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Grußwort 

Bürgermeister Benno Lensdorf 

Sehr geehrter Herr Pfarrer Krogull, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich freue mich, Sie im Namen der Stadt Duisburg zu einer Veranstaltung
begrüßen zu können, zu der die Regionale Arbeitsgruppe Rhein-Ruhr West
des Vereins „Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.“, die Gesellschaft für
christlich-jüdische  Zusammenarbeit  Duisburg-Mülheim-Oberhausen  e.V.,
die Katholische Arbeitnehmerbewegung, das Bündnis für Demokratie und
Toleranz in Duisburg e.V., der Evangelische Kirchenkreis, die Katholische
Kirche und das Steinbart-Gymnasium in diesem Jahr geladen haben. 

Heute, meine Damen und Herren, ist der 27. Januar 2011 und zugleich der
Tag, an dem sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch
die sowjetische Armee zum 66sten Mal jährt. 

Auschwitz, meine Damen und Herren, ein Ort des Grauens, ein Ort gren-
zenloser Mordorgien, ein Synonym für Genozid und „eine Revolution gegen
die Menschheit“, wie es der israelische Historiker Yehuda Bauer einst for-
mulierte. Zwar ist Auschwitz nur eine der Todesfabriken Hitlers, aber es ist
ohne Zweifel der Ort, an dem keine Grausamkeit ausgelassen wurde. Was in
Auschwitz geschah, entzieht sich fast jeder Beschreibung. 

In Hitlers Vernichtungslagern, meine Damen und Herren, wurden mehr als
sechs Millionen Juden systematisch ermordet. Sie wurden von Todeskom-
mandos  erschossen,  sie  wurden  vergast,  vergiftet,  zu  Tode  geprügelt,
gequält und gedemütigt, und mit ihnen Hunderttausende Sinti und Roma.
Ihnen, den Opfern, gilt der heutige Tag und diese Gedenkveranstaltung hier
in der Salvatorkirche. 
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Meine Damen und Herren, mehr als 20.000 Literaturtitel - Bücher, Aufsätze,
Biografien und akademische Schriften - befassen sich mit dem Holocaust.
Dennoch bleiben viele Fragen nach wie vor offen, und eine Frage ist die
nach dem Warum? Warum konnte es der Nazi-Führung gelingen, in derart
kurzer Zeit fast ein ganzes Volk zu radikalisieren? Warum kam es zu dieser
tiefgreifenden moralischen Verrohung? 

Meine  Damen  und  Herren,  diese  Gedenkveranstaltung  steht  unter  einer
Überschrift, die zugleich eine Aufforderung an uns alle ist: „Erinnern und
Begreifen“ 

„Erinnern“, das heißt, sich der Geschichte stellen, aber alleine „Erinnern“
reicht noch nicht. Wir müssen ebenso „begreifen“ - begreifen, warum es zu
diesem  größten  Verbrechen  in  der  Geschichte  der  Menschheit  kommen
konnte. Dabei meint das Wort „Begreifen“ für mich aber nicht nur „Verste-
hen“, sondern auch das Unfassbare für sich selbst zu erschließen, zu erfas-
sen, um mitfühlen zu können. Das halte ich für besonders wichtig, gerade
wenn es mit Blick nach vorne darum geht, Gefahren oder gefährliche Ent-
wicklungen in unserer Gesellschaft frühzeitig zu erkennen und abzuwenden.

Wir alle  wissen,  meine Damen und Herren,  dass  die Zeitzeugen,  die  als
Opfer der menschverachtenden Gewalt des NS-Regimes ein Gesicht geben,
nicht mehr lange werden sprechen können. Es wird Gedenkfeiern zum sieb-
zigsten Jahrestag der Befreiung von Auschwitz geben, zum achtzigsten, zum
neunzigsten, aber diejenigen, die überlebt haben und authentisch berichten
könnten, werden dann nicht mehr dabei sein. Das dunkelste Kapitel unserer
Geschichte rückt damit immer weiter weg und wird, wenn man es so nennen
will, fortwährend abstrakter. 

Um zu verhindern, dass das Erinnern für die uns nachfolgenden Generatio-
nen nicht in einem bloßen Ritual erstarrt, brauchen wir ein lebendiges Erin-
nern, und das gelingt meines Erachtens nicht alleine über Wissen und den
Verstand.  Der  Holocaust  und  das  schreckliche  Schicksal  von  Millionen
Opfern, darf sich irgendwann nicht nur auf Kapitel in Geschichtsbüchern
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reduzieren.  Wir  müssen  das  Geschehen  im  wahrsten  Sinne  des  Wortes
„begreifbar“ machen, damit nachfolgende Generationen nicht nur „wissen“,
sondern auch „mitfühlen“ können. 

Die Geschichte lehrt uns, wie unglaublich schnell aus Abneigung Hass wer-
den kann, aus Hass Ausgrenzung, aus Ausgrenzung Verfolgung, aus Verfol-
gung wurde Terror,  dann Deportation  und dann industrielle  Vernichtung.
Dieser Tag konfrontiert uns mit der Vergangenheit, aber er gibt uns auch den
Auftrag, das Vermächtnis der Opfer zu erfüllen. 

Unter diesem Vermächtnis verstehe ich aber eben auch, dass wir alle einan-
der mit mehr Respekt,  mehr Verständnis, Hilfsbereitschaft und Nächsten-
liebe begegnen - tagtäglich. Und zugleich stehen wir in der Pflicht deutlich
vernehmbar, immer und überall bedingungslos gegen Fremdenfeindlichkeit,
Rassismus und Intoleranz einzutreten. Jeder von uns ist aufgerufen, seinen
Teil  dazu  beizutragen.  Auch  das,  meine  Damen  und  Herren,  ist  denen
geschuldet, derer wir heute gedenken. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Bernd Faulenbach 

Reaktionäre Modernität? 

Zur Geschichte des Nationalsozialismus 
und ihrer Bedeutung heute 
(Vortrag am 27.1.2011 in Duisburg) 

I) Zur Fragestellung 

Der 27. Januar wird seit einigen Jahren begangen als Tag des Gedenkens an
die  Opfer des  Nationalsozialismus,  insbesondere an die Opfer des  Holo-
causts. An die Opfer zu erinnern, bleibt eine herausragende Aufgabe, die wir
um der Opfer willen, aber auch um der Nachwelt willen zu erfüllen haben. 

Wir haben freilich darüber hinaus zu fragen, wie es zum Holocaust kam,
müssen dazu das historische Geschehen beleuchten, aufarbeiten und erklä-
ren. Zunehmend wird der Holocaust de-kontextualisiert, geradezu enthisto-
risiert,  was  bedenklich  ist.  Doch  wenn  wir  etwas  lernen  wollen  für
Gegenwart und Zukunft, haben wir die Vergangenheit sorgfältig zu untersu-
chen, die historische Konstellation, die Strukturen und Prozesse, die Menta-
litäten  und  Motive  zu  rekonstruieren  und  dann  erst  nach  der
Gegenwartsbedeutung zu fragen. Darum soll es hier gehen. 

Ich möchte einen kleinen Beitrag zu diesem Bemühen leisten, indem ich
versuche, etwas vom Ambivalenzcharakter des Dritten Reiches und seiner
Politik deutlich zu machen und von hier aus zu fragen, welche Relevanz die
NS-Vergangenheit im Kontext unseres geschichtlichen Erbes hat. Die histo-
rische Auseinandersetzung ist keineswegs erledigt, sie ist vielmehr von jeder
Gegenwart wieder zu leisten. 
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II) Zur Charakterisierung des Dritten Reiches und des 
Nationalsozialismus 

Häufig werden das NS-System und die NS-Politik mit Doppelbegriffen cha-
rakterisiert: 

- Verführung und Gewalt (Thamer),
- Faszination und Gewalt (Reichel), 
- Terror und Propaganda, 
- Atavismus und Modernität, 
- reaktionäre Vision und technokratisches Fortschrittsdenken, 
- „reaktionäre Modernität“ (Herf). 

Die Begriffspaare und Paradoxa wollen Spannungen charakterisieren. Dabei
wird  eine  im  Einzelnen  unterschiedlich  aufgefasste  Gegensätzlichkeit
beschrieben, bei der die Gegensätze sich gegenseitig bedingen. 

Das vorherrschende Bild des Dritten Reiches ist freilich das des totalitären
Gewaltregimes,  „grauenvoll,  gespenstisch  und  letztlich  unfassbar“  (Rei-
chel). Zu Recht wird diese Seite des Dritten Reiches intensiv beleuchtet, da
sie konstitutiv für die NS-Herrschaft ist. 

Doch gibt  es Züge des Dritten Reiches, die damit zusammenhängen und
manchmal etwas unterbelichtet bleiben: die für viele der damaligen Zeitge-
nossen faszinierende Seite des Nationalsozialismus, die es ebenfalls gege-
ben  hat  (über  die  viele  Zeitgenossen  berichtet  haben).  An  dieser
Massenfaszination darf nicht völlig vorbeigesehen werden, wenn man die
NS-Politik, den Faschismus verstehen will. Allerdings darf sie nicht isoliert
betrachtet und in exkulpatorischer Absicht überhöht werden. Sie ist in ihrer
Reichweite und Bedeutung kritisch zu untersuchen. 

Kurz: hier soll es heute um die Doppelgesichtigkeit und Widersprüchlich-
keit des NS-Systems gehen. 
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III) Die Zerschlagung der Arbeiterbewegung und 
pseudosozialistische Angebote des NS 

Bekanntlich steht am Anfang des Dritten Reiches eine zur Revolution stili-
sierte  nationalsozialistische  Machtübernahme  und  Machtbefestigung,  die
Überwindung der  Weimarer  Republik  und ihrer  Strukturen  und die  Zer-
schlagung der Arbeiterbewegung, deren Repräsentanten verhaftet und z. T.
auch ermordet wurden in sog. „wilden KZ’s“, doch auch schon in Lagern,
die auf Dauer eingerichtet waren, wie Esterwegen, Börgermoor oder auch
Dachau. Bis etwa 1935 war die Arbeiterbewegung nicht nur ausgeschaltet,
sondern auch der Widerstand großenteils gebrochen. 

Nicht außer Acht gelassen werden darf, dass Hitler und der NS versucht ha-
ben, die Arbeiter, die nicht so resistent gegenüber den Nazis waren wie zeit-
weilig angenommen, zu gewinnen, ihnen Angebote zu machen. Das Regime
selbst entwickelte pseudosozialistische Züge, die hier ein wenige beleuchtet
werden sollen: 

da war die Erhebung des 1. Mais zum Tag der nationalen Arbeit, 

Betriebsgemeinschaftsidee und „Schönheit der Arbeit“ sollten den Klassen-
kampf überwinden, 

„Kraft  durch Freude“,  die  Organisation der  DAF, ließ die  Freizeitgesell-
schaft entstehen. 

Mit dem 1. Mai wurde scheinbar eine Errungenschaft der Arbeiterbewegung
staatlich sanktioniert, doch erhielt das Ganze seine spezifische Bedeutung
durch  die  Besetzung  der  Gewerkschaftshäuser  am 2.  Mai.  Und  die  De-
klarierung der Arbeiter und Angestellten eines Betriebes zur Gefolgschaft
bedeutete  nicht  wirklich die  Überwindung des Interessengegensatzes  von
Belegschaft  und  Unternehmern.  Allerdings  beschränkten  sich  die  Akti-
vitäten der Deutschen Arbeitsfront, die an die Stelle der Gewerkschaften tra-
ten  (doch  Arbeitnehmer  und  Unternehmer  umfassten),  auf  derartige
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Maßnahmen nicht: „Schönheit der Arbeit“ und „Kraft durch Freude“ gingen
schon einige Schritte weiter. 

Das  Amt  „Schönheit  der  Arbeit“,  das  innerhalb  der  Organisation  „Kraft
durch Freude“ der DAF eingerichtet wurde, erhielt die Aufgabe, Würde und
Bedeutung der  deutschen Arbeit  zu  betonen.  Die  Unterschiede  zwischen
dem „Arbeiter der Stirn“ und dem „Arbeiter der Faust“ sollten aufgehoben
werden  in  einem  Gemeinschaftsbewusstsein.  Vor  allem  aber  sollten  die
„deutschen Arbeiterstätten“ ein neues  Gesicht  erhalten,  nicht  zuletzt  eine
neue  Fabrikarchitektur  gefördert  werden.  Die  Aktivitäten  reichten  von
„Schönheit der Arbeit“ im Bergbau bis zu „Schönheit der Arbeit“ der Bin-
nenschifffahrt  oder  auf  hoher  See,  vom  „guten  Werkzeug“  über  zweck-
mäßig-formschöne  Büromöbel  bis  zu  architektonischer  Gesamtgestaltung
von Produktionsstätten (Reichel). Aufenthaltsräume, Freibäder, Sportwiesen
und Gärten sollten für die „Gefolgschaft“, wie jetzt die Arbeitnehmer eines
Betriebes hießen, geschaffen werden. Kampagnen wie „Gutes Licht – gute
Arbeit“, „Saubere Menschen im sauberen Betrieb“, „Gesunde Luft im Ar-
beitsraum“,  „Warmes  Essen  im Betrieb“  folgten  aufeinander. Unter  dem
Motto „Freie Bahn dem Tüchtigen“ durchgeführte Leistungskämpfe um das
Prädikat „NS-Musterbetrieb“ fanden – auch hier im Ruhrgebiet – reges In-
teresse.  Kritiker sprachen von Blumentopfromantik und Fassadensozialis-
mus,  doch  ein  Hauch  von  Reform  war  dabei,  auch  wenn  die
kompensatorische  Funktion  für  den  Verlust  von  Arbeitnehmerrechten
unübersehbar war. Einiges veränderte sich tatsächlich im Bereich Arbeits-
bedingungen;  eine gewisse  Umgestaltung,  die  man als  „Modernisierung“
begreifen mag (auch wenn der Begriff fehlte), ließ sich nicht leugnen. 

Die „Modernisierung“ war allerdings selektiv, betraf nur bestimmte Berei-
che.  „Der  funktionalistische  Modernismus  drängte“  –  jedenfalls  im  in-
dustriellen Bereich – „den völkischen Traditionalismus in Architektur und
Design mehr  und mehr  zurück“ (Reichel).  Hinzuweisen ist  etwa auf das
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Volkswagenwerk bei Fallersleben (im heutigen Wolfsburg), mit dessen Bau
Anfang 1938 begonnen wurde. 

Dies sind Teile einer politischen Realität, in der zugleich die politische Op-
position ausgeschaltet war und die Segregation der jüdischen Bevölkerung
begonnen hatte. Die Gleichzeitigkeit der Phänomene ist zu beachten. 

Ein anderer Bereich, ebenfalls von der DAF, der Deutschen Arbeitsfront,
dem Gewerkschaftsersatz, organisiert, war „Kraft durch Freude“, eine Or-
ganisation,  die  begleitet  von großem propagandistischem Aufwand,  Frei-
zeitaktivitäten,  insbesondere  Reisen  veranstaltete.  Freizeit  sollte  der
Regeneration aller „Schaffenden“ dienen, wie es hieß, die „Lebensfreude“
der  Volksgenossen  sollte  erhöht  werden;  ideologisch  war  das  Ganze  am
Leitbild der „Volksgemeinschaft“ orientiert. Es gab massenkulturelle Akti-
vitäten, vor allem aber charterte KdF Schiffe und stellte dann auch zwei
neue Urlauber-Schiffe in Dienst, die „Wilhelm Gustloff“ und die „Robert
Ley“,  große  Schiffe,  die  Reisen  für  die  schaffende  Bevölkerung  nach
Madeira oder in die norwegischen Fjorde durchführten – der Massentouris-
mus in einer bis dahin noch recht stationären Gesellschaft begann. Einige
Hunderttausend kamen zwischen 1934 und 1939 in den Genuss von KdF-
Seereisen, die so etwas wie Propagandafahrten für das Regime und seine
Ideen waren. 

Der Exil-Vorstand der SPD urteilte auf der Basis von Berichten seiner In-
formanten,  dass  die  Bedeutung  dieser  Reisen  nicht  unterschätzt  werden
dürfe. „Kraft durch Freude“ scheine zu beweisen, dass „die Lösung der so-
zialen Fragen umgangen werden kann, wenn man dem Arbeiter statt mehr
Lohn mehr ‚Ehre’, statt Freizeit mehr ‚Freude’, statt besserer Arbeits- und
Lebensbedingungen mehr kleinbürgerliches Selbstgefühl verschafft. KdF ist
nicht nur eine raffiniert erdachte und geleitete Organisation zur Betreuung
der  Massen,  sondern  geradezu  ein  Symbol  des  von  der  NSDAP reprä-
sentierten ‚nationalen Sozialismus’“. 
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Allerdings zeigt sich bei näherem Hinsehen, dass keineswegs nur Arbeiter,
sondern auch der Mittelstand auf den Schiffen fuhr und die Zahlen der KdF-
Urlauber  deutlich  hinter  den  Ankündigungen  zurückblieben.  Doch  von
beträchtlicher Bedeutung war eben die Symbolik. 

Nicht nur Seereisen, sondern auch andere KdF-Aktivitäten waren spektaku-
lär. So wurde in Prora auf Rügen eine gewaltige Ferienanlage gebaut – der
riesige Komplex von mehreren Kilometern Länge steht noch heute –, in der
gleichzeitig 20.000 Menschen Urlaub machen konnten. Auch hier ist übri-
gens die Architektur dieses Projekt des Massentourismus bemerkenswert;
ein lang gestreckter funktionaler Bau, entworfen von Clemens Klotz, von
jenem Architekten, der gleichzeitig für die DAF die Ordensburg Vogelsang
in der Eifel baute, in einem Baustil, der mit seinen Anleihen bei der Bur-
genbauarchitektur des Mittelalters gleichsam eine Flucht aus der Gegenwart
erkennen ließ – „reaktionäre Modernität“ bei einem Architekten. 

Deutlich mag sein,  mit  welchen Mitteln versucht  wurde,  die arbeitenden
Schichten an das Dritte Reich zu binden, was partiell auch gelang, zumal die
NSDAP schon vor 1933 – wie wir heute wissen – Anhänger auch unter den
Arbeitern gefunden hatte; die NSDAP war von ihrer Zusammensetzung her
gleichsam eine „Volkspartei“. Für andere gesellschaftliche Bereiche, nicht
zuletzt für die Jugend, gab es analoge Integrationsstrategien. 

IV) Ambivalenzen von Moderne und Anti-Moderne 

Einige Züge des Dritten Reiches und der NS-Politik mögen deutlich gewor-
den sein. Politik war für den NS in ganz großem Maße öffentliche Inszenie-
rung  –  ein  Vorgang,  der  als  allgemeiner  Befund  uns  in  der  Gegenwart
vielleicht doch ein wenig irritieren sollte, wenn auch damalige und heutige
Formen stark voneinander abweichen.  Höhepunkte der Selbstinszenierun-
gen waren die Reichsparteitage. R. Burden hat gemeint, dass sich der Cha-
rakter  des  Regimes  nirgendwo  sonst  „in  so  unmissverständlicher  und
spektakulärer Weise“ zeigte. Hier fand vor Hunderttausenden die „symbo-
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lisch-rituelle Vermittlung und audiovisuell  effektvolle Inszenierung“ einer
neuen „Volksgemeinschaft“ statt – mit gewaltigem finanziellem, organisa-
torischem,  technischem  und  choreographischem  Aufwand  (Reichel).  Die
angewandten  Formen waren  modern,  die  Ziele  jedoch  –  jedenfalls  nach
unserem Begriff  der  Moderne  –  antimodern,  reaktionär  (manche  meinen
allerdings,  dass  es  sich beim NS um die Realisierung einer rassistischen
Variante der Moderne handelte, für die sich immerhin die Nutzung bevölke-
rungswissenschaftlicher und eugenischer Forschungen anführen lässt). 

Die für damalige Menschen attraktiven Züge der NS-Politik dürfen jeden-
falls nicht unterschlagen werden, wenn man nach den Charakteristika des
Regimes fragt. Gewalt gehörte selbstverständlich konstitutiv dazu, doch da-
neben gab es eben auch die Vorstellung, etwas Neues zu bauen. Ich erinnere
an die Reichsautobahnen und die – etwa mit dem KdF-Wagen, dem Volks-
wagen u.  a.  –  angezielte  Motorisierung  der  deutschen Gesellschaft  oder
auch an den Rundfunk und an die Begeisterung für Technik – man kann ge-
radezu von einem „Kult der Technik“ im Dritten Reich sprechen, wobei es
sich  um selektive  Technik  handelte,  die  nicht  selten  ästhetisiert  wahrge-
nommen und interpretiert wurde. Erwähnt werden muss auch die Förderung
des Sportes, nicht zuletzt die Durchführung der Olympischen Spiele 1936. 

Doch war das Ganze verbunden mit der Diktatur, die keine Opposition dul-
dete und die Gesellschaft mit „permanenter klassenübergreifender Mobili-
sierung“  gleichsam  in  einem  ständigen  „Ausnahmezustand“  zu  halten
versuchte (Frei). 

Bedeutsam war, dass der Modernismus mit einem Antimodernismus ver-
bunden war, moderne waren mit archaischen Momenten amalgamiert. Das
Regime bediente sich vielfältiger moderner Mittel, stützte sich zugleich aber
auf  eine  mythisch  verklärte  Vergangenheit.  Reich,  Volk,  Führer  waren
Mythen,  die  einer  enthistorisierenden  Tendenz  entsprachen.  Lebensraum,
Rasse, Volksgemeinschaft fungierten als Leitbegriffe, die ich als archaisch
bezeichnen  würde.  Am  Ende  des  Zweiten  Weltkrieges  schrieb  Thomas
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Mann: „Dies eben war das Charakteristische und Bedrohliche, die Mischung
von robuster  Zeitgemäßheit,  leistungsfähiger  Fortgeschrittenheit  und Ver-
gangenheitstraum,  der  hochtechnisierte  Romantizismus.“  Für  das  wider-
sprüchliche  Doppelgesicht  des  Dritten  Reiches  und  seiner
(selbst-)zerstörerischen Dynamik hat der amerikanische Historiker Geoffrey
Herf die bereits angeführte Formel „reaktionäre Modernität“ geprägt, den
ich und andere aufgegriffen haben. 

In der neuesten Diskussion spielt der Begriff „Volksgemeinschaft“ eine be-
sondere Rolle. Die „Volksgemeinschaft“ hat demnach die Widersprüchlich-
keit des NS-Systems, auch den Institutionendarwinismus, der ebenfalls für
das NS-System kennzeichnend war, überformt; sie war nicht nur – wie hier
angedeutet – Propaganda-Konzept, sondern aus der Sicht mancher Histori-
ker auch Utopie und Mittel der Legitimation von Inklusion und Exklusion,
d. h. letztlich auch der NS-Verbrechen. Dazu einige Sätze, zumal in der wis-
senschaftlichen Diskussion darüber gerade eine Kontroverse ausgefochten
wird. 

V) Die „Volksgemeinschaft“ – Konzeption und Realität 

Man wird nicht sagen können, dass die NS-Politik die Strukturen der deut-
schen Gesellschaft umgestaltet hat. Die Sozialstrukturen wurden nicht wirk-
lich  in  Frage  gestellt.  Allerdings  gab  es  für  jüngere  Angehörige  der
Arbeiterklasse gewisse Chancen für soziale Mobilität  und Statusverbesse-
rungen, weniger durch Öffnung des Bildungssystems als durch die Expan-
sion der Rüstungsindustrie und die Einrichtung neuer Ämter. Allzu viel an
wirklicher  gesellschaftlicher  Veränderung  ist  jedoch  nicht  auszumachen,
etwas mehr soziale Mobilität von Frauen glaubt der Historiker noch feststel-
len zu können, vieles aber waren propagandistische Aktionen, bei denen es
um Symbolik ging – wie etwa bei der Ächtung des Standesdünkels. 

Wenn sich auch die objektive soziale Realität nur wenig gewandelt hat, so
lässt sich doch fragen, ob sich nicht die Vorstellung von Realität verändert
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hat.  Die „Volksgemeinschaft“, die in der NS-Propaganda schon vor 1933
eine Rolle gespielt hatte, sollte die inneren Spannungen und Konflikte auf-
heben. Tatsächlich versuchte das Regime die Überwindung der Gegensätze
zu simulieren und manches spricht tatsächlich dafür, dass das Konzept als
Leitbild fungierte und sich womöglich auch mit utopischen Momenten auf-
geladen hat, die auch eine gewisse Solidarhaltung implizierte. 

„Volksgemeinschaft“ hat sich aus der Sicht etlicher Historiker dadurch kon-
kretisiert, dass sie – rassisch gefasst – darüber entschied, wer dazu gehörte
und wer nicht. In der Tat nahm die Mehrheit der deutschen Bevölkerung die
schrittweise erfolgende Ausgrenzung von Minoritäten wie der Juden hin. Es
gab wohl auch mehr Bereitschaft zu Denunziation als zur Hilfe, wobei man
freilich das jahrelange Propagandatrommelfeuer gegen die Juden mitzuse-
hen hat. Auch ist festzustellen, dass viele „gewöhnliche Deutsche“ von der
Verfolgung der Juden profitiert haben, wodurch sich ein Moment der Kom-
plizenschaft mit dem Regime ergab. Die Ausgrenzung von Juden und an-
deren  Minderheiten,  auch  der  Fremdarbeiter  führte  bei  etlichen
Volksgenossen zu einem Gefühl der Superiorität gegenüber anderen Natio-
nen, auch in den Betrieben hier an der Ruhr. 

Dennoch bleiben Fragen zur „Volksgemeinschaft“ etwa im Hinblick auf den
Holocaust:  ermöglichte  die  „Volksgemeinschaft“  eine  Bejahung  des  NS-
Systems oder gar Solidarität mit dem Regime trotz des Massenmordes oder
bedeutete der Holocaust nicht doch einen Bruchpunkt im breiten Konsens
der  Volksgemeinschaft.  Jedenfalls  wurde  das  Regime  1944/45  deutlich
unbeliebter, was freilich auch mit dem Kriegsgeschehen in Zusammenhang
gebracht werden kann. Doch kann kein Zweifel bestehen, dass die Imple-
mentierung des  Holocausts  durch  das  Regime erfolgte,  das  darüber  aber
nicht offen sprach. Gewiss waren Tausende daran beteiligt und doch rea-
gierten viele,  die  davon erfuhren,  ausgesprochen verstört,  wie  zahlreiche
Berichte zeigen. Die Goldhagen-These vom eliminatorischen Antisemitis-
mus als deutschem Projekt ist zweifellos aufs Ganze gesehen irreführend. 
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Überhaupt lassen sich einige Zweifel an der These von der „Zustimmungs-
diktatur“ (auch „Konsensdiktatur“ genannt) äußern, die vermeintlich vor al-
lem  auf  der  Idee  der  Volksgemeinschaft  fußte.  Gewiss  fanden  die
außenpolitischen Erfolge Hitlers, die ohne „Blutvergießen“ errungen wur-
den, in der Bevölkerung großen Beifall; die Forderung einer Revision des
Versailler Vertrages hatten in der Weimarer Republik alle Parteien mit Aus-
nahme  der  Kommunisten  vertreten  und  diese  Revision  schien  Hitler  zu
gelingen.  Vielen mochte auch die Überwindung von Arbeitslosigkeit  und
der Auseinandersetzungen der Parteien die Zustimmung erleichtern. Den-
noch gibt es auch andere Beispiele: 

Die Gestapo stellte 1936 in Berlin fest, dass in einem „erschreckend hohen
Prozentsatz  der  Bevölkerung“  eine  negative  Einstellung gegenüber  Staat
und Bewegung vorherrsche, was u. a. durch Nahrungsmittelknappheit und
Anstieg der Lebenshaltungskosten erklärt wurde. 

Der  Kirchenkampf  beschäftigte  eine  beträchtliche  Zahl  katholischer  und
evangelischer Christen und dürfte die Zustimmung zum System gebremst
haben. 

In jeder Phase der Geschichte des Dritten Reiches gab es Gegner des Regi-
mes,  die  bei  einer  Überdehnung  des  Volksgemeinschaftskonzeptes  nicht
mitgesehen werden; es sind eben doch Unterschiede im Verhalten der Be-
völkerung erkennbar. 

Generell muss man sagen, dass die NS-Zeit ziemlich kurz war: in diesen
Jahren 1933 bis 1939 veränderten sich die Menschen nicht alle völlig, die
Erfahrungen der vorhergehenden Zeiten wirkten in ihrer Widersprüchlich-
keit weiter, traditionale Haltungen hat es weiter gegeben. Da die Menschen
verschiedenen kollektiven Identitäten angehören, ist es wenig wahrschein-
lich, dass die Zugehörigkeit zur Volksgemeinschaft – wie manche unterstel-
len  –  als  einzige  Identität  wirksam war.  Auch  die  empirischen  Befunde
sprechen dagegen. 
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Die Brutalisierung des Verhaltens während des Krieges wurde aus ganz ver-
schiedenen Motiven gespeist, Anpassung, Angst, Karrierismus u. a. spielten
dabei eine wichtige Rolle. 

Aufs Ganze gesehen wird man sich hüten müssen – hier stimme ich mit Ian
Kershaw überein –, die Volksgemeinschafts-Konzeption des Nationalsozia-
lismus für die ganze Wirklichkeit des Dritten Reiches zu halten. Allerdings
ist zu konstatieren, dass die NS-Propaganda durchaus mit einigem Erfolg
„die Sehnsucht nach nationaler Einheit genutzt hat, um den Griff, in dem
das Regime die Gesellschaft hielt, zu festigen – organisatorisch wie poli-
tisch“ (Kershaw S. 15). Die Volksgemeinschaftsidee baute im Übrigen auf
dem  überlieferten  Nationalbewusstsein  auf,  das  partiell  die  NS-Volksge-
meinschaftsidee überlebte. 

Die Schritte zum Krieg und zum Juden-Genozid kann man von der Volks-
gemeinschaftsidee her  nicht  wirklich erklären,  selbst  die Bereitschaft  zur
Komplizenschaft war mehrschichtig bedingt. Um noch einmal Kershaw zu
zitieren: „Die Handlanger des Regimes, das über Europa Tod und Vernich-
tung ohne Beispiel gebracht hat, waren überwiegend [allerdings nicht aus-
schließlich]  Deutsche.  Aber  nicht  alle  Deutsche  waren  Handlanger,  und
nicht alle Täter des Holocaust waren Angehörige der Volksgemeinschaft“
(Kershaw S. 16). 
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VI) Zur Gegenwartsbedeutung der Geschichte des 
Nationalsozialismus 

Lassen Sie mich abschließend etwas zur Gegenwartsbedeutung der genann-
ten Tatbestände sagen. 

Ich glaube, unsere Auseinandersetzung mit der Zeit des Nationalsozialismus
wird zu Fehlurteilen führen, wenn wir die Zeit des Nationalsozialismus aus-
schließlich  als  Zeit  des  Judenmordes  sehen  und  den  Judenmord  isoliert
betrachten.  Der  Nationalsozialismus  wies  eine  ganze  Reihe  von  Di-
mensionen auf, ohne die er sich schwerlich hätte durchsetzen können. Was
die Ausgangskonstellation angeht,  so kam Hitler  an die Macht durch ein
Bündnis von Teilen der alten Eliten mit der NS-Massenbewegung auf dem
Hintergrund der Weltwirtschaftskrise. Die neue Regierung zerstörte die Wei-
marer Republik, in dem sie die demokratische Verfassung außer Kraft setzte
und die Arbeiterbewegung zerschlug, dann auch die bürgerlichen Parteien
verbot und Staat und Gesellschaft gleichschaltete. 

Das NS-Regime setzte nur bedingt an die Stelle der Demokratie eine neue
Struktur. Realiter wurde der Staat überformt und längerfristig zerstört. NS-
Politik war neben Politikinszenierung im Kern vor allem Vorbereitung des
Krieges mit raumpolitischen und rassistischen Zielen, die eine neue deut-
sche Hegemonie auf rassischer Basis begründen sollte. Für die Realisierung
seiner archaischen Ziele setzte der Nationalsozialismus vielfach ausgespro-
chen moderne Mittel und Konzepte ein, man kann deshalb von „reaktionärer
Modernität“  sprechen,  die  auf  die  Menschen durchaus Eindruck machte.
Zweifellos konnte das Regime die Mehrheit der Gesellschaft bewegen mitz-
umachen und die Politik mitzutragen, wobei allerdings als Voraussetzungen
immer mitzusehen sind: die Ausschaltung der öffentlichen Meinung und den
Terror gegen Kritiker. Manche Urteile ignorieren diesen Tatbestand. 
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Der Nationalsozialismus lässt sich zwar nicht auf den Judenmord reduzie-
ren, doch hatte er den Judenmord zur Konsequenz, der als einzigartiges Ver-
brechen der Weltgeschichte aufzufassen ist und heute universalgeschichtlich
als Symbol des Bösen schlechthin gilt. Wichtig ist festzuhalten, dass er an
die Macht kam und sich durchsetzte mit Zielen, die zwar bedenklich waren,
doch das einzigartige Verbrechen nicht wirklich ahnen ließen. Das Verbre-
chen war das Ergebnis eines Prozesses „kumulativer Radikalisierung“ (Hans
Mommsen), die durch die völlige Ausschaltung demokratischer Institutio-
nen auf dem Hintergrund des Kriegs möglich wurde. 

Wir leben in  beträchtlicher Distanz zum Dritten Reich.  2013 wird es 80
Jahre her sein, dass Hitler an die Macht kam. Unsere heutige Welt weist
große Unterschiede auf zur damaligen Zeit. Und die Verarbeitung der NS-
Erfahrung bietet keineswegs in allen Gegenwartsfragen Orientierung. Und
doch macht das damalige Geschehen auch heute deutlich, wohin es führt,
wenn Menschen- und Bürgerrechte  außer  Kraft  gesetzt,  Gewaltenteilung,
Machtkontrolle  und  politische  Partizipation  ausgeschaltet,  der  soziale
Rechtsstaat aufgelöst wird. Das Geschehen zeigt aber auch, zu welcher un-
geheuerlichen Brutalisierung der Mensch gegebenenfalls,  insbesondere  in
Kriegszeiten, in der Lage ist, wie dünn der Firnis ist, der unsere moderne
Zivilisation davon trennt, ungeheuerliche Verbrechen zu begehen, wie groß
die Gefahr eines Zivilisationsbruchs ist. 

Im Zentrum des damaligen Geschehens stand Deutschland. Doch handelte
es sich nicht nur um ein Geschehen in Europa, sondern um ein europäisches
Geschehen, das unzählige Opfer forderte, doch auch eine beträchtliche Zahl
von Tätern und Komplizen hatte,  nicht nur unter den deutschen, sondern
auch unter anderen Nationen, was die zentrale deutsche Verantwortlichkeit
nicht mindert. 

Im heutigen Europa gibt es eine Debatte über die Frage einer europäischen
Erinnerungskultur. Die Erinnerungen der europäischen Nationen sind in der
Tat recht unterschiedlich, man kann von verschiedenen „Geschichtszonen“
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in Europa sprechen: Westeuropa, westliches Mitteleuropa, östliches Mittel-
europa, Osteuropa unterscheiden sich deutlich. Zu den gemeinsamen, in der
Ausformung jedoch unterschiedlichen Erfahrungen gehört der Zweite Welt-
krieg mit dem Holocaust. Manche glauben gar, dass der Holocaust europäi-
sche  Identität  konstituiere,  indem  er  so  etwas  wie  einen  europäischen
Gründungsmythos darstelle. Die osteuropäischen Länder legen jedoch viel
Wert darauf, dass ihre Erfahrungen auch mit dem kommunistischen Totalita-
rismus in das europäische Gedächtnis aufgenommen werden. 

In der Tat müssen wir lernen mit sehr verschiedenen Erinnerungen umzuge-
hen. Vor allem aber haben wir uns darüber zu verständigen, was wir aus die-
sen Geschichten gemeinsam folgern. Ich glaube, wir haben Grund, uns auf
die „europäische Freiheit“, in ihrem umfassenden Sinne für alle Menschen,
zu besinnen. Sie konstituiert neben der vielgestaltigen Kultur recht eigent-
lich im ideellen Sinne „Europäität“ (die weit mehr als kapitalistische Markt-
wirtschaft  ist).  Wir  brauchen  heute  nicht  nur  Diskurse  über  die
Vergangenheit  sondern  auch  darüber,  wie  wir  europäische  Freiheit  in
Gegenwart und Zukunft gestalten wollen. Beides aber ist miteinander ver-
woben. 
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Unbeirrt und konsequent 

Gottfried Könzgen (1886-1945): ein Leben im Widerstand 

Bernhard Lücking 

„Dunkle Wolken ziehen über Europa dahin. In banger Erwartung leben Mil-
lionen.  Spannungen ungeheurer Umwälzungen entladen ihre Kräfte. Aber
wie eine Insel des Friedens schwimmt Deutschland in dem Meere der Natio-
nen.  Das  deutsche  Volk hat  sich unter  seinem Führer  zu sich selbst  zu-
rückgefunden und schreitet fest und sicher durch den Strudel der Zeit. Da
brechen aus dem grauen Gewölk helle Lichtstrahlen und vereinigen sich zu
einem traumhaften Wunder. Auf der Insel  des Friedens entfaltet  sich das
Sportfest der Völker ‚Olympia‘ in hellem Glanze. Unerforschlich und selt-
sam ist  die Fügung des Schicksals,  die die Olympiade nach Deutschland
weist, als es in den schwersten Kämpfen zuckt und blutet. Kein Land der
Erde aber war würdiger, das heilige Fest der Jugend zu feiern als Deutsch-
land in der festgesetzten Stunde.“1 

Dieser Text zeigt die verlogene, pseudoreligiöse Propaganda des Naziregi-
mes. Die Olympischen Spiele in Garmisch-Partenkirchen und Berlin 1936
vor 75 Jahren waren für dieses Regime eine willkommene Gelegenheit, der
Weltöffentlichkeit Sand in die Augen zu streuen, vor allem aber das deut-
sche Volk in der Begeisterung für den Sport für die Ziele des Nationalsozia-
lismus zu gewinnen und diese Spiele geradezu religiös zu überhöhen, wie
der vorgelesene Text deutlich macht. 

Doch nicht alle ließen sich verführen. Gottfried Könzgen setzt seine Über-
zeugung, aus tiefem christlichem Glauben erwachsen, dagegen. Am 4. Ok-
tober 1936 hält er hier in St. Joseph eine Rede, die zum Glück wie leider nur
wenige Reden als Protokoll erhalten ist. Unter anderem sagt er: 
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„Wir müssen Risikoträger sein, auch in Not und Gefahr der Kirche und der
Bewegung die Treue halten. Risikoträger ist ja jeder schon in seinem Beruf.
Auch die Kirche ist zu allen Zeiten Risikoträgerin gewesen, durch Blut und
Verfolgung,  durch Verketzerung und Hass, ist  sie aber sieghaft hervorge-
gangen. Sie erfüllt durch Gottes Kraft die Aufgabe Gottes an 360 Millionen
Menschen. 

Zu allen Zeiten sind wir Katholiken, wir katholisches Werkvolk Risikoträ-
ger am deutschen Volke, nicht nur heute, sondern auch gestern und morgen.
Wir sind als Männer hart und uns unseres Risikos bewusst. 

Heute sich zum katholischen Werkvolk bekennen ist heldenhafter als je in
den 46 Jahren unserer Vergangenheit. Die Laienführerschaft unserer Bewe-
gung der Diözese Münster hatte sich vor acht Tagen im Aloysiushaus zu
ernsten Beratungen zusammengefunden. Auch die Vertreter der Vereine, die
von der Staatspolizei aufgelöst wurden, hatten sich eingefunden und holten
sich Kraft in der großen Gemeinschaft. Der hochw. Bischof gab diesem De-
legiertenkreis für eine gute Tagung Gruß, Segen und Ansporn. Religiös-sitt-
liche Lebensführung fordert der hohe Kirchenfürst von uns. 

Wir leben in der Lebensolympiade, der Sieg ist das Ende in Gott. Das Trai-
ning ist unsere Lebensgestaltung, ist hier unsere Bewährung. Betreiben wir
also Training, damit wir auch noch heute den entsprechenden Anforderun-
gen gerecht werden.“2 

Als  Könzgen diese  Rede hielt,  lagen Hausdurchsuchungen und eine 108
Tage dauernde Schutzhaft im Jahre 1935 hinter ihm. 

Woher nahm Gottfried Könzgen die Kraft zum Widerstand? Was bestimmte
seine Unbeirrbarkeit und Unverführbarkeit? Was machte ihm möglich, so
konsequent für seinen Glauben, für die Gewissensfreiheit und die Ziele der
katholischen Arbeiterbewegung, der KAB, einzutreten? Was motivierte ihn
für sein politisches Engagement in Stadt und Land? 
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Geboren wurde Könzgen am 3. April 1886 in Mönchen-Gladbach, in weni-
gen Wochen begehen wir seinen 125. Geburtstag. Der Vater war Weber, und
auch Könzgen erlernte das Weberhandwerk. Dabei lernte er die Nöte und
Sorgen der  Arbeiterschaft  kennen.  Seine Unbeirrbarkeit  und sein Einsatz
gegen Ungerechtigkeit zeigte Könzgen zum ersten Mal öffentlich, als er ge-
gen den Willen seines Vaters an einem Streik der Textilarbeiter teilnahm. Er
ließ sich auch nicht  durch den Druck des Arbeitsgebers auf seinen Vater
zum Streikbrecher machen. Er zeigte sich den streikenden Arbeitern solida-
risch, indem er die Schikanen des Arbeitgebers auf sich nahm. 

Mönchen-Gladbach war zu dieser Zeit die sozialpolitische und sozialwirt-
schaftliche Zentralstelle im deutschen Katholizismus. Hier war der Sitz des
Volksvereins für das katholische Deutschland. Dieser Verein, 1890 gegrün-
det,  leistete  eine  soziale,  volkswirtschaftliche  und  staatspolitische  Bil-
dungsarbeit, die schon damals einmalig war und seitdem im katholischen
Raum nicht mehr erreicht wurde. Von 1890 bis 1933 war der Volksverein
die „Dachorganisation und das Mutterhaus des katholischen Verbandswe-
sens“3. Mit ihm sind Namen verbunden wie der des Zentrumführers Ludwig
Windthorst (1812-1891), des großen Gegenspielers Bismarcks vor allem im
Kulturkampf,  des  katholischen  Priesters,  Sozialpolitikers  und  Zen-
trumsabgeordneten  des  Reichtages  Franz  Hitze  (1851-1921),  ebenfalls
Gründer des Volksvereins und Mitgründer des Caritasverbandes, Heinrich
Brauns (1868-1839), des langjährigen Arbeitsministers der Weimarer Repu-
blik, Dr. August Pieper (1866-1942), u.a. auch Generalsekretär des Volks-
vereins oder Dr. Otto Müllers (1870-1944), des späteren Präses der KAB
Westdeutschlands und Widerstandskämpfers gegen die Nazis. 

Es waren Anfang des 19. Jahrhunderts katholische Arbeitervereine, die sich
des  sozialen  Elends  der  Arbeiterschaft  annahmen.  Durch  Initiative  des
Mainzer  Bischofs  Wilhelm Emmanuel  von  Ketteler  (1811-1877),  dessen
200. Geburtstag wir in diesem Jahr begehen, haben sich diese Vereine orga-
nisiert und ihre Bestätigung in der großen Sozialenzyklika von 1891 „Re-
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rum Novarum“ von Papst Leo XIII. erfahren. Beim diesjährigen Neujahrs-
empfang in der Kath. Akademie Wolfsburg, Mülheim/Ruhr, hob der Vor-
standsvorsitzende  von  Evonik-Industries  Dr.  Klaus  Engel  hervor,  dass
gerade  die  katholischen  Arbeitervereine  die  soziale  Bewegung  als  Erste
organisierten  und  repräsentierten:  „Schon  1878  gab  es  230  Vereine  mit
46.000 Mitgliedern, also zwanzig mal mehr als die Sozialdemokratie mit
ihren 2.300 Mitglieder zur gleichen Zeit im Ruhrgebiet hinter sich versam-
meln konnte.“4 

Seine christliche Verwurzelung und die räumliche Nähe zum Zentrum der
Katholischen Arbeiterbewegung in Mönchengladbach war für Könzgen ein
Impuls, sich in dieser Bewegung zu engagieren. 

Das bedeutete für ihn vor allem zunächst, sich weiterzubilden, um dann ver-
ändernd wirken zu können 

So machte er in Abendkursen die mittlere Reife, besuchte durch Vermittlung
des Ortspfarrers das Erzbischöfliche Konvikt in Neuss und erlangte dort das
Abitur. Weil er die Studiengebühren nicht bezahlen konnte, studierte er 6
Semester als Schwarzhörer Wirtschaftswissenschaften und Jura. Er wurde
Soldat im Ersten Weltkrieg, erhielt das Eiserne Kreuz II. Klasse, erkrankte
schwer an Malaria und kehrte schließlich in seine Heimartstadt Mönchen-
Gladbach zurück. Könzgen ließ sich in die Soldaten-und Arbeiterräte wäh-
len, wurde deren Vorsitzender und sorgte bald nach chaotischen Zuständen
für ordentliche Verhältnisse. Mit manchmal nicht ganz legalen Mitteln half
er seinen Mitbürgern in der Besatzungszeit mit Ausgeh- und Passierschei-
nen.  Er  engagierte  sich im christlichen Textilarbeiterverband,  im katholi-
schen Arbeiterverein, in der christlichen Gewerkschaft, nahm an Kursen des
Volksvereins teil und ließ sich zum Sekretär ausbilden. Der Verbandspräses
Dr. Otto Müller  berief  ihn zum hauptamtlichen Arbeitersekretär  in  Mön-
chen-Gladbach. Doch schon nach kurzer Zeit wechselte er zum 1. Januar
1919 nach Duisburg, betraut mit der Aufgabe des Arbeitersekretärs, mit der
Leitung des Volksbüros und des Aufbaus des Bezirksverbandes der KAB im
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Großraum Duisburg. Bis zu seiner Inhaftierung 1944 übte er diese Aufgaben
trotz später größter Einschränkungen mit großem Erfolg aus. Seine vorran-
gige Aufgabe bestand darin, Arbeiter in Rechts- und Sozialfragen zu bera-
ten.  In  den  schwierigen  wirtschaftlichen  Zeiten  der  Weltwirtschaftskrise
1929 organisierte er vom Volksbüro auch Hilfe in den alltäglichen Versor-
gungsproblemen. Über die Pfarrvereine ermöglichte er die Versorgung mit
Kartoffeln. Zur Weihnachtszeit 1929 schaffte er es, mehr als 12.000 kosten-
lose  Mittagessen für  die  Mitglieder  der  katholischen Arbeitervereine und
deren Familien zu beschaffen. Er hielt in den einzelnen Pfarreien in den Ver-
einen unzählige Vorträge über religiöse, geschichtliche, tagespolitische und
soziale Themen, führte Unterrichtskurse durch und organisierte Exerzitien,
religiöse Einkehrtage für Arbeiter. 

1920 heiratete er Elisabeth Oeben. Zwei Kinder gingen aus seiner glückli-
chen Ehe hervor: 1923 wurde Sohn Edmund Joseph, 1924 Tochter Christa
Barbara geboren. 

Als Mitglied der Zentrumspartei in Duisburg wurde er 1925 in den Provin-
ziallandtag,  1929  in  die  Stadtverordnetenversammlung  gewählt.  Bis  zur
Machtergreifung (Machterschleichung - Guido Knopp) 1933 hatte er diese
Ämter inne. 

Außerdem engagierte er sich seit 1925 im Kirchenvorstand der Pfarrei St.
Joseph. Dies ist seine Kirche. Bevor er zur Arbeit ging, besuchte er hier je-
den Morgen die hl. Messe und diente oft als Ministrant. 

1933 konnte er seine Arbeit nur unter erschwerten Bedingungen durchfüh-
ren. So durfte er als Arbeitersekretär nicht mehr am Arbeitsgericht auftreten.
In diese Zeit fällt der Tod seines Freundes und Weggefährten Franz Wieber,
für Könzgen ein schwerer und herber Verlust.  Franz Wieber (1858-1933)
war christl.  Gewerkschafter, Zentrumsabgeordneter  des Reichtages,  Duis-
burger  Stadtverordneter  und  wurde  1928  zum  Duisburger  Ehrenbürger
ernannt; in gewisser Weise war er für Könzgen der politische Mentor. 
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Schon 1933 wurde Könzgen von der Gestapo überwacht, und es fanden die
ersten  Hausdurchsuchungen  statt.  Die  Monatsversammlungen  der  KAB
wurden immer öfter durch die Gestapo verboten. 

Dennoch ließ sich Könzgen nicht entmutigen. Ein Beispiel sei genannt: Im
Juli 1934 fand die große Ketteler-Wallfahrt zum 100. Todestag des Arbei-
terbischofs nach Mainz statt. Am 13. Juli, dem Todestag, setzte die Gestapo
die Gedenkfeier der KAB im Dom aus, da Hitler eine dreistündige Rede
hielt.  Doch die  zahlreichen Teilnehmer blieben im Dom. Prälat  Dr. Otto
Müller, Präses der KAB Westdeutschlands in Köln, und seine Mitarbeiter
Bernhard  Letterhaus  und  Nikolaus  Groß  sorgten  mit  Gottfried  Könzgen
durch Gebete und Lieder für eine Überbrückung der langen Wartezeit bis
weit nach Mitternacht. Dann konnte die Feier doch endlich stattfinden. Ein
Zeichen der Unbeugsamkeit der katholischen Arbeiterschaft unter der Lei-
tung von Männern wie Müller, Letterhaus, Groß und Könzgen, die alle spä-
ter von den Nationalsozialisten ermordet und so Märtyrer der katholischen
Arbeiterbewegung wurden. 

Geschickt nutzte Könzgen religiöse Vorträge, um zu politischen Fragen Ant-
wort zu geben. Genau informierte er sich über die Nazi-Ideologie. In seinem
Nachlass befindet sich ein Buch von Ernst Bergmann „Die deutsche Natio-
nalkirche“. Dieses Buch stand auf dem Index der katholischen Kirche, dem
Verzeichnis der verbotenen Bücher. Als treuer Katholik holte sich Könzgen
eine Erlaubnis für die Lektüre ein, nachdem er mit dem Lesen in Unwissen-
heit über die Indizierung des Buches schon angefangen hatte. Dieses Buch
hat er mit zahlreichen, manchmal sehr kräftigen Randbemerkungen verse-
hen, die seine klare Einstellung zu der kruden Weltanschauung Bergmanns
deutlich machen. 

1935 wird er auf Grund eines Vortrages, den er hier in St. Joseph gehalten
hat,  für 108 Tage in Schutzhaft gehalten.  Der Arbeiterverein beabsichtigt
vom 5. bis 14. Juli eine neuntägige Andacht, eine Novene, zur Freilassung
von Könzgen zu halten. Völlig unerwartet wird Könzgen am 5. Juli aus der
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Haft  entlassen.  Unermüdlich  setzt  er  trotz  immer  mehr  eingeschränkter
Möglichkeiten seine Tätigkeit  fort.  Er hält  auch weiterhin Vorträge. 1938
bekommt er Redeverbot. Nur kurze Zeit hält er sich daran, dann macht er
unermüdlich mit seiner Vortragstätigkeit weiter. So ist das oft zitierte Wort
über Könzgen von der Gestapo-Leitstelle Duisburg an die vorgesetzte Stelle
in Düsseldorf gut nachvollziehbar: „Gottfried Könzgen ist hier als fanati-
scher Katholik und Gegner des Nationalsozialismus bekannt. Könzgen ist
ein unverbesserlicher Zentrumsmann, der möglichst lange unschädlich ge-
macht werden muss.“5 

Die Leitung der westdeutschen KAB mit Präses Prälat Dr. Otto Müller, dem
Verbandsekretär Bernhard Letterhaus und Nikolaus Groß, bis 1938 Haupt-
schriftleiter der Westdeutschen Arbeiterzeitung, später Ketteler-Wacht und
dann mit anderen Aufgaben der KAB betraut, bildeten den Kölner Kreis,
weil der Hauptsitz der westdeutschen KAB sich im Kettelerhaus in Köln
befand und immer noch befindet. 

Dieser Kreis hatte Kontakt zu anderen Widerstandskreisen: Über P. Alfred
Delp SJ zum Kreisauer Kreis von Helmuth James Graf von Moltke und
auch zum Berliner Kreis um den ehemaligen Oberbürgermeister von Leip-
zig Carl Friedrich Goerdeler. Könzgen war mit Müller, Letterhaus und Groß
freundschaftlich eng verbunden und über die Kontakte des Kölner Kreises
sicherlich informiert.  Inwieweit er direkt in Verbindung mit dem Attentat
auf Hitler am 20. Juli 1944 stand, ist ungeklärt. Doch wird auch Könzgen
um die Absicht gewusst haben und hat sicherlich mitgewirkt bei den Überle-
gungen, wie ein Deutschland nach Hitler aussehen solle. Bernhard Letter-
haus sollte etwa Arbeitsminister einer neuen Regierung nach Hitler werden. 

Nach dem gescheiterten Attentat fand eine Hetzjagd auch gegen führende
Persönlichkeiten der katholischen Arbeiterbewegung statt.  Am 23. August
1944 kommt die Gestapo zu Familie Könzgen. Könzgen befindet sich für
wenige Tage zur Erholung in Gemen. Als er von seiner Tochter von den
Maßnahmen der Gestapo erfährt, flieht oder versteckt er sich nicht. Um sei-
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ne Familie und seine Freunde nicht zu gefährden und sie möglichen Ge-
stapo-Schikanen  auszusetzen,  kehrt  er  sofort  nach  Duisburg  zurück  und
beugt sich nicht dem Druck der Nationalsozialisten. Nach wenigen Tagen
wird er am 30. August verhaftet. Während weitere Personen, die mit ihm
verhaftet wurden, nach 14 Tagen frei kommen, wird Könzgen nicht entlas-
sen. Nach Zeugenaussagen lässt er sich nicht auf Angebote ein, im Interesse
der Nazis zu arbeiten und damit die Freiheit zu erkaufen. Könzgen bleibt
unbeugsam. Nach dreiwöchiger Haft wird Könzgen am 21. September ins
KZ Sachsenhausen gebracht. Könzgen blieb auch weiterhin unbeugsam und
ungebrochen. Weihbischof Wienken aus Berlin, der sich für seine Freilas-
sung aus  dem KZ Sachsenhausen  einsetzte,  schrieb  an seinen  Mitbruder
Pfarrer  Klucken:  „Herr  Könzgen  wird  leider  nicht  entlassen  werden.  Er
gehört zu den ganz wenigen Abgeordneten, die in ein Lager verbracht wor-
den sind. Grund bei Herrn K. ist seine innere, ablehnende Haltung, die er
nach seiner Verhaftung zum Ausdruck gebracht hat.“6 

Am 13. Februar wurde er ins Konzentrations- und Vernichtungslager Maut-
hausen in Österreich deportiert. Als Könzgen in Mauthausen ankommt, ist
er schwerkrank. Er wird in der Krankenbaracke untergebracht und kommt
am 15. März 1945 ums Leben. Unbeugsam, unbeirrt, ein christlicher Glau-
benszeuge und Märtyrer, konsequent im Widerstand gegen alle Verführun-
gen  und  Verfolgungen  treu  gegenüber  seiner  Überzeugung  und  seinem
Gewissen bis in den Tod. 

In seinem immer wieder zitierten Brief an seinen Sohn Edmund vom 24.8
1944 aus der Schutzhaft schreibt er unter anderem: „Vielleicht verlangt Gott
noch dieses  letzte  und für  Mutter,  Christa  und Dich  und auch für  mich
schwere Opfer, um wieder mit versöhnender Hand den Frieden zu schenken.
Lass  Dich vor  allen  Dingen nicht  verleiten in  allen Deinen soldatischen
Obliegenheiten weniger treu zu sein, sondern halte aus mit katholischem
Starkmut und mit Treue bis zum Ende. Wir wollen betend die Hände erhe-
ben bis zum Ende und bedenken, dass Leid Anteilnahme am Erlösungswerk
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Christi  ist  und Mittel  zur persönlichen Schlackenbereinigung.“  Der Brief
endet mit den Worten, die in unserer Könzgen-Gedenkkapelle zu lesen sind:
„Dann werden wir vielleicht erkennen, dass gerade in der dunkelsten Nacht
des  Leidens  uns  am  besten  und  schönsten  die  Sonne  göttlicher  Liebe
umstrahlt. Dein Vater.“7 
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Predigt über Matthäus 6,13

„Und führe uns nicht in Versuchung ...“

Superintendent Pfarrer Armin Schneider

Friede sei mit euch von dem, der da ist, und der da war, und der da kommt.
Amen. 

Und führe uns nicht in Versuchung… Aber wer denn, liebe Gemeinde? Wer
führt uns denn in Versuchung? Unser Vater im Himmel – führt der uns in
Versuchung? 

Das ist für viele Christinnen und Christen ein schwer erträglicher Gedanke,
dass Gott selbst uns in Versuchung führen sollte. Dass er uns also auf die
Probe stellt, experimentiert, mit Menschen spielt, um herauszufinden, ob sie
auch  stark  genug  sind,  der  Versuchung  zu  widerstehen.  Das  scheint  für
Christinnen  und  Christen  aller  Zeiten  schwer  vorstellbar  gewesen  sein.
Denn offenbar war schon der Verfasser des Jakobusbriefes mit ähnlichen
Fragen konfrontiert: Ob Gott selbst Menschen versuchen könne. 

Der Verfasser des Jakobusbriefes gibt darauf eine eindeutige Antwort: Im
ersten Kapitel, Vers 13 schreibt er: "Niemand sage, wenn er versucht wird,
dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden
zum Bösen, und er selbst versucht niemand.“ Und ähnlich sagt es auch Mar-
tin Luther in seiner Erklärung zur sechsten Bitte des Vaterunsers im Kleinen
Katechismus:  „Gott  versucht  zwar  niemand,  aber  wir  bitten  in  diesem
Gebet, dass uns Gott wollt behüten und erhalten, auf dass uns der Teufel, die
Welt usw....nicht betrüge und verführen...“ 

Sicher, es gibt auch biblische Traditionen, in denen Gott ausdrücklich als
Subjekt der Versuchung genannt wird. Denken Sie etwa an die Geschichte
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von der Opferung Isaaks. Oder es gibt das Motiv, dass Gott ein Volk oder
einzelne Menschen verstockt. Aber ich denke, die Pointe dieser Geschichten
liegt woanders; und nicht darauf, dass Gott selbst Menschen in Versuchung
führt. 

Mir hat die Erklärung eingeleuchtet, wonach dieser Satz in der Mutterspra-
che Jesu, im Aramäischen eher die Bedeutung hat von „Führe uns  in der
Versuchung.“ Also: bewahre, verschone uns vor der Versuchung. Behüte uns
von der Macht der Versuchung." Denn das ist in der Bibel unstrittig: dass
Menschen in dieser Welt Versuchungen ausgesetzt sind, und dass das Böse
mächtig ist auf Erden. 

Die Bibel nimmt die Realität des Bösen ernst. Es hat überwältigende Macht
und Gewalt über die Menschen, über ihre Gedanken, ihr Wollen und Tun,
eine überwältigende Macht und Gewalt über das Schicksal der Menschen
und Völker. 

Und gerade heute, wenn wir einen Gottesdienst feiern zum Gedenktag an
die Opfer des Nationalsozialismus, steht uns das in besonderer Weise vor
Augen: Wie unvorstellbar mächtig das Böse in dieser Welt werden; welche
Gewalt es über die Köpfe und Herzen der Menschen gewinnen kann. Ausch-
witz steht für mich auch dafür, was Menschen möglich ist; Was Menschen
anderen Menschen anzutun in der Lage sind. Und wie nötig, wie bitternötig
wir es haben zu beten: „Und führe uns nicht in Versuchung...“ 

Gerade vor diesem Hintergrund wir auch deutlich, dass Versuchungen nichts
Harmloses sind. In der Umgangssprache wird das Wort ja oft genug ver-
harmlosend gebraucht. Da ist zum Beispiel die Rede von der „zartesten Ver-
suchung seit  es Schokolade gibt“. Essen Trinken, Sexualität – da werden
Versuchungen am ehesten vermutet. 

Und genau da, in diesem Bereich, das müssen wir selbstkritisch eingeste-
hen, hat die Kirche in ihrer langen Geschichte die Versuchungen immer wie-
der gesucht und gefunden. Lustvoll wurde fast alles verteufelt, was mit Lust
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zu tun hatte. Genuss war bestenfalls als Kunstgenuss erlaubt, aber sinnlich
zu genießen oder gar seiner Lust zu frönen - das kam dann doch eher vom
Teufel. 

Die Zeiten sind vorbei.  Aber gründlich -  so scheint  es.  Doch ich denke,
wenn heute vielfach das Lustprinzip an oberster Stelle steht, wenn es vielen
Menschen nur noch darum geht, Spaß zu haben - um jeden Preis, Lust zu
empfinden - koste es, was es wolle, - dann ist das weitgehend auch eine Re-
aktion auf die Zeiten, wo das alles verteufelt wurde. 

Aber wie gesagt, liebe Gemeinde, die Versuchungen, die Jesu meint, sind
von anderer Art. Das können wir uns noch einmal deutlich machen an der
Geschichte von seiner eigenen Versuchung. Wir haben sie gerade eben als
Schriftlesung gehört.  Es  ist  doch klar:  Wegen ein paar  harmloser  Versu-
chungen lässt er sich nicht mit dem Teufel ein. In den Versuchungen, die an
Jesus herangetragen werden, und vor denen er uns bewahren möchte, geht
es um mehr: Es geht um Brot und Spiele; und es geht um die Macht. 

Brot und Spiele und Macht – das verlangt nach Erklärungen; und das will
ich nun auch versuchen. Will anhand dieser Geschichte versuchen zu ver-
deutlichen, was es heißt,  wenn Jesus uns zu beten lehrt:  „Und führe uns
nicht in Versuchung.“ 

Die erste Versuchung: “Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine
Brot werden!” Das hört ich zunächst einmal doch gar nicht so schlecht an: 

Aus Steinen Brot machen. Brot für die Welt. Das wäre es doch! 

Und das ist doch auch völlig klar: Die Hungernden dieser Erde brauchen
Brot, das zuallererst. Und auch in unserem reichen Land gibt es immer mehr
Menschen, bei denen das tägliche Brot zum Leben zumindest knapp gewor-
den ist. Und diesen Menschen würde Jesus auch nicht sagen: „Der Mensch
lebt nicht vom Brot allein.“ 

Aber denen, die Brot satt haben, die sich um ihr Ein- und Auskommen keine
Sorgen zu  machen brauchen,  denen würde  Jesus  sehr  wohl  sagen:  „Der
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Mensch lebt nicht vom Brot allein.“ Brot ist nicht nur Brot, sondern steht
hier für unsere materielle Existenzgrundlage überhaupt. Und ist  das nicht
unsere Versuchung, die Versuchung von vielen Menschen in den reichen In-
dustriegesellschaften, dass materielle Werte an oberster Stelle stehen? 

Nach meinem Eindruck hat sich in den letzten Jahrzehnten in unserer Ge-
sellschaft eine Haltung breit gemacht, nach der ich mir alles, wirklich alles,
was ich zum Leben brauche, erarbeiten und verdienen und kaufen kann. Es
scheint, als ob selbst Kinder dieses Bewusstsein schon mit der Muttermilch
in sich aufnehmen. 

Es ist jetzt fast 21 Jahre her, im Frühjahr 1990, da besuchte der damalige
Ministerpräsident der DDR die Bundesrepublik. Und der Kanzler empfing
ihn mit den Worten: „Wir geben Ihnen das Beste, was wir haben.“ Er meinte
die D-Mark. Ich fand diesen Satz damals entlarvend und habe mich gefragt:
Was ist das für eine kalte und trostlose Gesellschaft, in der unser Geld das
Beste  ist,  was wir  haben? Begriffe  wie  Zivilcourage,  Nächstenliebe,  So-
lidarität, Nachbarschaft haben immer weniger Konjunktur. Sie zählen nicht
mehr. Es zählt zunehmend nur noch das, was unter dem Strich dabei her-
auskommt, was sich messen und zählen und verrechnen lässt. Und an dieser
Haltung hat sich bis heute nicht viele geändert. 

„Und führe uns nicht in Versuchung....“ Diese Bitte bedeutet für mich auch
zu erkennen, dass ich nicht vom Brot allein lebe. Und ich bitte Gott, dass er
mir die Augen öffnet für alles, wovon ich eben auch lebe: Von Gottes Wort,
dass er mich ins Leben gerufen hat - davon zuerst; und dann leben wir alle
davon, dass er uns bei unserem Namen nennt und uns liebevoll zugewandt
bleibt. Und wir leben von Nächstenliebe und von der Wertschätzung anderer
Menschen. Wir leben, weil einer ohne den anderen nicht leben kann. Von
Gemeinschaft leben wir und davon, dass einer für den anderen da ist. Dass
wir die Würde des Menschen hochhalten und uns dafür einsetzen. Wir leben
von Vergebung und davon, dass andere zu uns halten, uns festhalten, uns
wieder auf die Beine helfen, wenn wir am Boden sind. 
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Wo wir der Versuchung erliegen, liebe Gemeinde, dass nur noch Einkom-
men und Auskommen, Geld und Besitz zählen, - da wird es kalt und gna-
denlos und unmenschlich.  Deshalb sagt  Jesus - und er  sagt  es uns - um
unsretwillen: “Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem
jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.” 

Und nun komme ich vom Brot zu den Spielen. Sie erinnern sich: Jesus wird
auf die “Zinne des Tempels” geführt, wie es heißt. Von einem hohen Turm
der Tempelmauer - von da soll er sich hinabstürzen. Und wenn ihm dann
nichts passiert ist, hat er gewonnen. Das wäre ein... - wie sagt man heutzu-
tage?: Das wäre ein Event. Eine tolle Show. 

“Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab”. Wenn ich mir das vorstelle, und
diese Szene in  unsere Zeit  übertrage,  sehe ich die großen Fernsehsender
schon  mit  Exklusivverträgen  winken.  Da  brächte  Einschaltquoten!
“Deutschland sucht den Superstar” wäre nichts dagegen. 

Und ich frage mich, ob das nicht auch eine große Versuchung unserer Zeit
ist:  Das Starren auf die  sogenannten großen Events,  die Sucht  nach den
Mega-Shows und den glänzenden Inszenierungen? Und es könnte ja im-
merhin sein, dass wir auch in unserer Stadt im vergangenen Jahr dieser Ver-
suchung erlegen waren. Viele wollten die Loveparade, das Mega-Event für
Duisburg.  Nicht  nur  der  Oberbürgermeister.  Von  vielen  Seiten  wurde
gedrängt  und angemahnt:  Duisburg muss das  machen.  Wir  haben es  ge-
macht und es wurde eine Katastrophe. 

Auf einem Zettel im Unglückstunnel, der sich jetzt in dem Glaskubus be-
findet, war zu lesen: „...Wir wollten Weltstadt sein für einen Tag. Wir woll-
ten mit den ganz Großen spielen. Wir wollten ein gigantisches Fest feiern.
Wir hatten irgendwie geahnt, dass das nicht funktioniert. Wir haben nichts
gesagt. Wir haben darauf vertraut, dass ‚Die’ schon wissen, was sie tun. Wir
haben uns geirrt... Wir sind zu einem Sinnbild des Scheiterns geworden. Wir
haben uns maßlos überschätzt. Wir fühlen uns irgendwie mitschuldig...“ 
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Ich glaube, dass dieser Text die Gedanken und Gefühle vieler Duisburger
Bürgerinnen und Bürger in den Tagen und Wochen nach der Katastrophe
ziemlich genau trifft. Und heute? Die Versuchung liegt nahe, alsbald wieder
zur  politischen  Tagesordnung  überzugehen.  Normalität  herstellen.  Nach
vorne schauen. Pläne machen. Neue Projekte anpacken. Da weitermachen,
wo wir vor der Katastrophe waren. 

Und führe uns nicht in Versuchung... Der Alt-Oberbürgermeister rät in letz-
ter Zeit  häufiger zu einer Ent-Schleunigung für unsere Stadt.  Also nicht:
Immer höher, immer schneller, immer weiter, immer glänzender. Gefragt ist
anderes: Zivilcourage und bürgerschaftliches Engagement, Solidarität wie-
der lernen und einüben; uns gegenseitig mit Respekt und Toleranz begeg-
nen;  zusammenstehen,  wenn  die  Rechtspopulisten  gegen  die  Moschee
demonstrieren. 

Und nicht zuletzt: Dass wir auch das Gedenken und die Erinnerung wach
halten. An einem Tag wie heute. Aber auch an allen anderen Tagen. Wie
sagte Roman Herzog in seiner Rede vom 19. Januar 1996, in der er diesen
Gedenktag begründete?: Das Erinnern „darf ... nicht aufhören; denn ohne
Erinnerung gibt es weder Überwindung des Bösen noch Lehren für die Zu-
kunft.“ 

Es gibt genug zu tun, liebe Gemeinde, in unserer Stadt und für unsere Stadt.
Und dabei helfen uns die Mega-Events nicht wirklich weiter. 

„Du sollst Gott nicht versuchen”, sagt Jesus - stürzt sich eben nicht vor den
Augen der Menge in die Tiefe, sondern nimmt ganz normal die Treppenstu-
fen nach unten. Begibt sich - und das ist durchaus zeichenhaft zu verstehen -
begibt sich nach unten - in den Alltag der Menschen. 

Er feiert mit ihnen Feste, aber genauso nimmt er ihre Sorgen und Nöte, ihre
Krankheiten und Gebrechen ernst. Feiert und heilt und tröstet und spricht
Lebensmut zu. Tut das auch heute noch, und manchmal tut er es sogar durch
uns. 
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Bleibt zum Schluss die letzte Versuchung, liebe Gemeinde:  Da wird nun
knallhart die Machtfrage gestellt.  „Das alles will  ich dir geben”, sagt der
Versucher, „wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest.“ Will die
Welt verschenken - so, als ob sie schon längst beim Teufel wäre. 

Wie kaum ein anderes Regime in der Geschichte hat der Nationalsozialis-
mus einen totalen Machtanspruch auf alle Lebensbereiche erhoben und die-
sen  Machtanspruch  gnadenlos  durchgesetzt.  Viele  haben  sich  gebeugt;
haben  mitgemacht,  sind  mitgelaufen  oder  haben  weggeschaut.  Gottfried
Könzgen und andere haben dem widerstanden. Oder sagen wir’s anders: Sie
sind davor bewahrt worden, sich diesem Machtanspruch zu beugen. 

Ich kann und ich will nicht die Hand dafür ins Feuer legen, auf welcher Sei-
te ich damals gestanden hätte.  Heute kann ich nur dankbar sein,  dass es
Menschen gab, wie Gottfried Könzgen und andere, die bewahrt wurden, - so
dass sie der Versuchung widerstehen konnten.  Und ich kann Gott  bitten,
dass er uns heute vor der Versuchung bewahrt, uns totalitären Machtansprü-
chen zu beugen – in wessen Namen auch immer sie gestellt werden. 

Und ich will  ihn bitten,  dass er  uns achtsam werden lässt,  wo wir heute
schon den Anfängen wehren müssen. Dass er uns die Kraft gibt aufzustehen
gegen Kriege und Ungerechtigkeit,  einzustehen für  die  Würde des  Men-
schen, hinzusehen und aufzuschreien, statt wegzusehen und zu schweigen,
wenn diese würde angetastet wird. 

„Das alles will ich dir geben ”, sagt der Versucher, „wenn du dich vor mir
niederwirfst und mich anbetest.“ Aber Jesus hält dagegen. Seit wann hätte
der Teufel die Welt zu verschenken?! Trotz all der Kriege und der Gewalt;
trotz Hunger und himmelschreienden Ungerechtigkeiten in vielen Teilen der
Welt:  trotz  Krankheiten  und  Schicksalsschlägen,  unter  denen  Menschen
immer wieder leiden - aber diese Erde ist des Herrn und sie wird nicht zum
Teufel gehen. 
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Und mein eigenes Leben gehört Gott und wird genauso wenig zum Teufel
gehen. „Und führe uns nicht in Versuchung...“ das ist letztlich die Bitte in
allem, was geschieht, daran festhalten zu können, dass wir ihm gehören, im
Leben und im Sterben. Amen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere
Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
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Fürbittengebet

Leonie Türnau: 
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, Vater Jesu Christi, hab Dank, dass dein
Sohn in der Wüste der Versuchung, den Teufel anzubeten, widerstand: der
Versuchung, Steine der Wüste in Brot zu verwandeln, der Versuchung, von
der höchsten Zinne des Tempels zu springen, und der Versuchung, über die
Königreiche der Welt zu herrschen. Macht, Brot und Spiele bleiben auch für
uns Versuchungen. Wir bitten dich: Lass uns widerstehen! 

Günter Zirbi: 
Vater im Himmel, hab Dank für die Konsequenz, mit der Gottfried Könzgen
der  Versuchung,  den  Teufel  anzubeten,  widerstand:  der  Versuchung,  den
Nationalsozialisten nach dem Mund zu reden, der Versuchung, den Verlo-
ckungen des NS-Staates zu erliegen, und der Versuchung, die eigenen Werte
für die persönliche Karriere zu opfern. Opportunismus, Gier und grenzenlo-
ser Ehrgeiz bleiben auch für uns Versuchungen. Wir bitten dich: Lass uns
widerstehen! 

Elke Braun: 
Herr, unser Gott, hab Dank, dass wir nicht blind in neues Verderben laufen
müssen, sondern aus unserer Geschichte lernen können. Darum führe uns
nicht in Versuchung, uns anderen Menschen gegenüber überlegen zu fühlen:
weil wir gebildet sind, weil wir Demokraten sind oder weil wir Christen
sind. Lehre uns, in Kirche und Gesellschaft miteinander statt übereinander
zu reden und zu streiten: selbstbewusst mit unserer ehrlichen Meinung und
dem  Andersdenkenden  gegenüber  stets  respektvoll.  So  lass  uns  Vielfalt
leben:  in  Kirche und Gesellschaft,  in  Familie  und Gemeinde.  Wir  bitten
dich: Dafür lass uns einstehen! 
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Frank Hufschmidt: 
Himmlischer Vater, Gott  Israels,  hab Dank,  wo uns wir  als Christen und
Demokraten erinnern, statt  zu vergessen. Hab Dank, wo wir mit anderen
Gemeinsamkeiten entdecken, ohne uns gleichzumachen. Hab Dank, wo wir
in Kirche und Gesellschaft Unterschiede aushalten, ohne voreinander weg-
zulaufen  oder  uns  gegenseitig  die  Existenzberechtigung  abzusprechen.
Darum führe uns nicht in Versuchung, Menschen zu verteufeln. Und erhalte
uns das Interesse an unserem Nächsten. Wir bitten dich: Dafür lass uns ein-
stehen!
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Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus

Rechtsextremismus ist ein dauerhaftes Phänomen und eine Herausforde-
rung  für  die  demokratische  Gesellschaft.  Diesem  muss  mit  politischen,
repressiven und zivilgesellschaftlichen Mitteln  begegnet werden.  Bundes-
weit, international sowie auf regionaler und lokaler Ebene. Rechtsextremis-
mus  ist  aber  auch  ein  Phänomen,  das  für  Einzelpersonen  zu  einer
psychosozialen Belastung werden kann. In erster Linie gilt dies für Opfer
rechtsextremer Übergriffe und deren Angehörige, aber auch für Menschen,
die in ihrem Familien- oder Bekanntenkreis oder beruflich in Kontakt  mit
gruppenbezogener  Menschenfeindlichkeit  oder  Rechtsextremismus  kom-
men.

Die meisten Menschen wissen wenig über Rechtsextremismus, solange er
sie  in  ihrem Lebensalltag  nicht  berührt.  Er  ist  ihnen  nicht  geheuer,  das
Thema wird gerne gemieden. Menschen, die mit Rechtsextremismus kon-
frontiert  werden,  geraten  dann  im  schlechten  Fall  zunächst  in  eine  Art
Schockstarre und werden handlungsunfähig. Hilfe und Unterstützung gibt es
für diese Betroffenen kaum. Im Gegenteil, häufig erfahren sie eher Ableh-
nung. Das Thema Rechtsextremismus ist kulturell ein rotes Tuch, führt zu
Stigmatisierung und Ausgrenzung.

Die Online-Beratung gegen Rechtsextremismus steht allen Menschen zur
Seite, die in ihrem Umfeld mit Rechtsextremismus auseinandersetzen müs-
sen. Das bundesweite Beratungsangebot ist ausschließlich über das Inter-
net  erreichbar,  anonym  und  datensicher.  Die  Online-Beratung  gegen
Rechtsextremismus bietet 

 Informationen zum Thema Rechtsextremismus 

 lösungsorientierte Beratung über Mail und Einzelchat

 moderierte Gruppenchats für Eltern (auf Anfrage)

In all diesen Situationen stehen die Mitarbeiter der Online-Beratung gegen
Rechtsextremismus mit einer wertschätzenden Grundhaltung zur Seite. Oft
lässt sich mit zwei, drei Mailaustauschen viel erreichen, manchmal bedarf
es mehr Zeit. Die Beratung ersetzt keine Therapie. Doch kann sie dazu bei-
tragen, dass sich Ratsuchende deutlich besser in der Lage sehen, auf eine
angemessene Art mit der Situation umzugehen. 

http://www.online-beratung-gegen-rechtsextremismus.de
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Geschichte für eine Gesellschaft im Wandel

Kulturell und ethnisch heterogene Ge-
sellschaften  beruhen  auf  teilweise
ganz unterschiedlichen Erfahrungsho-
rizonten ihrer Mitglieder. Das trifft mitt-
lerweile  auch  auf  Deutschland  zu.
Dem muss eine zeitgemäße Beschäf-
tigung mit  Geschichte Rechnung tra-
gen.  Dies  kann  nur  dann  gelingen,
wenn  die  Jugendlichen  mit  ihren  je
eigenen  Wurzeln,  familiären  Hinter-
gründen und konkreten Lebenssitua-
tionen in den gesamten Lernprozess
einbezogen werden. Ebenso ist es er-
forderlich,  die  deutsche  Geschichte
als Migrationsgeschichte zu begreifen
und  auch  als  solche  zu  vermitteln.
Dieser Herausforderung stellt sich die
Materialiensammlung „Praktische Ge-
schichtsvermittlung in der Migrations-
gesellschaft”, die Gegen Vergessen –
Für  Demokratie  e.V.   von  2010  bis
2012  in  Zusammenarbeit  mit  und
gefördert von der Bundeszentrale für
politische  Bildung  erarbeitet   hat.  Der  Materialienband  sucht  didaktisch  und
methodisch neue Wege und legt Wert auf aktivierende und handlungsorientierte
Ansätze. Insgesamt verfolgt er zwei miteinander verbundene Ziele: Erstens, das
Verständnis  für  historische  Verflechtungen  und  Veränderungen  zu  fördern.
Zweitens,  die  Jugendlichen in ihrer  Selbstvergewisserung zu unterstützen,  die
schließlich zur  Identitätsstiftung und Akzeptanz des Staatswesens,  in  dem wir
leben, beitragen kann. So wie die Beschäftigung mit der Geschichte dem Ver-
ständnis der Gegenwart dient, fördert die Teilhabe an der deutschen Erinnerungs-
kultur auch die gesellschaftliche Teilhabe und den gesellschaftlichen Zusammen-
halt.  Die  Materialiensammlung wendet  sich  an  Lehrerinnen  und  Lehrer  sowie
Multiplikatoren der außerschulischen politisch-historischen Bildungsarbeit, die mit
den Bausteinen einzelne Lehreinheiten und Projekte gestalten können. 

Die Materialiensammlung ist Anfang Januar 2013 in der Reihe „Themen und Ma-
terialien” der Bundeszentrale für politische Bildung erschienen und kann gegen
eine Gebühr von 7,00 Euro bei der Bundeszentrale für politische Bildung käuflich
erworben werden: http://www.bpb.de/shop/lernen/themen-und-materialien/152618



Gesellschaft für
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit 
Duisburg · Mülheim · Oberhausen e.V.

Die  Gesellschaften  für  Christlich-Jüdi-
sche Zusammenarbeit sind in der Bun-
desrepublik  Deutschland  nach  der
Befreiung  vom  nationalsozialistischen
Unrechtsstaat  entstanden.  Sie  wissen
von der historischen Schuld und stellen
sich der bleibenden Verantwortung an-
gesichts der in Deutschland und Europa
von  Deutschen  und  in  deutschem
Namen  betriebenen  Vernichtung  jüdi-
schen Lebens. 

Begründet in der biblischen Tradition fol-
gen sie der Überzeugung, dass im politi-
schen und religiösen Leben eine Orien-
tierung nötig ist, die Ernst macht mit der
Verwirklichung  der  Rechte  aller  Men-
schen  auf  Leben  und  Freiheit  ohne
Unterschied des Glaubens, der Herkunft
oder  des  Geschlechts.  Die  Gesellschaf-
ten für Christlich-Jüdische Zusammenar-
beit  setzen  sich  ein  für  Verständigung
und Zusammenarbeit  zwischen Christen
und  Juden  bei  gegenseitiger  Achtung

aller  Unterschiede,  Erinnerung  an  die
Ursprünge  und  Zusammenhänge  von
Judentum  und  Christentum,  Selbst-
besinnung in den christlichen Kirchen
hinsichtlich  der  in  ihnen  theologisch
begründeten und geschichtlich verbrei-
teten Judenverachtung und Judenfeind-
schaft,  Bewahrung  der  noch  erhalte-
nen,  vielfältigen  Zeugnisse  jüdischer
Geschichte, Entfaltung freien, ungehin-
derten  jüdischen  Lebens  in  Deutsch-
land, Achtung der Eigenständigkeit eth-
nischer  Minderheiten,  Solidarität  mit
dem Staat  Israel  als  jüdischer  Heim-
stätte.  Sie  wenden  sich  deshalb  ent-
schieden gegen alle Formen der Juden-
feindschaft:  religiösen  Antijudaismus,
rassistischen und politischen Antisemi-
tismus sowie Antizionismus, Rechtsex-
tremismus und seine Menschenverach-
tung,  Diskriminierung  von  einzelnen
Gruppen  aus  religiösen,  weltanschau-
lichen, politischen, sozialen und ethni-
schen Gründen, Intoleranz und Fanatis-
mus. 

Die  Gesellschaften  für  Christlich-Jüdi-
sche  Zusammenarbeit  sind  offen  für
alle, die für diese Ziele eintreten. Zur
Verwirklichung ihrer Ziele beteiligen sie
sich  an  der  allgemeinen  Erziehungs-,
Bildungs-  und  Jugendarbeit.  Sie  sind
bereit  zur  Zusammenarbeit  mit  Grup-
pen und Parteien, privaten und öffentli-
chen Einrichtungen, die sich ähnlichen
Aufgaben verpflichtet haben. 

Die  Gesellschaften  für  Christlich-Jüdi-
sche  Zusammenarbeit  haben  sich  im
Deutschen  Koordinierungsrat  zusam-
mengeschlossen,  um  ihren  Aufgaben
und Zielen gemeinsam besser gerecht
zu werden.


