextremismus setzen will.207  

Besonders in Hinblick auf die Zeit des Nationalsozialismus ist an dieser Stelle das 

internationale Jugendtreffen im Jahr 2020 unter dem Titel „mensch.bonhoeffer“ zu 

erwähnen. Eingeladen sind evangelische Jugendgruppen aus Bayern, Europa und den 

USA. Hintergrund dieses Treffens ist der 75. Todestag Dietrich Bonhoeffers im KZ 

Flossenbürg, wo der Theologe und Widerstandskämpfer 1945 ermordet wurde. In 

Gedenken an ihn und seine Botschaft soll im Vordergrund die folgende Frage stehen: Wie 

können und müssen wir als Christen heute handeln? 

Das Besondere an diesem Treffen ist, dass es gemeinsam mit den Jugendlichen entworfen 

und geplant werden soll. Unter dem Stichwort „Partizipation“, also Teilhabe, gibt es im 

                                                           
205 Vgl. Cares (2015), S. 50ff. 
206 Dachwitz (2015), S. 11 
207 Vgl. Amt für Jugendarbeit der Evang.-Luth. Kirche in Bayern: Gesellschaft und Sozialethik - Was wir 

machen - Evangelische Jugend in Bayern. Online verfügbar unter https://www.ejb.de/was-wir-

machen/gesellschaft-und-sozialethik/ 
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Vorfeld verschiedene Treffen, an denen gemeinsam, offen und gleichberechtigt über 

diese Frage diskutiert und geredet und das Programm entworfen werden soll. 

Dies fördert die Teilhabe der Jugend an den Prozessen innerhalb und außerhalb der 

Evangelischen Jugendarbeit und sorgt gleichzeitig für  Verständigung unter den Völkern. 

Ebenso verhindert dies aber auch, dass die Zeit des Nationalsozialismus, die 

Schattenseiten der Kirche in dieser Zeit, aber auch der mutige Einsatz von Menschen wie 

Dietrich Bonhoeffer nicht vergessen wird. 

 

7. Resümee 
Die Evangelische Jugend hat in ihrer neuen Ordnung das Evangelium in den Mittelpunkt 

gestellt. Daran orientiert sie sich immer wieder neu und kann und muss sich daran auch 

ständig neu kritisch hinterfragen. Dies soll verhindern, dass evangeliumsfeindliche Kräfte 

zu stark werden und den christlichen Glauben zu Machtzwecken missbrauchen. Auch der 

demokratische Aufbau von der Basis her sowie die Strukturen, die beibehalten wurden, 

sollen dazu beitragen. Trotz einiger Initiativen, die in die richtige Richtung gehen, ist die 

Evangelische Jugend weiter zu ermutigen, ihr vorhandenes Potenzial zu nutzen und auch 

in den öffentlich wirksamen Protest zu gehen. Ansonsten geht die Verantwortung für das 

Individuum, die Gesellschaft und die Umwelt, die intern gepredigt und diskutiert wird, 

eindeutig verloren. 
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C. Fazit  
 

Es ist nicht leicht ein Urteil zu fällen, wenn es um die Zeit im Nationalsozialismus geht. 

Wie die vorliegende Arbeit gezeigt hat, können wohl nur Zeitzeugen wirklich beurteilen, 

wie es unter den beschriebenen Umständen damals war. Dennoch soll hier der Versuch 

einer zusammenfassenden Beurteilung gemacht werden. 

Es wurde gezeigt, dass der Aufstieg der Nationalsozialisten mehrere Gründe hatte, 

politische, geschichtliche, religiöse und soziale. Die Nationalsozialisten haben es 

geschafft, das deutsche Volk zu vereinen und in eine Hochstimmung zu versetzen. Sie 

haben auch den Kirchen Versprechungen gemacht, die über einzelne Untaten 

hinwegsehen haben lassen. Ein Problem der Kirche war, dass sie dem 

Nationalsozialismus nicht einheitlich gegenüberstand. Zunächst war sie zuerst in 

Deutsche Christen und Bekennende Kirche gespalten und später spaltete sich die 

Bekennende Kirche in sich. So kam es, dass zwar vereinzelt zum Widerstand aufgerufen 

wurde, dies aber nur Einzelgruppen ohne Zustimmung der Mehrheit waren. Die Kirche 

versuchte vor allem ihre Selbstbehauptung nicht zu verlieren und für sich selbst einen 

Raum im Regime der Nationalsozialisten zu schaffen. Dass dafür aber Zugeständnisse an 

den Staat gemacht wurden und dem Staat damit eine Legitimierung seines 

Unrechtsregimes gegeben wurde, wurde ignoriert beziehungsweise in Kauf genommen. 

Auch die Jugend, die vom Reichsbischof verraten wurde, wandte all ihre Kraft auf, sich 

selbst zu behaupten. Der Kampf gegen die Hitlerjugend brachte sie an ihre Grenzen, 

sorgte aber gleichzeitig für ein engeres Zusammenrücken innerhalb der Jugend. Ob man 

den Jugendlichen unter den gegebenen Umständen des Terrors, der Unterdrückung und 

Gewalt wirklich vorwerfen kann, dass sie nicht stärker in den Widerstand gegangen ist, 

soll an dieser Stelle offengelassen werden.  Positiv ist jedenfalls zu sagen, dass sich die 

Jugend niemals aufgegeben hat und auch in der schwersten Not versucht hat, das 

Evangelium weiterzutragen und dem christlichen Glauben treu zu bleiben. Dabei seien 

auch all die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräfte honoriert, die sich in Zeiten der 

schwersten Bedrängung und unter Androhung schwerster Strafen für die Jugend 

eingesetzt haben, obwohl sie oft selbst noch Jugendliche waren. 

Dennoch scheint die Evangelische Jugend nicht ausreichend aus ihrer Geschichte gelernt 

zu haben. Auch das Stuttgarter Schuldbekenntnis, in dem die Untätigkeit der Kirche und 

auch der Jugend angeprangert wird, scheint nicht bis in das heutige Bewusstsein 
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vorgedrungen zu sein. Die Evangelische Jugend stellt sich klar gegen jegliche Art von 

Rechtspopulismus und -extremismus, wie man anhand des Referats „Sozialethik und 

Gesellschaft“ feststellen kann und auch Aktionen in diese Richtung finden immer wieder 

statt. Dennoch ist anzuprangern, dass es weder in der Ordnung der Evangelischen Jugend 

in Bayern noch in ihrem Leitbild einen Hinweis auf den Nationalsozialismus gibt. Ob die 

politische Bildung bis in jede Gemeinde vordringt, die nicht etwa ein ehemaliges KZ in 

unmittelbarer Nähe hat, ist fraglich. Auch kann man der Evangelischen Jugend 

vorwerfen, dass ein öffentlicher Protest von ihrer Seite in der heutigen Zeit so gut wie nie 

zu sehen ist. Sie wirkt nach außen brav, staatstragend und in sich gekehrt. Das 

Evangelium wird befolgt und die richtigen Werte werden vermittelt, jedoch meist nur 

nach innen und nicht nach außen. Es ist also zu wünschen, dass die vorhandenen 

Ressourcen und Strukturen sowie das vorhandene Potenzial genutzt werden, um 

rechtspopulistischen Strömungen, die in den Zeiten von AfD und Pegida immer stärker 

werden, entgegenzutreten und auch der Öffentlichkeit bewusst zu machen, wofür die EJ 

steht und was es heißt, als mündiger Christ oder mündige Christin in der heutigen Zeit zu 

leben. 
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