
Wann müssen wir Gott mehr 
gehorchen als den Menschen? 

Die deutschen katholischen Bischöfe haben im Zweiten 
Weltkrieg zu Pflichterfüllung und Opferbereitschaft aufgerufen 
und erst spät öffentlich gegen die Verbrechen der 
nationalsozialistischen Herrscher protestiert. Warum? Fragen 
an den Theologen und Historiker Christoph Kösters. 

Die deutsche katholische Kirche, so ist allenthalben zu lesen, habe 
den Krieg weitgehend intakt überstanden. Stimmt das? 

 
Man muss unterscheiden: Das äußere Erscheinungsbild war geprägt von 

den zerbombten Kirchen, in Köln, Osnabrück, Münster und München 
ebenso wie in Berlin, Hamburg oder Dresden. Durch Evakuierungen, 

Flucht, Vertreibung, Hunger und Not waren die katholische Kirche und ihre 
Gläubigen ebenso entwurzelt wie große Teile der deutschen 

Nachkriegsgesellschaft. Ebenso gab es eine enorme Zahl an Todesopfern 
zu beklagen: Allein etwa 1000 Theologiestudenten waren im Krieg gefallen 

und im Konzentrationslager Dachau 417 deutsche Priester zu Tode 
gekommen. 

 
Und das innere Erscheinungsbild? 

 

Es war sicher so, dass die katholische Kirche mit dem Papst an der Spitze 
strukturell vergleichsweise geschlossen dastand. Unter den deutschen 

katholischen Bischöfen hatte es während der Kriegsjahre letztlich keine 
Spaltung gegeben. Gleichwohl gab es zu katholischem Triumphalismus 

keinen Anlass. Das wusste niemand besser als die Bischöfe selbst. Vor 
etlichen Jahren ist über die Rolle der katholischen Kirche in der 

Nachkriegsgesellschaft ein Buch mit dem Titel „Siegerin in Trümmern“ 
erschienen. Ich glaube nicht, dass dieses Bild zutreffend ist. 

 
Als der Krieg 1939 begann, haben die deutschen Bischöfe keinen 

gemeinsamen Hirtenbrief veröffentlicht. Warum nicht? 
 

Nach dem sogenannten Anschluss Österreichs im März 1938 nahmen im 
August 1939 erstmals auch die österreichischen Bischöfe an der in Fulda 

tagenden Bischofskonferenz teil. Man kannte sich bis dahin noch nicht. Im 

Übrigen verstärkten sich die ohnehin bereits bestehenden strukturellen 
Probleme: ein hoher Altersdurchschnitt mit einem 80-jährigen 

Vorsitzenden, dem Breslauer Erzbischof Adolf Kardinal Bertram an der 
Spitze, der das Gremium autoritativ leitete; das seltene Zusammentreffen 

aller Bischöfe nur einmal im Jahr; dazu waren die Beschlüsse nicht 
bindend. 

 



Die einzelnen Bischöfe haben dann während des Krieges immer 

wieder Hirtenworte verfasst. Ist eine weitgehend einheitliche Linie 
erkennbar oder gab es deutliche Unterschiede? 

 

Obwohl jeder Bischof zu Kriegsbeginn einen eigenen Hirtenbrief an die 
Gläubigen seines Bistums richtete, fielen die Antworten auf die Frage nach 

dem Sinn des Krieges sehr einheitlich aus. Hirtenworte dienten ja 
grundsätzlich der Stärkung der Gläubigen. Deshalb waren die Sprache und 

der Duktus relativ ähnlich. Es ging immer um Festigung der inneren Moral 
und der Frömmigkeit. 

Haben die Texte also vorwiegend einen seelsorglichen, und 

frommen Charakter und bleiben unpolitisch? Was sagen sie über 
den Krieg? 

 

Krieg ist ein politisches Thema, aber sehr wohl auch ein religiöses. Nahezu 
sämtliche Bischöfe argumentierten nämlich entlang theologischer 

Standards, deren Wurzeln bis zu Thomas von Aquin und darüber hinaus zu 
Augustinus zurückreichten. Demnach konnte ein von einem christlichen 

Herrscher geführter Krieg vor Gottes Angesicht nur Bestand haben, wenn 
er aus einem gerechten Grund begonnen wurde und den Frieden zwischen 

den Feinden wiederherstellte. Diese tradierten Vorstellungen vom 
„gerechten Krieg“ waren auch am Vorabend des Zweiten Weltkrieges in 

ihren wesentlichen Grundaussagen gültig. Sie kamen dann im Verlauf des 
Krieges noch weitaus stärker als bereits im Ersten Weltkrieg auf den 

Prüfstand, weil Gewalt und Verbrechen bis dahin nie gekannte Formen und 
Ausmaße annahmen. 

 
Trotzdem haben die Bischöfe zu vaterländischer Pflicht- erfüllung, 

zu Opferbereitschaft und Kampfesmut aufgefordert, oder? 

 
Durch die Hirtenschreiben ziehen sich die bischöflichen Mahnungen zu 

soldatischem Gehorsam, christlicher Bewährung, zu Opferbereitschaft und 
geduldigem Ertragen des Kriegsleides wie ein roter Faden. Hingegen 

verzichteten die Bischöfe darauf, von einem „gerechten Krieg“ zu 
sprechen. Allein der Münsteraner Bischof Clemens August von Galen 

spielte auf die Wiederaufnahme des 1919 durch den Versailler Vertrag 
ungerecht beendeten Krieges an. Die insgesamt doch deutliche 

Zurückhaltung der katholischen Bischöfe zu Kriegsbeginn wurde von 
Propagandaminister Joseph Goebbels sorgsam registriert. 

 
Die Bischöfe haben sich jedoch nicht offen gegen Hitler und seine 

Regierung gestellt. Weil sie die rechtmäßige Obrigkeit darstellten, 
die man in jedem Fall zu respektieren hatte – unabhängig davon, 

wie sie ihre Macht ausübte? 

 
Natürlich zählte der Gehorsam gegenüber der Obrigkeit zu göttlichen 

Geboten und kirchlichen Ordnungsvorstellungen sowohl der katholischen 
als auch der evangelischen Kirche. Biblisch heißt es im Römerbrief des 



Apostels Paulus: „Jeder ordne sich den Trägern der staatlichen Gewalt 

unter.“ Das war tief im kirchlichen Denken und Bewusstsein der Christen 
verankert. Allerdings kannte die biblische Tradition der Apostelgeschichte 

auch das Zeugnis des Petrus vor dem Hohen Rat: „Man muss Gott mehr 

gehorchen als den Menschen.“ 

Ist diese Mahnung des Petrus denn von den Bischöfen 
aufgenommen worden? 

 
Es gibt wenige authentische Quellenzeugnisse, die belegen, wie angesichts 

der immer offenkundigeren Verbrechen des Staates gegen die göttliche 
und menschliche Rechtsordnung auch unter den Bischöfen ein 

Gewissensringen einsetzte: Wann müssen wir Gott mehr gehorchen als 
den Menschen? Dieser Punkt war bei von Galen im August 1941 erreicht, 

als er gegen die Euthanasie protestierte. Innerhalb der Bischofskonferenz 

wurden schon 1940 Vorbehalte laut, weil beispielsweise der Berliner 
Bischof Konrad von Preysing nicht mehr mittragen mochte, dass der 

Konferenzvorsitzende Bertram alljährlich im Namen aller Bischöfe dem 
Reichskanzler Segenswünsche zum Geburtstag übermittelte. 

 
Es gab also deutliche Meinungsverschiedenheiten unter den 

Bischöfen? 
 

Wenn wir anfangs von einer weitgehend intakten katholischen Kirche 
gesprochen haben, dann müssen wir hinzufügen: Während des Krieges 

kam es zu enormen Spannungen, die den Zusammenhalt der 
Bischofskonferenz ernsthaft gefährdeten, ja das Gremium an den Rand 

der Spaltung brachten. Der Bruch drohte über der Frage: Dürfen wir 
mitten im Krieg, während deutsche Soldaten an allen Fronten ihr Leben 

einsetzen, öffentlich gegen die von Hitler verantworteten Rechtsbrüche 

protestieren? Ohnehin sahen die Bischöfe ihre Aufgabe bis dahin nicht in 
einer Art Wächteramt, zumal die katholische Kirche im Deutschen Reich 

seit jeher eine konfessionelle und kulturelle Minderheit bildete. Die 
wegweisende Entscheidung fiel dann doch zugunsten einer offenen 

Einforderung der kirchlichen und allgemeingültigen Menschenrechte aus.  

Sie meinen damit den gemeinsamen Hirtenbrief vom August 1943, 
in dem die Bischöfe unter anderem die Tötung von 

„Geistesschwachen und -kranken“ und „Menschen fremder Rassen 
und Abstammung“ verurteilen? 

 

Dieser Hirtenbrief, den die Bischöfe programmatisch unter die Maxime der 
„Zehn Gebote als Lebensgesetz der Völker“ stellten, ist historisch von 

großer Bedeutung: Die katholischen Bischöfe protestierten nicht nur 
öffentlich gegen die flagrante Verletzung der naturgegebenen Rechte des 

Menschen. Sie nahmen dadurch auch so etwas wie eine politische Rolle 
ein, indem sie über die Verteidigung der Freiheitsrechte der Kirche hinaus 

an die gottgegebenen Grundwerte jedes Gemeinwesens erinnerten. Das 
hatte bis dahin nicht ihrem Amtsverständnis entsprochen. Innerhalb der 



Bischofskonferenz war dies eine dramatische Entwicklung, die mit den 

Galen-Predigten im Juli/August 1941 einsetzte und in dem gemeinsamen 
Hirtenschreiben der deutschen Bischöfe im August 1943 gipfelte.  

 

Hatte dieser Hirtenbrief eine erkennbare Wirkung? 
 

Jedenfalls war er lang und wurde darum an zwei aufeinanderfolgenden 
Sonntagen verlesen. In Hildesheim hatte Bischof Machens allerdings 

bereits wenige Wochen zuvor in seiner Pfingstpredigt unmissverständlich 
klargestellt, was dann im gemeinsamen Hirtenbrief aller Bischöfe vom 

August 1943 grundsätzlich angemahnt wurde: „Die Konzentrationslager 
und was deren Insassen dahin führt … Das ist Unrecht, mit dem 

aufgeräumt werden muss. Fort damit!“ Und weiter: „Das Recht auf Leben, 
das ja das primitivste Recht des Menschen ist. Das Leben darf nur zerstört 

werden, wenn es sich um ein Verbrechen handelt, bei Notwehr oder im 
Fall eines gerechten Krieges. Sonst hat jeder Mensch ein Recht auf Leben! 

Auch der Jude, auch der Zigeuner! Da gibt es keine Unterschiede von Volk 
und Rasse! Nie kann das von Segen sein! Dazu wird die Kirche niemals Ja 

sagen können, was mit den Juden geschieht.“ Das Echo auf die Galen-

Predigten zwei Jahre zuvor macht allerdings deutlich, dass ein wuchtiges 
Bischofswort im totalitären Überwachungsstaat des NS-Regimes auch 

besonderer Umstände bedurfte, um ein wirkungsvolles Echo in der 
Bevölkerung hervorzurufen. Im Sommer 1941 existierten weit verbreitete 

Ängste angesichts des gerade begonnenen Krieges gegen die Sowjetunion 
und des einsetzenden Luftkrieges, von dem Münster unmittelbar betroffen 

war.  

Für deutsche Katholiken waren Kriegsgegner in Polen oder 
Frankreich zugleich ja auch Glaubensgeschwister. Hat das 

katholische Soldaten in innere Konflikte gestürzt?  

 
Man muss zunächst feststellen: Die moderne Staatenwelt der 

europäischen Industrie- und Kolonialmächte war seit dem 19. Jahrhundert 
nationalistisch bestimmt. Das war der durchgängige und dominante Zug. 

Und der Erste Weltkrieg war der Höhepunkt, aber noch keineswegs der 
Schlusspunkt. 1914 gab es auch unter den Katholiken keinen Zweifel, 

dass man für das deutsche Vaterland gegen den französischen Erbfeind in 
den Krieg zog. Entsprechend groß war bereits die Begeisterung 1936 beim 

Einmarsch deutscher Truppen in das entmilitarisierte Rheinland gewesen; 
und sie erreichte ihren Höhepunkt 1940 beim deutschen Einmarsch in 

Paris. Man erkannte im anderen nicht zuerst den Katholiken, sondern den 
Franzosen, Polen, Spanier. Dies war umgekehrt übrigens ebenso. 

 
Aber kam denn nicht dem Papst an der Spitze der weltweiten 

katholischen Kirche eine nationalübergreifende Bedeutung zu? 

 
Wir müssen bedenken, dass das Papsttum in Europa in der zweiten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts territorialstaatlich bedeutungslos geworden war. Das 
spiegelte sich auch in der 1929 mit dem italienischen Staat vereinbarten 



Errichtung eines kleinräumigen Vatikanstaates wieder. Die Päpste 

gewannen erst langsam neues Profil in jener Rolle eines internationalen 
diplomatischen Vermittlers, die uns heute so vertraut ist. Bekanntlich 

hatte Papst Benedikt XV. 1917 friedensstiftend zwischen den Völkern zu 

wirken versucht. Vergeblich. Die Erfahrung des Scheiterns musste auch 
Pius XII. während des Zweiten Weltkriegs machen. Stets versuchten die 

einzelnen Nationalstaaten, den Papst für die eigenen Interessen zu 
vereinnahmen. 

Der Krieg musste erst in einer Katastrophe enden, um das 

nationalistische Denken zu verändern? 
 

Ja, die wirkliche Grenzüberschreitung begann nach 1945 mit ersten 
Initiativen, wie sie mit den Sühnewallfahrten der Pax-Christi-Bewegung 

buchstäblich auf den Weg gebracht wurden. Es war allerdings die 

französische Seite, die die Hand zur friedlichen Versöhnung reichte. Das 
ist eine bemerkenswerte Entwicklung. Dasselbe wiederholte sich im Kern 

während des zweiten Vatikanischen Konzils: Es sind die polnischen 
Bischöfe, die die Initiative zu dem berühmt gewordenen Briefwechsel 

ergreifen.  
 

Angeblich hat die Kirche nach Kriegsende ihr Verhalten in Nazizeit 
und Krieg kaum aufgearbeitet. Stimmt das? 

 
Es begann damit, dass die katholische Kirche zunächst einmal Dokumente 

und Quellen sicherte; vieles war ja auch durch die Zerstörungen des 
Krieges verloren gegangen. Die Generation der Überlebenden war 

überzeugt: Die katholische Kirche hat der nationalsozialistischen 
Weltanschauung widerstanden.  

 

War das bereits eine wissenschaftlich fundierte Einschätzung? 
 

Nein. Die historisch-kritische Zeitgeschichtsforschung setzte erst in den 
1960er Jahren ein, als die Fragen nach dem Ende der Zentrumspartei, 

Hitlers Machtergreifung und dem Reichskonkordat und vor allem dem 
Schweigen des Papstes zur Ermordung der Juden auf die Agenda öffentlich 

geführter Kontroversen rückten. Die wissenschaftliche Aufbereitung 
unveröffentlichter Akten und deren intensive Erforschung haben bis heute 

das historische Bild deutlich differenziert – auch und gerade zum 
Verhalten der deutschen Bischöfe zwischen 1939 und 1945. Seit wenigen 

Wochen sind nun die Akten des gesamten von 1939 bis 1958 reichenden 
Pontifikats Pius XII. vollständig zugänglich. Man wird abwarten müssen, 

was deren Erforschung an neuen Funden zutage fördert. Vieles wird 
meines Erachtens davon abhängen, ob es gelingen wird, neue Fragen 

auch jenseits der Suche nach den Gründen für das Schweigen des Papstes 

zu entwickeln. Die Antworten werden die Form, wie wir uns künftig mit 
der NS-Zeit auseinandersetzen wollen, beeinflussen, dessen bin ich sicher. 

 
Interview: Hubertus Büker 


