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"Kommt, wir wollen wieder zum Herrn". 
Erste Nachkriegs-Tagung der Rheinischen Provinzialsynode 1946 
in Velbert 

I. 

An viele Ereignisse im Zusammenhang mit der Niederlage und Befreiung Deutschlands 
wurde in den vergangenen Jahren erinnert; ihr 50. Jahrestag war häufig der Anlaß und die 
Ursache für zahlreiche Vorträge, Tagungen, Symposien und Erinnerungsfeiem, auch für 
etliche Publikationen. Die Erinnerung an die erste Zusammenkunft der rheinischen Pro
vinzial-Synode der "Evangelischen Kirche der Altpreußischen Union" nach dem Zweiten 
Weltkrieg im Herbst 1946 in Velbert ist dabei von der Vergegenwärtigung zahlreicher 
anderer Geschehnisse der damaligen Zeit ein wenig an den Rand gedrängt worden. Ob 
diese Einstufung auch der zeitgenössischen Bedeutungsskala entspricht, darf allerdings 
bezweifelt werden. In den Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg verzeichneten 
gerade die beiden Kirchen einen wesentlich größeren Zulauf als heute. Und auch in der 
historischen Rückschau erscheint das Ereignis, an das mit den folgenden Ausführungen 
erinnert werden soll, nicht so ganz unbedeutend. Wurde auf der Synode doch der unselige 
Kirchenkampf, der während des "Dritten Reiches" die meisten evangelischen Christen 
belastet hatte, im Rheinland "offiziell" beendet - um nur eines ihrer Ergebnisse zu benen
nen. Auch die Weichen für eine selbständige rheinische evangelische Kirche, herausgelöst 
aus der großen preußischen Kirche, wurden damals gestellt. Immerhin wurde die Evange
lische Kirche im Rheinland in den folgenden Jahren die finanzstärkste der gegenwärtig 
24 deutschen Landeskirchen, und mit ihrem Präses Manfred Kock stellt sie zur Zeit auch 
den Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, also gewisserma
ßen den Sprecher aller deutschen Protestanten. 
Die "Evangelische Kirche der altpreußischen Union" war durch königlichen Beschluß 
als eine Kirche lutherischer und reformierter Gemeinden 1817 in Preußen gegründet wor
den'. Sie hatte sich nach dem Ende der Monarchie und damit auch des Summepisko
pats in Deutschland 1922 eine neue Verfassung gegeben2 und existierte in acht preußi
schen Provinzen bis zur verfügten Auflösung Preußens durch die Siegermächte des 
Zweiten Weltkriegs im Februar 1947 bzw. bis zur Verselbständigung der preußischen 

1 vgl. J.F.G.Goeters und R. Mau (Hg.): Geschichte der Evangelischen Kirche der Union, Bd. I. 
Leipzig 1992, Kap. I und li. 
vgl. G. Lüttgert. Verfassungsurkunde für die Evangelische Kirche der altpreußischen Union 
vom 29. September 1922. Ber1in 1932. 

Geschichte im Westen (GiW) Jahrgang 14 (1999), S. 21-38. 
© Rheinland-Verlag GmbH, Köln. ISSN 0930-3286 

21 



Volkmar Wittmütz 

Kirchenprovinzen zu eigenen Landeskirchen - ein Prozeß, der für das Rheinland 1948 
abgeschlossen war. 
Trotz der bis zu diesem Jahr noch vorhandenen Einbindung der rheinischen Kirchen
provinz in die preußische Kirche besaß das Rheinland zusammen mit Westfalen eine 
eigene Kirchenordnung, die - aus älteren Traditionen einer rheinischen synodalen Selb
ständigkeit gegenüber den Organen des Landesherrn und des Staates erwachsen - die 
synodalen Elemente, also die Mitwirkung der Laien in der Kirche, auch an der Politik 
der Kirchenoberen, besonders betonte. Die Mitglieder der westlichen Provinzialsynoden 
Preußens wurden von den Kreissynoden gewählt, deren Laienmitglieder wiederum von 
den sogenannten "Größeren Gemeindevertretungen" bestimmt, die schließlich durch eine 
Wahl der Gemeindeglieder zustande gekommen waren. 
Neben dieser synodalen Struktur gab es aber auch konsistoriale und episkopale Elemente 
in der rheinischen Provinzialkirche: ein Konsistorium als zentrale kirchliche Verwaltungs
behörde und einen Generalsuperintendenten als "Geistlichen Leiter" der Kirche und als 
Vorgesetzten aller rheinischen Pfarrer. 
Als letzte "normal verlaufende" rheinische Provinzial-Synode vor dem Zweiten Weltkrieg 
muß die 41. Synode bezeichnet werden, die 1932 stattgefunden hatte. Bereits die folgende 
42. Synode im August 1933 hatte jene Merkmale besessen, die nahezu alle anderen Ver
sammlungen, auch im Raum der evangelischen Kirche, nach der politischen Machtergrei
fung des Nationalsozialismus und dem Eindringen der "Deutschen Christen" in die Kirche 
aufwiesen: der Synodalpräses Dr. Friedrich Schäfer3, Pfarrer in Remscheid, hatte eine Erge
benheitsadresse an die neuen politischen Machthaber formuliert, die "in der Zeit der Verwir
rung" in Staat und Kirche eingegriffen hätten, um Frieden und Eintracht zu stiften. Die 
Gegenwart sei gewaltig, "weil in unseren Tagen ein neuer deutscher Mensch" geformt wer
den solle, allerdings "auf dem Fundamente, das wir in unserem Glauben haben".4 

Bei den anschließenden Personalwahlen hatte sich dann die Mehrheitsgruppe der Deut
schen Christen, entgegen der bisher auf Synoden geübten Verhaltensweise, bei der auch 
immer Repräsentanten der Minderheit gewählt worden waren, rücksichtslos durchgesetzt, 
die Gruppe der Minderheit "Evangelium und Kirche" an die Wand gedrückt und aus
schließlich ihre Kandidaten in herausgehobene Positionen der Provinzialkirche gebracht. 
Und zum Abschluß hatte der rheinische DC-Vorsitzende, der Landrat Dr. Gottfried Adolf 
Krummacher5

, die Synodalen bewogen, mit erhobener Faust das Horst-Wessel-Lied zu 
singen - die Vertreter von "Evangelium und Kirche" hatten zu diesem Zeitpunkt den 
Saal unter Protest bereits verlassen. 

3 Schäfer, Friedrich, geb. 1871 in Gemünden; Studium in Bann, Utrecht, Halle, Berlin, Erlan
gen, Jena; 1899 bis 1935 Pfarrer in Remscheid; seit 1932 Präses der rheinischen Provinzial
synode; gest. 1953. 

4 vgl. die Verhandlungen der 42. Rheinischen Provinzialsynode .. .. Neuwied 1933; dazu auch G. 
van Norden: Der Kirchenkampf im Rheinland 1933-1934. In: Ders.(Hg.): Kirchenkampf im 
Rheinland, Köln 1984, S. 60 ff. (Schriftenreihe des Vereins für Rhein. Kirchengeschichte, Bd. 
76). 

5 Krummacher, Gottfried Adolf; geb. 1892 in Weingarten; 1930 Mitglied der NSDAP; 1933 
Landrat des Oberbergischen Kreises; 1935 als Landrat abgesetzt; gest. 1954. 
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Die außerordentliche 43. Provinzial-Synode vom 16. März 1934 in Köln war noch 
weniger rechtmäßig und "normal" durchgeführt worden. Sie war vom sogenannten 
"Geistlichen Ministerium" der neuen Deutschen Evangelischen Kirche - mit dem Reichs
bischof Ludwig Müller an der Spitze - verordnet worden6 und hatte unter Hinnahme 
der Abwesenheit von 49 Mitgliedern getagt. Diese waren ihr ferngeblieben, weil sie -
wie 34 von ihnen betonten - die Verantwortung für eine derart ungeistliehe Synode nicht 
mittragen wollten, die dazu die presbyterial-synodale Ordnung der evangelischen und 
speziell der rheinischen Kirche mutwillig zerstöre. 

Il. 

Die Verhandlungen der ersten rheinischen Nachkriegs-Synode fanden in Velbert statt. Im 
Dreieck zwischen Essen, Wuppertal und Düsseldorf gelegen, war die Stadt verhältnismä
ßig wenig im Krieg zerstört worden 7 • Die etwa 180 Synodalen konnten fast alle privat 
bei Velberter Gemeindegliedern untergebracht werden. Nur war die Stadt verkehrsmäßig 
ungünstig gelegen und umständlich zu erreichen. Sie besaß zwar eine Eisenbahnstation, 
aber die entsprechende Nebenlinie wurde selten bedient. Dafür gab es eine Straßenbahn
linie von Wuppertal-Elberfeld und eine weitere von Essen-Werden nach Velbert. 
Die Not und das Elend jener Jahre der unmittelbaren Nachkriegszeit spiegeln sich in dem 
Einladungsschreiben zur Synode8

, in dem es heißt, alle Teilnehmer müßten ihre Essens
marken mitbringen oder, wenn sie aus der amerikanischen oder der französischen Zone 
kämen, sich für die Dauer der Synode in ihrem Heimatort abmelden und die Bestätigung 
darüber in Velbert vorlegen, um hier an den schmalen Rationen teilhaben zu können. Alle 
Tagungsteilnehmer wurden weiter aufgefordert, zur Verpflegung beizusteuern und Fleisch, 
Fette, Brot, Brotaufstrich, Obst, aber auch Schreibmaterial und Papier mitzubringen. 
Die Tagung selbst fand im Hause des Velberter Bürgervereins statt9

• Dort wurden auch 
die Mahlzeiten eingenommen, für Gottesdienste und öffentliche Vorträge stand die 
Christuskirche, für Morgen- und Abendandachten die nahe Alte Kirche zur Verfügung. 
Ausschußsitzungen wurden in dem Schwesternhaus in der OfferstraBe und in den Räu
men der Handelskammer gehalten. 
Für die fünf Verhandlungstage der ersten Sitzungsperiode der Synode mußten die Teil
nehmer Marken für 200 g Fleisch, 20 g Fett, 200 g "Nährmittel", 1000 g Brot (täglich 
vier Scheiben) und 1500 g Kartoffeln abgeben. Der Velberter Stadtdirektor garantierte, 
daß diese Rationen auch tatsächlich bereitstehen würden, was in jener Zeit durchaus 
nicht selbstverständlich war. 

6 vgl. dazu G. van Norden (wie Anm. 4), S. 122ff. 
7 vgl. E. Neumer: Die Entwicklung der Evangelischen Kirchengemeinde Velbert 1945-1958. In: 

Historische Beiträge, hg. vom Bergischen Geschichtsverein, Abt. Velbert-Hardenberg. Heft 14, 
Velbert 1996. 

8 vg l. Verhandlungen der 44. außerordentlichen Tagung der Rheini schen Provinzialsynode in 
Velbert. Essen 1946, Anlage S. I f. 

9 das Gebäude befindet sich in der Offerstraße 4 in 42551 Velbert. 
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Die Synode tagte in zwei Sitzungsperioden, vom 16. bis zum 20. September und vom 
22. bis zum 24. Oktober 1946. Dies war von vornherein geplant, man wollte in der 
zweiten Periode in engem Kontakt mit der gleichzeitig beratenden westfälischen Pro
vinzialsynode eine neue, für beide Provinzen nahezu gleichlautende "Presbyter-Wahl
ordnung" beschließen, die man in der ersten Periode ausführlich erörtert hatte und die 
in mühseligen und schwierigen Vorgesprächen und Sitzungen rheinischer und westfäli
scher Vertreter seit dem November 1945 formuliert worden war10

• 

III. 

Eröffnet wurde die Synode von Pfarrer Rudolf Harney 11 aus Düsseldorf, dem stellvertre
tenden Präses des Provinzialkirchenrates, jenem Gremium, das zwischen den synodalen 
Vollversammlungen die Rechte der Synode in der Kirche und gegenüber dem Konsistori
um wahrnahm und die Kirchenprovinz im eigentlichen Sinne leitete. Harney hatte nach 
dem Tod des Superintendenten Hubert Nold12 1935 den Vorsitz dort übernommen, aller
dings niemals diese Funktion ausgeübt, weil das von Deutschen Christen besetzte rheini
sche Konsistorium dem Provinzialkirchenrat, der 1932, also noch unter rechtmäßigen 
Bedingungen, gewählt worden war und den deshalb auch die Bekennende Kirche aner
kannte, die Leitungsbefugnisse verwehrte13 • In der Person Harneys war die Kontinuität 
zur 41. Rheinischen Synode von 1932, zu einem damaligen synodalen Organ und damit 
zur Verfassungsstruktur der rheinischen Kirchenprovinz vor der Zerschlagung durch die 
Deutschen Christen verkörpert. Seine Einbeziehung in die provisorische Kirchenleitung 
und sein Auftreten auf der Synode verdeutlichen das Bemühen, legalistisch und bruchlos 
an die Zeit vor dem Nationalsozialismus anzuknüpfen. 
Dahinter trat der Neubeginn, die gewissermaßen "revolutionäre" Seite der rheinischen 
Kirche nach 1945, zurück. Doch gab es diese Seite auch, und zwar in der überraschen
den "Vereinbarung zur Wiederherstellung einer bekenntnisgebundenen Ordnung und 
Leitung der Evangelischen Kirche der Rheinprovinz" vom 15. Mai 1945, die die Ver-

10 vgl. dazu die umfassende Darstellung aus westfälischer Perspektive bei J. Kampmann: Von 
der altpreußischen Provinzial- zur westfälischen Landeskirche (1945-1953). Bielefeld 1998, S. 
370 ff. (Beiträge zur Westfälischen Kirchengeschichte, Bd. 14); nach Abschluß dieses Beitra
ges ist auch eine "rheinische" Darstellung erschienen, G. van Norden/H.Faulenbach: Die Ent
stehung der Evangelischen Kirche im Rheinland in der Nachkriegszeit (1945-1952). Köln 1998 
(Schriftenreihe des Vereins für Rhein. Kirchengeschichte, Bd. 134). 

11 Harney, Rudolf; geb. 4.11.1880 in Sablon (Lothringen); Studium in Bonn und Greifswald; 1912 
bis 1950 Pfarrer in Düsseldorf; gest. 9.6.1965. 

12 Nold, Hubert; geb. 5.9.1861 in Wetzlar; Studium in Marburg, Berlin, Bonn; 1889-1935 Pfarrer 
in Malstatt-Burbach; seit 1929 stellv. Vorsitzender des Provinzialkirchenrates; gest. 16.5.1935. 

13 vgl. dazu G. van Norden: Der schwierige Neubeginn. Kleine Schriften aus dem Reformierten 
Bund, 6. Heft. Bovenden 1996; vgl. auch den Aufsatz desselben Verfassers in dem Band 
"Kontinuität und Neubeginn. 50 Jahre Rheinische und Westfälische Kirche"; hg. von B.Hey/ 
G. van Norden. Köln 1996, S. 1-26 (Schriftenreihe des Vereins für Rheinische Kirchengeschich
te, Bd. 123). 
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treter der rheinischen Bekennenden Kirche mit einem Repräsentanten des rheinischen 
Konsistoriums, mit Pfarrer Harney vom Provinzialkirchenrat und mit dem Generalsuper
intendenten abgeschlossen hatten 14

• Überraschend war diese Vereinbarung, weil in der 
Bekennenden Kirche, aber sicherlich auch darüber hinaus nach dem militärischen Zusam
menbruch erwartet worden war, daß nun ausschließlich die gewählten Repräsentanten der 
Bekennenden Kirche die Leitung und Verwaltung der gesamten evangelischen Kirche 
übernehmen und sich auf keine Verhandlungen mit den "alten Kräften" einlassen würden, 
die im "Dritten Reich" häufig von der evangelischen Bekenntnisgrundlage abgewichen 
waren und sich auf Kompromisse mit den Deutschen Christen eingelassen hatten. Revo
lutionär war sie, weil "nach dem Fortfall der nationalsozialistischen Führung der Kirche", 
also in einer Situation der Handlungsunfähigkeit unterschiedliche kirchliche Gruppen 
übereinkamen, dieses Vakuum durch eine "Notstandsordnung", unter Wahrung der kirch
lichen Rechtsbeständigkeit, aber aus eigener Machtanmaßung zu überbrücken. 
Absatz li, Punkt 6 der oben genannten "Vereinbarung" vom 15. Mai 1945 bildete die 
rechtliche Grundlage für die Einberufung der ersten Nachkriegs-Synode. Er lautete: "Zur 
Wiederherstellung einer kirchlichen Ordnung und Leitung, die auf klarer Bekenntnis
und Rechtsgrundlage steht, ist eine ordnungsgemäße Provinzialsynode zu bilden, der 
die Aufgabe zufällt, der Evangelischen Kirche der Rheinprovinz eine erneuerte presby
terial-synodale Ordnung und eindeutige bekenntnisgebundene Leitung zu geben" 15 . 

Harney leitete die Synode am ersten Sitzungstag. Ursprünglich hatte er darauf bestan
den, während der gesamten ersten Sitzungsperiode zu präsidieren, weil er als einziges 
Mitglied der provisorischen Kirchenleitung eine in die Zeit vor der NS-Herrschaft hin
einreichende Legitimation durch seine Stellung im Provinzialkirchenrat besaß 16 • Sein 
entsprechender Protest zeigt, daß die ostentativ gegenüber der Synode zur Schau getra
gene Einmütigkeit der neuen Männer an der Spitze der Provinzialkirche in Wirklichkeit 
doch etwas brüchig war. 
Die Synode begann mit den üblichen Formalien, der Begrüßung von Gästen aus dem 
staatlich-politischen und dem kirchlichen Raum. Ungewöhnlich war - und dies bezeich
net eine erhebliche Schwierigkeit beim Wiederaufbau der rheinischen Kirche -, daß 
Harney die Vertreter von insgesamt vier Militärregierungen zu begrüßen hatte und sich 
dieser Aufgabe auch in englischer und französischer Sprache entledigte. Da waren zum 
ersten die Vertreter der britischen Besatzungsmacht, die kurz zuvor aus der preußischen 
Nordrhein-Provinz und dem preußischen Westfalen das Land Nordrhein-Westfalen ge
macht hatte. Die Franzosen waren doppelt vertreten, sowohl für die französische Besat-

14 die Vereinbarung ist abgedruckt bei G. van Norden: Quellen zur rheinischen Kirchengeschich
te - Das 20. Jahrhundert. Düsseldorf 1990, S. 263 ff; zur Diskussion um die Vereinbarung 
vgl. ders. (wie Anm. 13), besonders S. 6 ff; und J. Kampmann: Die Ablösung des rheinischen 
Konsistorialpräsidenten Dr. Walter Koch durch Konsistorialrat Helmut Rößl er im Mai 1945. 
In: Monatshefte für Ev. Kirchengeschichte des Rheinlandes 44 (1995), S. 253-275; sowie ders. 
(wie Anm. 10); S. 195ff. 

15 vgl. G.van Norden (wie Anm. 14), S. 265. 
16 vgl. Landeskirchl. Archiv Düsseldorf, Handakten Held, Nr. 229; Schreiben Harneys vom 

28.8.1946. 
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zungszone, die ehemaligen preußischen Regierungsbezirke Koblenz und Trier, dann für 
das Saarland, das damals bereits politisch-administrativ von Deutschland abgetrennt 
worden war, schließlich die Amerikaner, die die zu Hessen gehörenden, aber rheini
schen Kirchenkreise Wetzlar und Braunfels besetzt hatten. Die Repräsentanten der Mi
litärregierungen ließen es sich nicht nehmen, auch selbst das Wort zu ergreifen, nur der 
amerikanische Vertreter kam zu spät und verpaßte seinen "Einsatz". 
Mit viel innerer Bewegung wurden die Grußworte des westfälischen Synodalpräses Karl Koch 
aufgenommen, war er doch 1933 als einziger Vorsitzender einer preußischen Provinzialsyn
ode der dreisten Machtergreifung der Deutschen Christen in seiner Kirchenprovinz mutig, 
entschlossen und erfolgreich entgegengetreten. Koch e1innerte an die alte Verbundenheit der 
rheinischen mit der westfälischen Kirche, berichtete von der Westfälischen Provinzialsyn
ode, die bereits vom 15. bis zum 22. Juli 1946 in Bethel getagt und sich in erster Lesung 
mit dem wichtigsten Beratungsgegenstand für beide Kirchenprovinzen, einer neuen Presby
ter-Wahlordnung, befaßt habe, und bat schließlich die rheinischen Synodalen, der westfäli
schen Vorlage zuzustimmen, um die traditionelle Gemeinsamkeit auch weiter zu pflegen und 
um in der aktuellen Situation mit einer Stimme für "vierundeinhalb Millionen Evangelische" 
zu sprechen - "es gibt kein katholisches Bistum, das an diese Zahl heranreicht". 17 

Auch Harneys Eröffnungsrede ist aus verschiedenen Gründen bemerkenswert. An den 
Anfang seiner Ausführungen stellte er ein beziehungsreiches Zitat des bedeutenden rhei
nischen Synodalpräses Walter Wolff, der auf der letzten von ihm geleiteten Synode 1929 
davon gesprochen hatte, daß ein verborgener Gott den Menschen immer wieder "erschrek
kende Dinge, Dämonen und dunkle Gewalten, klaffende Abgründe und undurchdringliche 
Finsternis" zeige - als habe Wolff schon 1929 eine Vorahnung des Kommenden gehabt 
und als sei die unmittelbare Vergangenheit nichts Anderes gewesen als eben das Zutage
treten dieser "dunklen Gewalten" und "klaffenden Abgründe". 18 Diese "Dämonisierung" 
des Nationalsozialismus ist bezeichnend für viele Erklärungsversuche der unmittelbaren 
Vergangenheit in der Nachkriegszeit, auch im Raum der Kirche. Sie führte letztlich zu 
einer Anonymisierung der Schuldigen, auch zur Verdrängung des eigenen Versagens. Denn 
der Nationalsozialismus stellte in dieser Gedankenwelt gewissermaßen den "Einbruch des 
Diabolischen" in die Geschichte dar und bekam damit eine fast metaphysische Qualität. 
Das mußte auf die unmittelbar Beteiligten ungemein entlastend wirken. 
Mit dem Zitat knüpfte Harney aber auch an die rheinische Synodaltradition vor dem 
Dritten Reich an. Einige Redner, die nach ihm das Wort ergriffen, beschworen den Geist 
noch früherer Synoden, etwa des 19. Jahrhunderts, gingen vereinzelt sogar darüber hin
aus bis ins Jahr 1610, zur ersten Generalsynode der vereinigten niederrheinischen Her
zogtümer in Duisburg. Diese lange Traditionslinie war geeignet, die zwölf Jahre der 
Herrschaft des Nationalsozialismus, in denen keine Synoden stattgefunden hatten, als 
einen bedauerlichen "Ausrutscher" erscheinen zu lassen. Auch der Verweis auf die jahr
hundertelange Geschichte wirkte entlastend, etwa nach dem Muster: angesichts von über 
300 Jahren synodaler rheinischer Tradition - was machten da schon jene zwölf Jahre 
aus, in denen keine rechtmäßigen Synoden einberufen worden waren .. . 

17 vgl. Verhandlungen ... (wie Anm. 8), S. 15. 
18 vgl. Verhandlungen ... (wie Anm. 8), S. 16. 
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Harney knüpfte dort wieder an, wo 1933 der Faden zerschnitten worden war. Das lag 
nahe, weil es, auch auf der Synode, noch zahlreiche Zeitgenossen gab und weil für die 
Synodalen auch die Kontinuität die Legalität ihrer Verhandlungen und Beschlüsse be
gründete. Die Kontinuitätslinie war aber ebenfalls wichtig, weil sie die zwölf Jahre der 
NS-Herrschaft als eine "überbrückbare" Lücke erscheinen ließ. Doch die Frage, ob man 
überhaupt 1946 dort anknüpfen konnte, wo man 1933 aufgehört hatte, wurde auf dieser 
Synode selten gestellt, geschweige denn beantwortet. 
Harney bekannte sich zu der Verantwortung und Schuld des deutschen Volkes, auch der 
Kirche, und machte sich die umstrittene Stuttgarter Schulderklärung der evangelischen 
Kirche zu eigen, 19 schränkte sein Bekenntnis aber gleich wieder ein, indem er bemerk
te, die Erklärung sei ein "Schuldbekenntnis des Christen", gerichtet "an seinen christli
chen Bruder"20, gewissermaßen das Bekennen von Schuld nur gegenüber Christen und 
nur im Raum der Kirche. Es mutet merkwürdig an , daß die ungeheuren Verbrechen 
gerade an Nichtchristen von Harney und anderen damals noch gar nicht in ihrer Di
mension und Tragweite erfaßt wurden. 

IV. 

Synodaler Tradition gemäß standen am Beginn der Beratungen gleichfalls Berichte 
über die Vorfälle und Ereignisse der Zeit seit der letzten Synode. Harneys Bericht 
über die unmittelbare Vergangenheit war nur knapp und erschöpfte sich in Wendun
gen wie "ein Sturm von ungeheurer Stärke brauste ... " über die "gesamte Deutsche 
Evangelische Kirche" - ein Unwetter, das offensichtlich menschlicher Einflußnahme 
entzogen war. Auch seine Informationen über die Konstituierung einer neuen, pro
visorischen Kirchenleitung im Rheinland im Mai 1945 fielen kurz aus. Den Teilneh
mern waren die Dinge sicherlich bereits bekannt: die neue, provisorische Kirchenlei
tung hatte sich mit einer "Ansprache an die Gemeinden" am I. Juli 1945 bereits vor
gestellt21 und war bei zahlreichen Pfarrern auf erhebliche Kritik gestoßen, weil sie 
alle DC-Pfarrer sofort vom Amt suspendiert hatte. Auf der Synode jetzt wurde eine 
derartige Kritik aber nicht geäußert, ebenso wenig wie die Mitglieder der Bekennen
den Kirche ihre Vertreter kritisierten, daß diese sich mit den "alten Kräften" einge
lassen und eine Koalition mit ihnen gebildet hatten, anstatt ihr seit der großen Syn
ode der Bekennenden Kirche in Berlin-Dahlem vom Herbst 1934 bis 1945 praktizier
tes "Notregiment" jetzt einfach auf die ganze Kirche auszudehnen22. 

19 vgl. M.Greschat (Hg.): Die Schuld der Kirche. Dokumente und Reflexionen zur Stuttgarter 
Schulderklärung vom 18./19. Oktober 1945. München 1982; auch G.Besier/G.Sauter: Wie 
Christen ihre Schuld bekennen. Die Stuttgarter Erklärung 1945. Göttingen 1985. 

20 vgl. Verhandlungen ... (wie Anm. 8), S. 17. 
21 vgl. G. van Norden (wie Anm. 14), S. 266ff. 
22 derartige Kritik wurde aber privat geäußert; etwa in Schreiben von Mitgliedern der Bruder

schaft Rheinischer Hilfsprediger und Vikare; vgl. 1 .Kampmann (wie Anm. I 0), S. 196, Anm. 
487. 
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Nach Harney ergriff der Generalsuperintendent Stoltenhofr3 das Wort. Seine Rede war 
wesentlich persönlicher gehalten und berührte deshalb auch mehr. Stollenhoff brachte 
den Zwiespalt seiner Gefühle am 8. Mai 1945, die totale Niederlage, die aber nötig 
gewesen sei für die Befreiung von der Diktatur, zum Ausdruck. Er sprach von seinem 
persönlichen Versagen im November 1938, als die Synagogen brannten, bekannte seine 
persönliche Schuld und stellte sich unter das Gericht Gottes. Aber er war doch auch 
der Vergebung ziemlich sicher, und Vokabular und Begrifflichkeil seiner Ansprache spie
geln die Verwurzelung des damals 67-jährigen in Anschauungen, die in die Weimarer 
Republik und in die Kaiserzeit zurückreichten - so etwa, wenn er das "Volkhafte" der 
evangelischen Kirche betonte, das geliebte eigene Volk, "das für den Christen nie eine 
Zufälligkeit, sondern immer eine Gottgegebenheit ist" 24 • Das deutsche Volk war dem
nach Teil der göttlichen Schöpfungsordnung - eine Auffassung, die gerade von Kar! 
Barth, dem führenden Theologen der Bekennenden Kirche, fortwährend als Irrlehre 
bezeichnet und heftig bekämpft worden war. Auf der anderen Seite finden sich bei Stol
lenhoff aber auch Appelle, jetzt die Gunst der Stunde zu nutzen und Neues zu wagen, 
"ein Neues zu pflügen, Restauration darf nicht in Frage kommen". Doch er wie andere 
waren weniger wegen ihres Alters als vor allem auf Grund ihrer geistigen und menta
len Prägung kaum in der Lage, gerade das zu tun. 
Mit wohlgesetzten Worten rechtfertigte Stoltenhoff die Bildung der neuen, provisori
schen Kirchenleitung im Mai 1945 und seine Beteiligung sowie die des Konsistorialra
tes Rößler25

, der bereits vor 1945 dem Düsseldorfer Konsistorium angehört hatte, an 
dieser. Er stellte dieses Gremium, das "kirchenpolitische" und "konfessionalistische" 
Gegensätze bei seiner Bildung überwunden habe, als Modell für die gesamte evangeli
sche Kirche dar, die jetzt ebenfalls derartige, im Kirchenkampf entstandene Gegensätze 
überwinden müsse, um sich mit sich selbst zu versöhnen und die "gewaltigen Aufga
ben" nach dem Krieg zu lösen. Seine Darstellung gewann an dieser Stelle nahezu pro
grammatische Züge, sie bestand, knapp gesagt, darin, zugunsten einer neuen, gemein
samen Zukunft der verschiedenen kirchlichen und konfessionellen Lager die Vergangen
heit weitgehend ruhen zu lassen - eine Auffassung, die damals von vielen Synodalen 
geteilt wurde. 
Der Bericht der neuen Kirchenleitung über ihre Arbeit in den fast 16 Monaten ihrer 
Tätigkeit wurde von Pfarrer Dr. Beckmann, dem späteren Präses der rheinischen Kir
che, vorgetragen26

• Beckmann bemühte sich zunächst, die Legitimität dieser provisori
schen rheinischen Kirchenleitung zu begründen und nicht den Eindruck von revolutio-

23 Stoltenhoff, Ernst; geb. 17.1.1879 in Odenkirchen, Studium in Erlangen, Halle, Greifswald, 
Bonn; seit 1928 Generalsuperintendent der rhein. Kirche; gest. 27.4.1953. 

24 vgl. Verhandlungen ... (wie Anm. 8), S. 23. 
25 Rößler, Helmut; geb. 25 .5.1903 in Mombasa/Afrika; Studium in Breslau, Tübingen, Marburg, 

Berlin; Pfarrer, später Konsistorialrat in Düsseldorf; nach dem Krieg als Oberkirchenrat Mit
glied der rheinischen Kirchenleitung; gest. 26.10.1982. 

26 Beckrnann, Joachim; geb. 18.7.1901 in Eickel; Studium in Marburg, Tübingen, Münster; Pfarrer 
in Düsseldorf und Mitglied der Bekennenden Kirche; 1945 geschäftsführender Vorsitzender der 
Kirchen Ieitung, Oberkirchenrat, 1958-1971 Präses der rheinischen Kirche; gest. 18.1.1987. 
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närer Neubegründung im Machtvakuum nach dem Ende des Krieges aufkommen zu 
lassen. Seine Konstruktion von Legalität zielte vor allem auf die Handlungsnotwendig
keit einer Kirchenleitung, weniger auf die Rechtskontinuität kirchlicher Gremien und 
Mandate aus der Zeit der Weimarer Republik bis in die Nachkriegszeit. Ausführlich 
rechtfertigte er die Maßnahmen der provisorischen Kirchenleitung gegen Pfarrer, Pres
byter und kirchliche Mitarbeiter, die den Deutschen Christen angehört hatten. Sie wa
ren von ihrem Amt suspendiert und, wenn irgend möglich, in den Ruhestand versetzt 
worden. Gegen 47 Pfarrer - von insgesamt 757 in der rheinischen Kirche - waren kirch
liche Ermittlungsverfahren anhängig, davon waren 27 Verfahren vor Spruchkammern der 
Kirche tatsächlich eröffnet worden. Acht Verfahren mußten wegen der Gefangenschaft 
oder Internierung der Betroffenen ausgesetzt werden. 21 Fälle waren bereits entschie
den, davon 14 rechtskräftig. Von diesen wiederum waren zwei Pfarrer aus dem Amt 
entfernt, drei versetzt, fünf in den Ruhestand versetzt und vier freigesprochen worden. 
Diese Zahlen verdeutlichen, daß die "Selbstreinigung der Kirche" von ihren Kammern 
und Ausschüssen äußerst behutsam vorgenommen wurde27 

• 

Beckmann widmete den Maßnahmen zum Wiederaufbau der durch den Nationalsozia
lismus und die Deutschen Christen vielleicht noch mehr als durch den Krieg verwüste
ten Kirche einen breiten Raum; er ging ein auf die Neuwahl von Presbyterien in den 
Gemeinden, wobei diese gehalten waren, auf jene Presbyter zurückzugreifen, die be
reits bei den Kirchenwahlen 1932 gewählt worden waren und sich dabei der Hilfe von 
Bekenntnispresbyterien zu bedienen. Auch die Kreissynoden hatten sich im Herbst 1945 
wieder konstituiert und Superintendenten, Vorstände und Abgeordnete zur Provinzial
synode gewählt, die jetzt zusammengetreten war. 
Ein weiteres wichtiges Problem war das der "Legalisierung" jener jungen Pfarrer, die 
während des Dritten Reiches von der Bekennenden Kirche ausgebildet und geprüft 
worden waren. Diese 118 Kandidaten galten jetzt auch offiziell als Pfarrer der rheini
schen Kirche. Erhebliche Verwaltungsanstrengungen erforderte die Vermittlung und der 
Einsatz von Pfarrern und kirchlichen Mitarbeitern "aus dem Osten", aus den Gebieten 
jenseits von Oder und Neiße28

• Beckmann nannte auch hier Zahlen: von 90 "Ostpfar
rern" waren inzwischen 57 in eine Pfarrstelle eingewiesen worden, von 179 kirchlichen 
Mitarbeitern aus dem Osten wurden 150 "betreut". Zahlen waren weiterhin für die 
Kriegsgefangenen verfügbar: von den 757 rheinischen Geistlichen waren im Herbst 1946 
- immerhin 18 Monate nach Kriegsende - noch 59 in Gefangenschaft, und zwar 13 "im 
Westen" und 21 "im Osten", 25 galten als vermißt Von 204 ordinierten Hilfspredigern 
waren 73 noch nicht in die Heimat zurückgekehrt, darunter galten 37 als vermißt, von 
64 nichtordinierten Hilfspredigern fehlten noch 26, darunter 10 Vermißte. 
Beckmann wandte sich danach dem Problem der Entnazifizierung zu, wobei die rheini
sche Kirche je einen eigenen Entnazifizierungs-Ausschuß für ihre im Saargebiet, in der 
französischen sowie in der britischen Zone liegenden Gebiete und Gemeinden hatte bil
den können. Die Verfahren für das Saargebiet waren damals bereits abgeschlossen: die 

27 vgl. dazu die Studie von B. Hey: Das Schicksal der Verlierer: Die Deutschen Christen nach 
1945. In: B.Hey/G. van Norden (wie Anm. 13), S. 211-233. 

28 vgl. Verhandlungen (wie Anm. 8), S. 49ff., auch für das Folgende. 
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Überprüfung von 50 Geistlichen hatte zu vier "Beanstandungen" und nachfolgenden 
Versetzungen geführt. Die rheinische Kirche war in diesem Berichtsteil weitgehend mit 
sich selbst beschäftigt, aber das hatte schon immer, auch in "normalen Zeiten", erheb
lichen Anteil an ihren Beratungen gehabt. 

V. 

Neben der Legitimation aller von der provisorischen Kirchenleitung getroffenen Maßnah
men und gefaßten Beschlüsse war die Verabschiedung einer neuen "presbyterial-synoda
len Ordnung" das eigentliche Thema dieser Synode. Die Auffassung, daß die bisherige, in 
weiten Teilen noch aus dem 19. Jahrhundert stammende Organisation der Kirche vor al
lem auf der Ebene der Gemeinde mit ihren zwei "kirchlichen Parlamenten", einer "Grö
ßeren Gemeindevertretung" und einem kleineren "Presbyterium", unzulänglich gewesen 
sei , weil sie sich an politisch-staatlichen Vorbildern orientiert und unter anderem mit all
gemeinen Wahlen dem Zeitgeist der Demokratie in der Kirche Vorschub geleistet habe, 
war allgemein verbreitet. Harney drückte es ganz deutlich aus: "Im politischen Raum hat 
die Demokratie ihr Recht, im kirchlichen Raum nicht"29 • In der Kirche konnte nur die 
Treue zur Heiligen Schrift und zum Bekenntnis maßgeblich sein, konnte nur die Wahr
heit, nicht die Mehrheit zählen, auch wenn diese demokratisch zustandegekommen war. 
Diese Einsicht des Kirchenkampfes hatte sie alle geprägt. 
Die provisorische rheinische Kirchenleitung hatte, gemeinsam mit der westfälischen 
Kirchenleitung, einen Entwurf für eine neue Presbyter-Wahlordnung vorgelegt, der von 
dem Essener Superintendenten Held30 begründet wurde. Der Entwurf war von einem 
von rheinischen und westfälischen Vertretern besetzten Kirchenordnungsausschuß ver
faßt sowie von anderen Gremien beider Kirchen 31 beraten worden. Die Synodalen und 
Gemeinden hatten die Vorlage bereits auf den Kreissynoden im Frühjahr 1946 kennen
gelernt, auch dazu manchmal Stellungnahmen abgegeben. Zum Beispiel hatte die Ge
meinde Gerresheim gefragt, was die Formulierung, nur jene Gemeindeglieder hätten das 
Wahlrecht, die sich "treulich zur Gemeinde halten", konkret bedeute 32 • Diktiert wor
den war dieser Entwurf von der Erfahrung der letzten Kirchenwahlen im "Dritten Reich" 
im Sommer 1933, in denen zahlreiche Mitglieder und Anhänger der NSDAP für die 
Deutschen Christen gestimmt und ihnen in nahezu allen Gemeinden eine satte, aber 
bekenntniswidrige Mehrheit in den kirchlichen Gremien gebracht hatten. 
Der bisherige Fehler der evangelischen Kirche - so Held - sei gewesen, das im politi
schen Raum geltende Wahlrecht auch für die Kirche und ihre Gremien anzuwenden, 
also in der Weimarer Republik mit einem "Listenwahlrecht" Vertreter von "Kirchenpar
teien" anstau Persönlichkeiten zu wählen. In der neuen Ordnung dagegen werde der 

29 vgl. Verhandlungen (wie Anm. 8), S. 20. 
30 Held, Heinrich; geb. 25.9.1897 in St. Johann (Saar); Studium in Bonn und Tübingen, Pfarrer 

und Superintendent in Essen; 1948 erster Präses der rheinischen Kirche; gest. 19.9.1957. 
31 vgl. zu den Einzelheiten sehr ausführlich J.Kampmann (wie Anm. 10), S. 370ff. 
32 vgl. Landeskirchl. Archiv Düsseldorf, Handakten Held, Nr. 230. 
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Versuch unternommen, die Kirchenwahlen und überhaupt die Gemeinde und die Kirche 
gemäß den Aussagen der Heiligen Schrift oder dem Vorbild reformatorischer Gemein
den im 16.Jahrhundert zu organisieren. So hätten etwa die frühneuzeitlichen Territorien 
am Niederrhein den Unterschied zwischen "aktiven Gemeindegliedern" und "Pfarrge
nossen" gekannt. Die letzteren hätten nur innerhalb der Gemeinde gewohnt, die erste
ren dagegen sich aktiv zur Gemeinde gehalten, sich ihrer Kirchenzucht unterworfen und 
deshalb auch das aktive und passive Wahlrecht gehabt. Die Presbyterien hätten sich 
zusätzlich durch Kooptation ergänzt und erneuert. Der neue Entwurf sehe kein reines 
Kooptationsverfahren bei der Bestimmung der Presbyter vor, weil dadurch eine "Sip
pentradition oder eine Gruppentradition" verfestigt werde. Aber er biete doch in be
stimmten Fällen die Möglichkeit, daß auch eine "Kooptation stattgreifen kann". Diese 
Besonderheit der neuen Wahlordnung war in der Synode wenig strittig; umstrittener war 
dagegen die Verweigerung des passiven Wahlrechts für die Frauen. Ein ganzer Abend 
wurde der Diskussion dieses Problems gewidmet. Held trug vor, daß das bisherige kirch
liche Wahlrecht 1922 nur unter dem Druck der damaligen politischen Verhältnisse in 
die preußische Kirche eingeführt worden sei. Das Neue Testament kenne kein Leitungs
amt der Frau in der Gemeinde. 
Andere33 widersprachen, ebenfalls mit Hinweisen auf die Bibel. In der frühchristlichen 
Gemeinde sei die Frau zu allen Diensten in der Gemeinde, gleichberechtigt mit dem 
Mann, herangezogen worden, und die Mitarbeit in einem Presbyterium sei kein Amt, 
sondern ein Dienst an der Gemeinde wie jeder andere Dienst, etwa die Diakonie. Die
sem Argument wurde die naturrechtliche Auffassung des Apostels Paulus, zum Beispiel 
im 7. Kapitel des ersten Korintherbriefes, entgegengehalten, eine Frau werde nicht ernst
haft nach einem Leitungdienst begehren, weil ihre "geschöpflichen Fundamente" ihr 
einen derartigen Dienst verwehren würden. In der Abstimmung über diesen Punkt er
gab sich später eine deutliche Mehrheit dafür, den Frauen nicht allein das aktive, son
dern auch das passive Wahlrecht zu gewähren. Auch die westfälische Synode hatte zuvor 
so entschieden. 
Die Entscheidung löste bei den rheinischen Gegnern des passiven Frauenwahlrechts hef
tige Proteste aus. Sie formulierten den folgenden Antrag:"Da auf der Synode sichtbar 
geworden ist, daß es fraglich ist, ob die Übertragung des Presbyteramtes an Frauen mit 
den Weisungen der Heiligen Schrift übereinstimmt, können Presbyterien mit Zustimmung 
der Kirchenleitung beschließen, Frauen das Presbyteramt nicht zu übertragen."34 

Der Antrag fand in der folgenden Abstimmung eine deutliche Mehrheit, womit im Grun
de der zuvor gefaßte grundsätzliche Beschluß, Frauen das passive Wahlrecht zu gewäh
ren, nahezu wertlos wurde. 
Schließlich die Frage, wer in der Gemeinde wahlberechtigt sein solle, um zu verhindern, 
daß bekenntniswidrige Glieder der Gemeinde an Wahlen teilnahmen und Irrgläubige in die 
Leitungsgremien wählten, wie es im "Dritten Reich" geschehen war. Den Synodalen war 
bewußt, daß diese Gefahr durch ein Kooptationsverfahren weitgehend gebannt werden konnte, 

33 dazu gehörte vor allem Hans Emil Weber, Theologe an der Universität Bann (1892-1950) 
3• vgl. Verhandlungen (wie Anm. 8), S. 107. 
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dennoch sprachen sie sich mehrheitlich für eine Mitwirkung der ganzen Gemeinde bei der 
Bestimmung der Presbyter aus, ließen aber zu, daß eine Gemeinde den Antrag stellen konn
te, mittels einer "modifizierten Kooptation" das Presbyterium zu berufen.35 • 

Die Synode definierte die Gemeinde, die die "Übertragung des Presbyteramtes durch 
Stimmabgabe"36 vornahm, als die "in Predigt und um das Sakrament Versammelten"37 , 

also als eine "Kerngemeinde", die .- das war die Erfahrung des Kirchenkampfes - die rechte 
Lehre auch in einer Zeit großen Irrglaubens und zahlreicher Verächter des göttlichen Wortes 
aufrechterhalten hatte. Sie nahm dabei in Kauf, daß der Gedanke einer breiten "Volkskir
che", die auf eine genaue Definition des Bekenntnisses verzichtete, auch an ihren Rän
dern "ausfranste", aber dafür weite Teile der Bevölkerung wenn auch nur in lockerer Form 
an sich band und sich damit alle Möglichkeiten einer Mission offenhielt, zugunsten einer 
scharf umrissenen "Bekenntniskirche" hintangestellt wurde. 
Die nach umfangreichen Beratungen - die zweite Lesung des Entwurfs fand im Rheinland 
zeitgleich mit Westfalen statt, und die rheinische Synode entsandte sechs ihrer Mitglieder 
zu letzten Abstimmungen mit den Westfalen nach Kamen, was etwa in der Mitte zwi
schen Bethel (bei Bielefeld) und Velbert lag - angenommene entsprechende Bestimmung 
sah schließlich vor, daß nur jene Gemeindeglieder an Kirchenwahlen teilnehmen konnten, 
die - neben allgemeinen Voraussetzungen wie dem Alter (24 Jahre), der Mündigkeit und 
gegebenenfalls einer kirchlichen Trauung und einer Konfirmation der Kinder - "in eine 
vom Presbyterium angelegte Wahlliste eingetragen sind"38 . Die Eintragung in diese Wahl
liste sollte auf Antrag des betreffenden Gemeindegliedes erfolgen, der Antrag war persön
lich beim Pfarrer oder bei einem Mitglied des Presbyteriums zu stellen. Auf diese Weise 
hoffte man, nur ernsthafte und rechtgläubige Christen in der Gemeinde an einer Wahl 
teilhaben zu lassen und damit ein kirchenbestimmendes Weiterleben deutschchristlicher 
Auffassungen zu verhindern - nach dem Krieg eine große Sorge der Kirche. Andererseits 
war einsichtigen Leuten durchaus bewußt, was der westfälische Pfarrer Edmund Schlink 
auf die kurze Formel brachte: "Durch Kirchenordnung kann nicht Kirche gebaut werden"39 • 

VI. 

Daß die Kirche angesichts ihrer intensiven Beschäftigung mit sich selbst ihre Augen 
vor den sozialen Tatsachen der unmittelbaren Nachkriegszeit nicht verschloß, zeigen die 
zahlreichen "Worte", die von synodalen Ausschüssen verfaßt und von der Synode teilwei
se noch redigiert und "verkündet" wurden, was soviel bedeutete, daß ihre Drucklegung 
und selbständige Veröffentlichung beschlossen wurde. An erster Stelle ist hier das "Wort 

35 vgl. Verhandlungen (wie Anm. 8), S. 106. 
36 so die offizielle Überschrift der Presbyter-Wahlordnung, vgl. Verhandlungen (wie Anm. 8), S. 147 
37 vgl. Verhandlungen (wie Anm. 8), S. 95ff. 
38 vgl. § 2, Absatz I der Ordnung für die Übertragung des Presbyteramtes; vgl. Verhandlungen 

(wie Anm.8), S. 161. 
39 zitiert nach J. Kampmann (wie Anm. 10), S. 407. 
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an die Gemeinden" zu nennen40
• Es beginnt, nicht unähnlich der Stuttgarter Schulderklä

rung, mit einem Schuldbekenntnis der Kirche. Dieses ist zunächst abstrakt formuliert, etwa, 
"daß wir unseren Nächsten nicht lieben wie uns selbst" oder "daß wir Gott nicht über 
alle Dinge fürchten". Aber es wird an einigen Stellen auch konkret, konkreter jedenfalls 
als die Stuttgarter Erklärung, zum Beispiel bei der Frage, warum die Christen nicht laut 
und vernehmlich genug gerufen hätten, als "Juden, Geisteskranke und Wehrlose ihren 
Henkern übergeben wurden"41

• Andererseits entschärft die Frageform dieser Sätze das 
Bekennen von Schuld. Auch die Vermengung von Schuld der Vergangenheit mit derjeni
gen der unmittelbaren Gegenwart, die in einem Satz wie "Wir gehen vorüber an der Not 
der Obdachlosen, der Hungernden, der Kranken" zum Ausdruck kam, hatte eine ablen
kende und entlastende Wirkung. Und eine gewisse Distanz zu den wirklich drängenden 
Problemen damaligen Überlebens wurde deutlich, wenn es in dem Wort heißt: "Wir ver
wischen die Grenze zwischen Dein und Mein, wir stehlen und nennen es organisieren, 
sicherstellen und enteignen". War nicht vielmehr in der unmittelbaren Nachkriegszeit das 
Stehlen und "Organisieren" vielfach nötig, um überhaupt zu überleben? Der Kölner Kar
dinal Frings und mit ihm die katholische Kirche waren in dieser Hinsicht Iebensnäher, sie 
gestatteten ausdrücklich den Mundraub und den "Kohlenklau", das "Fringsen". 
Andererseits stellte sich die rheinische Kirche deutlich hinter das Stuttgarter Schuldbe
kenntnis und wandte sich bittend an alle diejenigen, die "bisher nur zornig wurden, wenn 
die Kirche von ihrer und des deutschen Volkes Schuld vor Gott und den Menschen sprach". 
Damit wurde um Einsicht in das Versagen und in die Schuld der Deutschen geworben. 
Aber gleich daneben die Mahnung an die Besatzungsmächte, daß ihnen der militärische 
Sieg über Deutschland und das Schuldbekenntnis der Deutschen nicht das Recht zu "un
barmherziger Vergeltung" gebe. Auch eine derartige Bemerkung, die gewissermaßen die 
eigene, persönliche Schuld "abriegelte" und sofort auch die Sieger vor dem Schuldigwer
den warnte, bei ihnen sogar nach Schuld suchte, entwertete das rheinische Schuldbekennt
nis. Das Wort macht deutlich, wie es in der unmittelbaren Nachkriegszeit selbst den Kir
chenleuten schwerfiel, angesichts der totalen Niederlage, der großen Zerstörungen im Lande 
und der militärischen Besetzung der Heimat auch noch Schuld zu bekennen, überhaupt 
mit der Schuldfrage umzugehen, nicht allein ihre Dimension zu erkennen, sondern auch 
die je eigene, persönliche Verstrickung in das Geschehen während des "Dritten Reiches" 
zu benennen und zu bereuen. Mit der wiederholten Aufforderung - das Wort lebt stark 
von sprachlichen Wiederholungen - "Kommt, wir wollen wieder zum Herrn!" wurde ne-

40 der Wortlaut in den Verhandlungen (wie Anm. 8), S. I 09 ff; Abdruck auch bei van Norden 
(wie Anm. I 0), S. 271 ff. 

41 bei dieser Formulierung gab es noch einen Einspruch eines Synodalen; Pfarrer Otto Ohl, der 
Geschäftsführer der Inneren Mission im Rheinland, monierte, daß auch von Geisteskranken in 
diesem Wort die Rede sei; die Kirche im Westen "unter Führung von Bodelschwingh" habe 
"Widerstand geleistet und tatsächlich nicht einen Kranken aus unsern Anstalten ausgeliefert" 
- eine Auffassung, die nachweislich falsch war, was auch Ohl hätte bekannt sein müssen, was 
er aber offensichtlich verdrängt hatte; vgl. dazu V. Wittmütz: Die rheinische Diakonie nach 
1945 und ihr Geschäftsführer Otto Ohl; in: B.Hey/G. van Norden (Hg.), (wie Anm I 0), S. 
119-134; U.Kaminsky: Zwangssterilisation und "Euthanasie"im Rheinland. Köln 1995 (Schrif
tenreihe des Vereins für Rhein. Kirchengeschichte, Bd. 116). 
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ben Schuld und Buße auch die Vergebung dieser Schuld durch die Gnade Gottes, viel
leicht ein wenig zu rasch, angedeutet. 
Wenn im folgenden die weiteren Worte der Synode - "Von der Einheit der Kirche", 
"Von der Einheit der Evangelischen Kirche der Rheinprovinz", "An die Ostflüchtlin
ge", "An die Kriegsgefangenen", "An die Brüder im Osten" (die Schwestern wurden 
nicht genannt) , "An die Eltern", "Zur Schulreform", "Zum Dienst am Volk" und "Zur 
politischen Tätigkeit der Pfarrer" - kurz vorgestellt werden, so vor allem deshalb, um 
zu zeigen, daß die rheinische Kirche sich auf ihre Weise bemühte, Stellung zu beziehen 
zu vielen drängenden Problemen der Nachkriegszeit und daß sie sich nicht allein mit 
sich selbst beschäftigte, was sonst synodale Tagungen kennzeichnet. Diese Verlautba
rungen wurden in den Gottesdiensten der folgenden Wochen verlesen, sie wurden dar
über hinaus in den kirchlichen Presseorganen gedruckt42

• 

Das Wort "Von der Einheit der Kirche"43 wurde von der Synode angesichts von "kon
fessionellen Bestrebungen" als dringend notwendig erachtet. Schon vor der Synode 
hatten einzelne Presbyterien wie zum Beispiel Barmen-Gemarke vor derartigen konfes
sionellen Bestrebungen gewarnt44

, während auf der anderen Seite der Kirchenkampf das 
Gewicht von Konfession und Bekenntnis für die Kirche erneut deutlich gemacht hatte. 
So hatten lutherische Landeskirchen ihr Bekenntnis, oft in Konfrontation zu reformier
ten oder unierten Gemeinden, schon während des "Dritten Reiches" neu akzentuiert. 
Auch von Seiten rheinischer und westfälischer Pfarrer der Bekennenden Kirche waren 
schon vor Kriegsende und danach wieder im Sommer 1945 Gespräche über die konfes
sionelle Frage geführt worden45

. Konnte eine evangelische Unionskirche wie die preu
ßische ohne ein gültiges Bekenntnis auskommen, nur mit dem Hinweis auf die lutheri
schen und reformierten Schriften, die unmöglich in eine Einheit zu bringen waren? 
Darüber gingen die Meinungen auseinander, und vor allem die rheinischen Teilnehmer46 

beharrten darauf, daß die Kirche vor allem im Rückgriff auf die Heilige Schrift ihre 
Wahrheit finde , die Einheit der Kirche werde von dieser Grundlage bestimmt, nicht aber 
von dem veränderlichen, den Zeitumständen Rechnung tragenden Bekenntnis. Auch das 

42 Beckmann erwähnt in seinem umfangreichen Bericht am Beginn der Synode, daß im Juli 1946 
zum erstenmal nach dem Krieg wieder ein Presseorgan für die gesamte rheinische Kirche mit 
dem Titel "Der Weg" in einer Auflage von 200 000 Exemplaren erschienen war und daß in 
der französischen Zone inzwischen auch mehrere Sonntagsblätter schienen; wenn man dazu 
noch eine unbekannte Zahl von Publikationen auf Gemeineebene und einen großen "Lesehun
ger" der Menschen in Rechnung stellt, kann man davon ausgehen, daß diese Worte eine rela
tiv weite Verbreitung fanden. In der nichtkirchlichen örtlichen oder überörtlichen Presse jener 
Zeit finden sich dagegen kaum Meldungen über die rheinische Synode oder über ihre Worte; 
nur die "Rheinische Post" brachte am 7. September 1946 einen kurzen Artikel über das neue 
Presbyter-Wahlrecht. 

43 vgl. Verhandlungen (wie Anm. 8), S. 118ff. 
44 vgl. Entschließung des Presbyteriums Barmen-Gemarke, in: Landeskirchl. Archiv Düsseldorf, 

Handakten Held 230. 
45 vgl. J.Kampmann (wie Anm. 13), S. 339ff. 
46 dazu gehörten u.a. die Pfarrer Held, Obendiek (Gemarke) und Eichholz (Aachen) sowie die 

Presbyter Halstenbach (Gemarke) und Karl Mensing (Eiberfeld). 
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Wort der rheinischen Synode betonte die Einheit der Kirche, die Synodalen nahmen 
sogar - mit der Erfahrung des Kirchenkampfes - die römisch-katholischen Gläubigen in 
die große, christliche Gemeinschaft mit hinein, durchaus in dem Bewußtsein , daß diese 
Einheit vor allem als Aufgabe und Hoffnung bestand. 
Die "Einheit der Evangelischen Kirche der Rheinprovinz" war demgegenüber kein theo
logisches, sondern ein organisatorisches Wort47

, das den Gläubigen zusicherte, daß trotz 
aller Zerschneidung des rheinischen Gebietes durch die Grenzen der Besatzungszonen 
und den daraus resultierenden Schwierigkeiten die rheinische Kirche eine Einheit blei
ben wollte. In dem Grußwort an die Ostflüchtlinge brachte die Synode zum Ausdruck, 
daß ihre Flucht und Vertreibung wie der ganze "Jammer unseres Volkes" das Gericht 
Gottes sei , durch das er seine Gläubigen zur Umkehr rufen wolle. Aber die Synode 
zeigte auch Verständnis für das besonders harte Schicksal der Flüchtlinge und warb 
andererseits um Verständnis dafür, daß sie oft in Gemeinden kamen, die fremde For
men des Gottesdienstes pflegten. Auch für die Kriegsgefangenen brachte die Synode 
viel Verständnis auf48

, mahnte sie zu Geduld und sicherte ihnen zu, sich um ihre Frei
lassung zu bemühen und auf sie zu warten. 
Das Wort an die "Brüder im Osten" wurde während der zweiten Sitzungsperiode der 
Synode beraten und verabschiedet. Gerichtet war es an die evangelischen Christen in 
den "Ostgebieten unseres Vaterlandes", also in den ehemals preußischen Provinzen öst
lich der Oder-Neiße-Linie, mit denen das Rheinland noch in der gemeinsamen Kirche 
Preußens verbunden war, und es tröstete sie in ihrem Leid mit Bibelworten und versi
cherte ihnen, daß man ihrer im Rheinland fürbittend gedachte49

• Das "Wort zur Schul
reform" war kurz gefaßt und enthielt die Befriedigung und den Dank der Kirche dar
über, daß eine neue Schulreform im Auftrag und unter der Anleitung der Siegermächte 
- die jedoch nicht genannt wurden - in den Lehrplänen die christliche Grundhaltung 
spüren lasse und sich "auf die überzeitlichen Werte echter humanistischer und mathe
matischer Bildung" gründe, fern von allen "tagespolitischen Bindungen und Schwan
kungen50 . In dem "Wort an die Eltern" wurden diese ermahnt, mit ihren Kindern wie
der zur Kirche zu gehen, mit ihnen die Bibel zu lesen und sie beten zu lehren51 . 
Schließlich das Wort zum "Dienst am Volk", in dem die Synode darauf hinwies, daß 
die Aufgabe der Kirche nicht allein die Verkündigung des Wortes Gottes sei, sondern 
daß sie in ihren Werken und Vereinen der Diakonie, der Inneren Mission, der Gemein
dehilfe und dem Evangelischen Hilfswerk auch die Not der Zeit an vielen Menschen 
lindern helfe. Das gebe ihr das Recht, alle Verantwortlichen und politisch Mächtigen 
aufzurufen, alles zu unternehmen, um "aus dieser Not Wege zu suchen"52. Die Synoda
len wurden dann konkreter: die "Zerreißung des Wirtschaftsraumes in mehrere Zonen" 
müsse aufhören und der "Abbau der deutschen Wirtschaft", womit die Demontage ge-

47 vgl. Verhandlungen (wie Anm. I 0), S. 120f. 
48 vgl. Verhandlungen (wie Anm. I 0), S. 125 . 
49 vgl. Verhandlungen (wie Anm. 10), S. 153f. 
50 vgl. Verhandlungen (wie Anm. 10), S. 152. 
51 vgl. Verhandlungen (wie Anm. I 0), S. 152f. 
51 vgl. Verhandlungen (wie Anm. I 0), S. 170. 
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meint war. Gefordert wurden "notwendige Maßnahmen der Bodenreform", obwohl die 
Synode an anderer Stelle betonte, sie wolle sich nicht in die Entscheidung über eine 
künftige Rechts- und Sozialordnung einmischen. Weitere kirchliche Forderungen betra
fen die "Hilfe für Kriegsgeschädigte, Ausgebombte, Vertriebene und Heimkehrer", an
gemahnt wurde daneben die "Wiedergutmachung geschehenen Unrechts im Innern wie 
dem Ausland gegenüber". Gewarnt wurde andererseits vor einer Entnazifizierung, die 
sich noch über Jahre hinziehen würde. Auch die Kriegsverbrecherprozesse sollten mög
lichst schnell abgewickelt werden, damit keine "neue Ära des Hasses" anbreche. Über
haupt mache die "einseitige Handhabung des Rechts die Anklage gegen die vorigen 
Machthaber unglaubwürdig". Sehr deutlich setzte hier die rheinische Kirche auf Gnade 
und Vergebung, vielleicht auch auf Verdrängen und Vergessen anstatt auf Recht und 
Gerechtigkeit. 
Merkwürdig muten Warnungen an, die die rheinische Synode - noch im Rahmen ihres 
Wortes "Zum Dienst am Volk" - vor der "Bürokratisierung", vor der "unheimlichen 
Steigerung der Technik" und vor einer "Vermassung" der Menschen ausssprach. Es 
berührt nicht allein das Schlagwortartige und undifferenziert Diffuse dieser Begriffe, das 
in den Griff zu bekommen die Synodalen keinerlei Anstalten machten, sondern hier 
wurden auch die affektgeladenen Qualitäten derartiger Termini verwendet, um einer 
untergründig anti-modernen Stimmung, einer romantischen Sehnsucht nach überschau
baren Lebenskreisen, in denen sich die Menschen mit Vertrautheit bewegen konnten, 
zum Ausdruck zu verhelfen. Daß diese Sehnsucht nach dem kleinräumig Vertrauten nicht 
allein im Raum der Kirche existierte, davon zeugen zahlreiche Äußerungen und Reden 
damaliger Politiker, etwa des späteren ersten Bundespräsidenten Theodor Heuß53 • Es 
war sicherlich verständlich, daß nach den weltenstürmenden Begriffen und den gewal
tigen Riesenräumen, in denen sich die NS-Propaganda bewegt und ihre Zuhörer gründ
lich erschöpft hatte, die Sehnsucht nach der bescheidenen Idylle, nach den kleinen 
Verhältnissen überall, auch in der Kirche, verbreitet war, aber durchdacht war es nicht. 
Als letztes Wort der Synode kam das "Wort zur politischen Tätigkeit der Pfarrer" zur 
Verhandlung. Der federführende Ausschuß hatte eine kurze Warnung vor einer partei
politischen Tätigkeit der Pfarrer vorgesehen, "solange die innerpolitischen Auseinander
setzungen in unserem Volk mit weltanschaulichen Gegensätzen belastet sind"54 • Der 
Prediger des Evangeliums sei mit seiner Botschaft an alle gewiesen, "er würde sich das 
Ohr vieler verschließen, wenn er sich einer Partei verschreibt". Doch dagegen erhob 
sich lebhafter Widerspruch, sowohl gegen die Undifferenziertheit dieser Warnung wie 
gegen die Warnung selbst. Hatte nicht die unmittelbare Vergangenheit gezeigt, wie 
wichtig das politische Engagement gerade von Kirchenleuten, auch von Pfarrern sein 
konnte? Der Vorschlag, lieber gar nichts zu sagen als etwas Unzulängliches oder gar 
Falsches, gewann schließlich breite Zustimmung. Und da für eine ausführliche Bera
tung keine Zeit mehr war, wurde die ganze Angelegenheit vertagt, die Kirchenleitung 
jedoch aufgefordert, ein Wort zu erarbeiten, das die politische Verantwortung der evan-

53 vgl. Th. Heuß: Die großen Reden. München 1967, S. 81ff. 
54 vgl. Verhandlungen (wie Anm. 8), S. 174. 
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gelischen Christen und damit auch der Pfarrer betonte, den letzteren aber die Zugehö
rigkeit zu einer politischen Partei verwehrte. Damit schloß die Synode. 

VII. 

Als einen Höhepunkt dieser ersten Nachkriegs-Synode muß man eine Handlung bezeich
nen, die am Nachmittag des 19. September 1946 stattfand, also zu einem Zeitpunkt, als 
die Synodalen bereits einige Tage beisammen waren und die Kirchenleitung einigerma
ßen genaue Vorstellungen gewonnen hatte, welche Abgeordneten die einzelnen Kreis
synoden entsandt hatten. Nach einem Hinweis auf die viel zu geringe Bekanntheil der 
Barmer Theologischen Erklärung vom Mai 1934 erhoben sich alle Synodalen und be
kannten sich zum Dienst der Bekennenden Kirche an der gesamten rheinischen Kirche 
in den zwölf Jahren der Hitler-Diktatur55 • Damit wurde nicht alles gutgeheißen, was 
die Bekennende Kirche gesagt und getan hatte, aber die Barmer Theologische Erklä
rung wurde als ihre entscheidende Leistung und als grundlegende Bekenntnisschrift für 
die ganze Kirche anerkannt. 
Insbesondere gedachte die Synode bei dieser Gelegenheit zweier führender Pfarrer der 
Bekennenden Kirche. Es waren dies Paul Rumburg 56 , jahrelang Präses der rheinischen 
Bekenntnissynode, sowie Karl Immer 57 , Organisator der großen Bekenntnissynoden in 
Wuppertal und - trotz Gestapo-Verbots - unerschrockener Herausgeber der gedruckten, 
später auch hektographierten Beschlüsse eben jener Bekenntnissynoden im Rheinland. 
Gemeinsam sangen die Synodalen einen Choral und kamen überein, auf den Gräbern 
der beiden Pfarrer sowie auf denen von zwei evangelischen "Blutzeugen" des Kirchen
kampfes, des Dickenschieder Pfarrers Paul Schneider, der 1939 im Konzentrationslager 
Buchenwald ermordet worden war, und des evangelischen Studienrates Georg Maus, der 
als KZ-Insasse bei einem Transport während des Krieges umgekommen war, Kränze 
niederzulegen. Die rheinische Kirche habe in dieser Zeremonie eine "Begegnung mit 
sich selbst" erlebt, urteilte Superintendent Held, sie habe sich jetzt zu jenem Teil von 
ihr bekannt, der in den kirchenpolitischen Wirren und den Verirrungen des Dritten Rei
ches das christliche Bekenntnis bewahrte und dafür "Leiden, Nöte und Schmerzen" hatte 
ertragen müssen. 

55 vgl. Verhandlungen (wie Anm. 8), S. 78ff. 
56 Humburg, Paul ; geb. 22.4.1878 in Mülheim/Ruhr; Studium in Halle, Erlangen, Bonn und Ut

recht; Pfarrer in Dhünn und Elberfeld, tätig im CVJM, danach Pfarrer in Gemarke; gest. 
21.5.1945; zu Humburg vgl. H.Helmich: Die Wuppertaler Gemeinden von 1918-1933. Köln 
1992, S. 19 f., 73, 122 f., 146 (Schriftenreihe des Vereins für Rhein. Kirchengeschichte, Bd. 
106). 

57 Immer, Kar!, geb. 1.5.1888 in Manslagt (Ostfriesland); Studium in Basel, Halle, Tübingen und 
Marburg; Pfarrer in Rysum (Ostfriesland) und Barmen-Gemarke; gest. 6.4.1944; vgl. dazu auch 
B.Klappert/G.van Norden (Hg.): Tut um Gottes Willen etwas Tapferes! Kar! Immer im Kir
chenkampf. Neukirchen-Vluyn 1989. 
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Sicherlich enthielten seine Worte viel , vielleicht zuviel Pathos, und die Evokation star
ker Gefühle, die diese Geste gegenüber Humburg und Immer, Schneider und Maus, auch 
die dann folgende Verlesung der Banner Theologischen Erklärung hervorrief, wider
sprach der kühlen Geschäftsmäßigkeit, die sich auf dieser Synode nach dreitägiger 
Beratung bereits weitgehend eingestellt hatte und die synodale Zusammenkünfte immer 
charakterisiert hat. Aber vielleicht war nur auf diese Weise, in einer wenn nicht direkt 
inszenierten, dann doch arrangierten Atmosphäre von Emotion und Rührung die Ver
söhnung der verschiedenen Teile der rheinischen Kirche miteinander möglich, das ge
genseitige "In-den-Arm-Nehmen" und Verzeihen, fast wie bei ehemals verfeindeten 
Familienmitgliedern, die auch nur unter Tränen, aber nicht bei kühlem Kopf zu gegen
seitigem Verzeihen fähig sind. Der geschickten Leitung dieser Synode war es jedenfalls 
zuzuschreiben, daß in dem Dank an die Bekennende Kirche die rheinische Kirche wie
der mit sich eins und einig wurde. Es mußte sich in den folgenden Zusammenkünften 
zeigen, ob damit eine tragfähige Grundlage für den Wiederaufbau der Kirche, aber auch 
für ihre Trennung von der preußischen Mutterkirche und ihre Selbständigkeit gewonnen 
worden war. 
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