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1. Der Pfarrer als zentrale Figur der Gemeinde - 2. Die NSDAP auf dem 
Wege zur Eroberung der deutschen Kolonien in Italien - 3. Die evangelischen 
Kirchen 1933/34 in Deutschland - 4. Die evangelischen deutschen Gemeinden 
und die NSDAP - 5. Die Pfarrkonferenz 1933 - 6. Der „Kirchenstreit". An
schluß an die Bekennende Kirche? - 7. Eintritt in und Anschluß an die 
NSDAP? - 8. Die Pfarrkonferenz 1934 in Venedig - 9. Der Höhepunkt der 
Krise Herbst 1934 - 10. Die engen Bindungen an die Heimatkirche - 11. Pro
testantismus geschichtlich am Ende? Das Urteil von E. Niekisch - 12. Struk
turmerkmale der römischen Gemeinde - 13. Politiknähe als Crux und Privileg 
- 14. Die sozialen und caritativen Aktivitäten - 15. Die Gemeindefinanzen -
16. Die Auswirkungen der politischen Annäherung Rom-Berlin 1935/36 -
17. Rassismus, Antisemitismus und Emigration - 18. Das deutsch-italienische 
Kulturabkommen vom November 1938 - 19. Zunehmende Randstellung der 
Gemeinde - 20. Die Gemeinden im Krieg - 21. Die Gemeinde als „Heimat". 

1. Im Sommer 1927 kommentierte der damalige deutsche Bot
schafter am Quirinal und spätere Außenminister Konstantin von 
Neurath den Weggang des langjährigen Pfarrers an der römischen 
Christuskirche Ernst Schubert mit den Überlegungen: „Pfarrer 

* Die Studie beruht im wesentlichen auf dem Archiv der Deutschen Evange
lischen Gemeinde in Rom (im Folgenden: AEGR), das kürzlich von Wolf
gang Krogel geordnet wurde; vgl. W. Krogel, Das Archiv der Evangelisch-
Lutherischen Gemeinde in Rom. Ein Archivbericht (Manuskript). Zusätz
liche Informationen ergaben die Akten der Deutschen Botschaft Rom (Qui
rinal), die sich im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes, Bonn, 
befinden (im Folgenden: PA, DBR). 
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Schubert hat es auf dem sehr schwierigen Boden Roms verstanden, 
durch Takt und Liebenswürdigkeit bei gleichzeitig strenger Wah
rung des evangelischen Standpunkts nicht nur innerhalb der deut
schen evangelischen Gemeinde Roms und bei den ihr nahestehen
den evangelischen Ausländern, sondern auch in katholischen Krei
sen sich eine angesehene Stellung zu verschaffen. Angriffe, die in 
letzter Zeit von hiesiger deutscher Seite auch in der deutschen Pres
se gegen seine Tätigkeit gemacht worden sind, beruhen teils auf 
persönlicher Verärgerung, teils auf mangelhafter Information." 
Neurath betonte dann, bei der Auswahl des Nachfolgers sei höchste 
Sorgfalt geboten. „Die richtige Besetzung des Postens eines evange
lischen Pfarrers in Rom ist außerordentlich schwierig und wichtig. 
Er hat hier am Zentrum der katholischen Weltkirche das evangeli
sche Deutschtum zu vertreten." „Abgesehen von den für seinen Be
ruf als Seelsorger und Kanzelredner erforderlichen Eigenschaften 
muß der hiesige evangelische Pfarrer deshalb über ein besonderes 
Maß an Takt verfügen und auch äußerlich gewandt und sicher auf
zutreten verstehen . . . Herren, die in Deutschland ausgezeichnete 
Pfarrer abgeben, taugen noch lange nicht für die Vertretung der 
evangelischen Kirche im Ausland."1 

Dieses reizvolle Idealporträt galt einem Mann, der wie kaum 
ein anderer Kontinuität und Wandel der evangelischen Gemeinde 
in Rom verkörperte. Schubert war 1905 als Botschaftsprediger 
nach Rom berufen worden. Er hatte maßgeblich daran mitgewirkt, 
die Botschaftskapelle in eine wirkliche Gemeinde zu verwandeln 
und die Zeit des Schismas mit der Existenz von zwei evangelischen 
Gemeinden zu beenden. Unter seiner Leitung hatte sich 1907 die 
neue Gemeinde konstituiert. Er half ihr bei ihren ersten Gehversu
chen. Schubert war nach dem Kriegsende 1919 nach Rom zurückge
kehrt. Unter ihm fand am 7. November 1922 die Einweihung des 
neuen Gotteshauses statt. Und wie so häufig in der Geschichte die
ser Gemeinde überlagerten sich Mikrohistorie und die „große" Poli-

1 PA, DBR, 1389/6 Deutsche Evangelische Gemeinde in Rom, Neurath an 
den Präsidenten des Deutschen Evangelischen Kirchenausschusses, 
28. 7.1927. 
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tik. Die eingeladenen Gastdelegationen aus der Schweiz, aus Hol
land und aus Skandinavien waren nicht erschienen - aus Furcht 
vor den faschistischen Unruhen, Eine Woche vorher hatte der 
„Marsch auf Rom" stattgefunden, und Benito Mussolini, der jüng
ste Ministerpräsident in der Geschichte Italiens, hatte sein erstes 
Kabinett gebildet.2 

Schubert, der vor allem aus finanziellen Gründen nach 
Deutschland zurückging,3 übernahm eine Pfarrei in Berlin und ging 
später als Oberkonsistorialrat an das Kirchliche Außenamt in Ber
lin. Er schrieb nicht nur die Geschichte der deutschen evangeli
schen Gemeinden in Neapel,4 sondern auch die seiner eigenen römi
schen Gemeinde.5 Ihr blieb er ein Leben lang verbunden. Noch 
1939, nach dem unerwarteten Tod von Pastor Walcker, übernahm 
er kommissarisch für einige Monate die Betreuung seiner alten rö
mischen Gemeinde, Noch nach seinem Tode 1942 urteilte ein ihm 

2 E. Schubert, Die Geschichte der deutschen evangelischen Gemeinde in 
Rom 1819 bis 1928, Leipzig o. J. (ca. 1929), S. 213. Eine Rezension dieses 
Bandes durch F. C. Will is , Ein Stück Auslandsdeutschtum. Aus der Ge
schichte der deutschen evangelischen Gemeinde in Rom, Hamburger Nach
richten vom 3. 7.1930. Hier heißt es: „Die Schubertsche Geschichte .. . ver
dient eine große Verbreitung, sie führt uns vor Augen, warum diese Gemein
de dem ganzen evangelischen Deutschland .. . als ein stolzer Vorposten ans 
Herz gewachsen sein muß." PA, DBR, 1388/5, Neurath an AA, 13.11.1922, 
„Einweihung der deutsch-evangelischen Kirche in Rom". 

3 PA, DBR, 1388/5, Neurath an AA, 12. 7.1927. In diesem Schreiben befür
wortete Neurath eine Erhöhung der Bezüge von Pfarrer Schubert, da sonst 
die Gefahr bestehe, daß er nach Deutschland zurückgehe. „Es unterliegt 
keinem Zweifel, daß das Scheiden des Pfarrers Schubert für die hiesige 
evangelische Gemeinde einen schweren Verlust bedeuten würde. Langjähri
ge Erfahrungen, Takt, konziliantes Wesen haben Herrn Pfarrer Schubert 
besonders befähigt, auf dem heißen römischen Boden die deutsche evangeli
sche Gemeinde zu leiten. Jeder Nachfolger, der die hiesigen komplizierten 
Verhältnisse nicht kennt, wird mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen ha
ben und u. U. Gefahr laufen, nicht nur der deutschen evangelischen Gemein
de, sondern dem Deutschtum überhaupt zu schaden." 

4 E. Schubert, Aus der Geschichte der evangelischen Gemeinde deutscher 
Sprache in Neapel, Neapel 1926. 

6 Schubert, Deutsche evangelische Gemeinde in Rom (wie Anm. 2). 
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Nahestehender, „wie sehr (seine) ganze Lebensarbeit . . . von dem 
Erlebnis Rom her bestimmt war und wie sehr ihm zeitlebens daran 
gelegen war, die dort gefaßten Pläne... zu realisieren".6 

Schubert war einer der wenigen Pastoren der Gemeinde in die
sem Jahrhundert, der aus freien Stücken ging. Schon die Texte 
Neuraths lassen erkennen, daß es in dem Vieleck zwischen Bot
schaft, Kulturinstitutionen, Öffentlichkeitsinteresse, Gemeindevor
stand und Institutionen des Gastlandes für jeden Pastor schwierig 
sein mußte, seinen eigenen Standort und die Möglichkeit für ein ru
higes Arbeiten zu finden. Schon einer der Vorgänger hatte über die 
„von dürren Äußerlichkeiten fast zerjagten Tage" und über das 
„Mühlsteindasein" in Rom geklagt.7 Der Nachfolger von Kalten-
born-Stachau scheiterte schon nach wenigen Jahren an einem mas
siven Konflikt mit einem Teil des Gemeindevorstands. Botschafter 
von Hassell schrieb später, die römische Gemeinde habe „nicht nur 
große Traditionen geerbt, sondern leider auch den Ruf, ein beson
derer Tummelplatz der in deutschen Auslandskolonien bekanntlich 
nicht ganz seltenen inneren Streitigkeiten zu sein".8 Kaltenborn 
ging schon Anfang 1931 nach Deutschland zurück, zum großen Be
dauern von Botschafter von Schubert, der an den Berliner Kirchen
ausschuß schrieb, er habe den Pfarrer „als einen Seelsorger von ho
hen menschlichen und beruflichen Qualitäten kennengelernt. Er 
hat sich durch seine kernige, zuverlässige, jedem falschen Schein 
abholde Art einen großen Verehrerkreis geschaffen, der ihn mit tief
stem Bedauern von Rom scheiden sieht".9 Hier wie später erwies 
sich die Figur des Pfarrers als Mittelpunkt des Gemeindelebens. 
Von ihm hingen ihr Blühen und Gedeihen, aber auch ihre mögliche 
Krise ganz entscheidend ab. 

6 AEGR, Nr. 49, Protestantischer Weltverband (Jongen) an Dahlgrün, 
8. 3.1943. 

7 Schubert, Deutsche evangelische Gemeinde in Rom (wie Anm. 2) S. 178. 
8 II von Hassell , Aus dem ,Pfarrerspiegel', Gemeindeblatt der evangeli

schen Gemeinden deutscher Sprache in Italien, Jg. 17, Nr. 2, Februar 1940. 
9 PA, DBR, 1389/6, Deutsche Evangelische Gemeinde in Rom, Schubert an 

den Präsidenten des Deutschen Evangelischen Kirchenausschusses, 
9. 4.1931. 
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2. Seit Beginn der dreißiger Jahre wandte sich die nationalso
zialistische Bewegung mit Energie auch der Beeinflussung und der 
Eroberung des Deutschtums im Ausland zu. In Italien entstanden 
in den größeren Städten Ortsgruppen der NSDAP und deren Un
tergliederungen SA, Hitlerjugend, NS-Volkswohlfahrt, NS-Frauen-
schaft. Im Mikrokosmos der Auslandskolonien bildete sich schritt
weise ein Spiegelbild der nationalsozialistischen Bewegung ab.10 

Das geschah mit Wissen und Unterstützung des italienischen Staa
tes und der faschistischen Parteistellen. Hitler war ein glühender 
Bewunderer Mussolinis und seiner faschistischen Bewegung. Durch 
die damalige deutsche Gesellschaft zog eine breite Welle des Philo-
faschismus: Italia docet. Das faschistische Regime erschien als mög
liches Modell einer autoritär-hierarchischen Neuordnung der Ge
sellschaft mit personaler Spitze. Dieser Philofaschismus ergriff 
auch Teile der völlig desorientierten liberalen Eliten. Die Lateran
verträge 1929 machten die Bahn frei auch für eine philofaschisti-
sche Wende des deutschen Katholizismus. 

Diesen Hintergrund hat man im Auge zu behalten, wenn man 
erklären will, warum der Nationalsozialismus auch in den deut
schen Kolonien in Italien schon 1932/33 rasch Fuß faßte und zu be
trächtlichem Einfluß heranwuchs. Nach der Bildung der Regierung 
Hitler am 31.1.1933 kam dazu das Faktum, daß die „Obrigkeit" 
jetzt zunehmend die Züge eines nationalsozialistischen Regiments 
anzunehmen begann. 

3. Neben der mit einer Doppelstrategie von Verführung, Er
pressung und Gewalt bewirkten Beseitigung aller politischen Oppo
sitionen und der „Gleichschaltung" der deutschen Gesellschaf t ziel
te Hitler auch auf die Eingliederung der evangelischen Kirchen in 
das entstehende neue System. Innerhalb der Partei war 1932 die 
„Glaubensbewegung Deutsche Christen" entstanden, in der sich 
Teile des zum Nationalsozialismus hinneigenden Protestantismus 
zusammenfanden, um das von Hitler verheißene „positive Chri
stentum" mit konkreten Inhalten zu füllen. In der großen National-

M. Michael is , I nuclei nazisti in Italia e la loro funzione nei rapporti tra 
fascismo e nazismo nel 1932, Nuova Rivista Storica 57 (1973) S. 422-438. 
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und Volksrevolution sollte auch eine nach dem Führerprinzip reor
ganisierte evangelische Reichskirche einen angemessenen Platz fin
den und damit die alte Zersplitterung überwinden. Eine Synthese 
zwischen Kreuz und Hakenkreuz, zwischen Christentum und Na
tionalsozialismus schien möglich.11 

Die biblische Offenbarung sollte neu interpretiert werden im 
Lichte von Rasse und Volkstum. Bei den Kirchenwahlen vom 23. 
Juli 1933 sprach sich Hitler persönlich zugunsten der „Deutschen 
Christen" aus, die dank des massiven Engagements der Nationalso
zialisten in allen Vertretungskörperschaften von den Gemeinden an 
aufwärts breite Zweidrittelmehrheiten gewannen. Auf der Natio
nalsynode am 27. 9.1933 wurde der Vertrauensmann Hitlers, der 
frühere Wehrkreispfarrer in Ostpreußen, Ludwig Müller, zum neu
en Reichsbischof gewählt. Mit einer breiten Welle von Personalent
scheidungen, Versetzungen, Pensionierungen und Entlassungen 
versuchte die neue Kirchenführung um Müller, die kirchliche Ver
waltung und die protestantischen Kirchen im Sinne des neuen Re
gimes gefügig zu machen. 

Die „Deutschen Christen" hatten dabei die Hoffnung, man 
könne die nationalsozialistische Bewegung evangelisieren und einen 
Teil der von ihr geweckten Energien in Form einer breiten Volks
mission im kirchlichen Raum fruchtbar machen. 

In der NSDAP war der kirchenfreundliche Kurs Hitlers alles 
andere als unumstritten. Die Partei kam aus dem Raum des 
deutschvölkischen Denkens her. Hier hoffte man - in den unter
schiedlichsten Formen - auf eine Regermanisierung Deutschlands. 
Soweit der Prozeß der Christianisierung Deutschlands nicht als sol
cher als Fehlentwicklung betrachtet wurde, zielte man auf eine 
„Nationalisierung" des Christentums. Etwa in der von W. Hauer 
gegründeten „Deutschen Glaubensbewegung" propagierte man den 
„heldischen Christus" und forderte die „Befreiung von der jüdi
schen Lohnmoral des Alten Testaments" und den Verzicht auf die 
„Sündenbock- und Minderwertigkeitstheologie des Rabbiners Pau-

Die Literatur zum Kirchenkampf ist sehr umfangreich. Zur Orientierung: 
K. Scholder, Die Kirchen und das Dritte Reich, Bd. 1: Vorgeschichte und 
Zeit der Illusionen 1918-1934, Frankfurt/M.-Berlin 1977, 
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lus". Im Umfeld dieses Denkens fand der Antisemitismus breiten 
Eingang. 

Die Gefahr einer völligen Eroberung und Gleichschaltung der 
evangelischen Kirchen rief seit dem Frühsommer 1933 wachsenden 
Widerstand hervor, der sich zuerst im Pfarrernotbund und dann in 
den Anfängen der „Bekennenden Kirche" artikulierte. Der an der 
Universität Bonn lehrende Schweizer Theologe Karl Barth und der 
Berliner Pfarrer Martin Niemöller gehörten zu den leitenden Figu
ren, Auf der Barmer Bekenntnissynode am 30.-31. 5.1934 formier
te sich erstmals dieser Widerstand auch in der Öffentlichkeit. In der 
Barmer Theologischen Erklärung wurde in sechs Punkten die Irr
lehre der „Deutschen Christen" verworfen. Auf der zweiten Synode 
im Oktober 1934 entstand mit dem „Reichsbruderrat" und der 
„Vorläufigen Kirchenleitung" zu den offiziellen Kirchenhierarchien 
eine Parallelinstitution, die sich vielfach auf das Vertrauen der 
Pastoren und der Gemeinden stützen konnte. 

Den Ablauf dieser Vorgänge im einzelnen zu schildern, kann 
nicht Aufgabe dieses Beitrags sein. Der „Kirchenkampf" (dieser 
Ausdruck bürgerte sich schon seit dem Frühsommer 1933 ein) dau
erte bis 1939 und darüber hinaus und fand die breiteste Aufmerk
samkeit im Ausland und so auch in Italien.12 Der Katholizismus 
konnte sich auf das Reichskonkordat vom Juli 1933, auf die ge
schlossene Hierarchie und auf die Hilfe des Vatikans stützen. Keine 
dieser Bastionen gab es im deutschen Protestantismus, der sich, 
ohne zentrale Autorität und vielfältig zersplittert, den Verführun
gen, den Zwängen und der Gewalt des totalitären Regimes ausge
setzt sah. Der „Kirchenkampf" reichte bis in jede einzelne Gemein
de und bis in jedes Pfarrhaus. Das galt auch für die Diaspora in 
Italien. 

Die früheste kompetente Darstellung von italienischer Seite: M. Bendis
cio li, La Germania religiosa nel DI0 Reich. Conflitti religiosi e culturali nel
la Germania nazista, Brescia 1936; von diesem Buch gibt es eine zweite er
weiterte Ausgabe nach 1945, die im Einleitungskapitel die Entstehungsge
schichte dieses Werkes beschreibt: M. Bendisciol i , Germania religiosa nel 
Terzo Reich. Conflitti religiosi e culturali nella Germania nazista. Dalla te
stimonianza alla storiografia, Brescia 1977. 
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4, Die Reaktionen in den deutschen Kolonien und Gemeinden 
in Italien lassen sich nicht im einzelnen rekonstruieren. Es gibt mei
nes Wissens kein Tagebuch aus diesem Umfeld, das die Erwartun
gen, Hoffnungen und Befürchtungen widerspiegeln würde. Eine 
wichtige Quelle jedoch bieten die im römischen Kirchenarchiv vor
handenen Pfarrkorrespondenzen, die mit einiger Regelmäßigkeit 
unter dem knappen Dutzend Pfarrern versandten „Rundbriefe" so
wie die Protokolle der jährlich stattfindenden Tagungen der Pfar
rer.13 Man gewinnt den Eindruck, daß die unter institutionell und 
strukturell ähnlichen Bedingungen vor sich gehende Diaspora-Ar
beit die beteiligten Geistlichen relativ eng zusammenschloß. Der 
jährliche Erfahrungsaustausch der „Konferenzen", die im Turnus 
an den Sitzen der Gemeinden in Neapel, Rom, Florenz, Genua, Ve
nedig, Meran, Bozen stattfanden, galt den Rahmenbedingungen 
der eigenen Arbeit, dem Verhältnis zum italienischen Staat, zur ka
tholischen Kirche, zum Kirchlichen Außenamt, aber auch theologi
schen Fragen der Zeit, dem Aufbau der Gottesdienste, der Seelsor
ge, den Jugendkontakten, der Altenpflege usw. Aus dem Kreis der 
Beteiligten wurden jeweils Referate vorbereitet, nach deren Vor
trag eine Diskussion stattfand. Wahrend ganz Deutschland nach 
dem Führerprinzip umgestaltet wurde, blieb hier ein eminent de
mokratischer Organismus erhalten, der auf den Prinzipien der Dis
kussion, der Parität, der Abstimmungen und der Mehrheitsent
scheidungen beruhte. 

Die protestantische Diaspora war sozusagen ,aus Natur* 
„gouvernemental" eingestellt. Die Gemeinden stützten sich in einer 
vielfach als ablehnend oder gar feindlich empfundenen Umwelt 
häufig auf Institutionen des deutschen Staates - Konsulate, Bot
schaften, Institute. Ein erheblicher Teil der laufenden Ausgaben 
wurde vom Umfeld der deutschen Landeskirchen und des Kirchli-

Die Gemeinde in Rom besaß dank der Hauptstadtfunktionen und dank der 
Nähe zu den beiden Botschaften eine Art natürlicher Präferenz. In den 
zwanziger und den frühen dreißiger Jahren aber lag der Vorsitz der Pfarr
konferenz z. B. bei dem Florentiner Pfarrer E. Lessing. Rundbriefe konnten 
offenbar alle Pfarrer versenden, die glaubten, etwas allgemein Wichtiges 
mitzuteilen zu haben. 
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chen Außenamtes in Berlin getragen. Bei den meisten Gemeinden 
kamen der Seelsorger und das ihm zugestandene Hilfspersonal aus 
Deutschland; sie wurden direkt aus Berlin entsandt - ohne ein 
Mitspracherecht der Gemeinden. Finanzielle und personelle Ab
hängigkeiten ließen einen offenen Dissens mit den staatlichen und 
kirchlichen Autoritäten in Deutschland als kaum aussichtsreich, ja 
als kaum denkbar erscheinen. 

5. Vor diesem Hintergrund hat man die erstaunlich reiche und 
intensive Diskussion zu sehen, die sich seit dem Frühjahr 1933 in 
den Gemeinden in Italien entwickelte. Die mit massiver Staats- und 
Partei-Unterstützung erfolgte Machtergreifung der „Deutschen 
Christen" in den preußischen Landeskirchen kommentierte Pfarrer 
Lessing im Juni 1933 in einem Rundschreiben an seine Amtsbrüder 
mit den Worten: „Der Eingriff, den sich der preußische Staat ge
genüber der Landeskirche der altpreußischen Union erlaubt hat, ist 
in Begründung und Ausführung so gewaltsam, ja brutal, daß man 
hoffen darf, es werde Ungezählten, die unter dem Einfluß der natio
nalsozialistischen Massensuggestion gestanden haben, endlich die 
Augen aufgehen für das, was unsere Kirche jetzt braucht und was 
ihr droht." „Die neuen Machthaber" machten den Versuch, „die 
evangelische Volkskirche an ihren Triumphwagen zu spannen und 
für ihre Parteizwecke nützbar zu machen". „Es steht wohl einzig da 
in der Geschichte der Deutschen Evangelischen Kirche, daß Män
ner wie D. Dibelius, D. Schian, Prof. Hinderer, deren hohe Verdien
ste kein Feind bestreiten kann, in so schimpflicher Form angefaßt 
worden sind. Ich empfinde das als eine Verletzung jedes nationalen 
Anstandes und als einen Schlag ins Gesicht unserer Kirche, der hof
fentlich die letzten Schlafenden aufgeweckt hat."14 Lessing hielt es 
für notwendig, die reichsdeutschen Mitglieder der Gemeinden zu 
einer Aussprache einzuladen, um sie über die Lage der evangeli
schen Kirche in Deutschland zu unterrichten. Entsprechende Ver
sammlungen veranstaltete er in Bologna und Florenz.15 

14 AEGR, Nr. 145, Pfarrerkonferenz Italien 1931-1934, Rundbrief Lessing 
30. 6.1933. 

15 Ebd. 
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Das waren erstaunliche Worte für einen Pfarrer, der in den 
zwanziger Jahren wegen seiner prononciert deutschnationalen und 
monarchistischen Haltung mehrfach mit den Instanzen der Weima
rer Republik in Konflikt geraten war. Lessing hatte zeitweilig eine 
alte Reichsfahne als Altartischbedeckung benutzt und im Mai 1925 
nach der Wahl Hindenburgs zum Reichspräsidenten vor dem Flo
rentiner Gemeindehaus die Bismarcksche Reichsflagge gehißt. Am 
17, Januar 1926 hielt er einen Vortrag über „Fünfzig Jahre Deut
sches Reich", In der Gemeinde sprach man spöttisch von Lessings 
„Kaisergeburtstagsfeier",16 Für die Botschaft waren dies „verfas
sungsfeindliche Kundgebungen". Lessing wurde schriftlich er
mahnt, „alles zu unterlassen, was nach außen den Anschein einer 
deutsch-nationalen Propaganda erwecken könnte".17 Sowohl das 
Florentiner Konsulat wie die Botschaft in Rom forderten damals 
seine Abberufung aus Italien, konnten sie aber gegenüber der hin
haltenden Taktik der Berliner kirchlichen Aufsichtsbehörden nicht 
durchsetzen.18 Lessing war der dienstälteste Pfarrer der Runde. Er 
war schon 1891 nach Italien gekommen, zuerst nach Genua und Ve
nedig. Ab 1894 hatte er dann eine langjährige Wirkungsstätte in 
Florenz gefunden. Nach Kriegsende hatte ihn das Kirchliche 
Außenamt nach Italien geschickt, um feststellen zu lassen, was an 
Gemeindearbeit, Institutionen und Bauten die Kriegskatastrophe 
überlebt hatte. Beim Wiederaufbau der deutschen Gemeinden hat
te er sich große Verdienste erworben. Er galt als „einer der bewähr
testen langjährigen Vorkämpfer der Deutschtumsarbeit und der 
evangelischen Diasporaarbeit".19 Aber er war alt und näherte sich 

16 PA, DBR, Geheimakten Bd. 35: Pfarrer Lessing Florenz 1921-1923. 
17 Ebd., Generalkonsul Florenz (Stiller) an Generalkonsul Genua, 2. 5.1925. 
18 Ebd., passim. Der Generalkonsul in Genua, Thomas, schrieb am 

30.11.1921, Lessing sei „ein Mann von ausgesprochen deutscher Gesin
nung, voll seltener Rührigkeit und regem Eifer für die deutsche Sache, in 
der er vollkommen aufgeht. Seine scharf ausgeprägte persönliche Eigenart 
und sein starkes Temperament bedingen ... leicht die Gefahr von Rei
bungsmöglichkeiten". Seine Predigten hätten „wegen ihrer stark politischen 
Färbung" wiederholt Anstoß erregt. 

19 AEGR, Nr. 145, Pfarrerkonferenz Italien 1931-1934, Kirchliches Außen
amt (Krummacher) an Walcker, 18. 5.1934. 
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der Pensionsgrenze. Seinen Pessimismus und seinen moralischen 
Protest konnte man seinem Altersstarrsinn zuschreiben. 

Das tat z. B. Pfarrer Walcker, der 1931 das römische Amt von 
seinem glücklosen Vorgänger Kaltenborn übernommen hatte. 
Walcker schrieb seinem Amtsbruder, den über Vierzigjährigen fehle 
es an Kontakt und Sensibilität für die neue Wirklichkeit in 
Deutschland. Walcker machte sich Hoffnungen, die Positionen und 
die Stellung Lessings als Vorsitzender der Pfarrkonferenz überneh
men zu können. Das Kirchliche Außenamt begünstigte solche Plä
ne, indem es Walcker schon Mitte 1933 mit der Berichterstattung 
über den Vatikan und die Katholische Weltkirche beauftragte.20 

Walcker sollte auch über die publizistischen Rückwirkungen des 
Kirchenkampfes im Ausland, speziell in Italien, berichten. Dieser 
wiederum bat seine Kollegen, ihm alle zu diesem Thema aufschluß
reichen lokalen und regionalen Informationen zu übermitteln. Von 
besonderem Interesse seien das Konkordat und die Stellungnah
men zu den Vorgängen in der deutschen evangelischen Kirche.21 

6. Zum Herbst 1933 hin hatte sich der Kirchenkampf in 
Deutschland so weit zugespitzt und die Unruhe und die Spannun
gen in den Gemeinden in Italien nahmen ein solches Ausmaß an, 
daß eine Aussprache dringend geboten schien. Anfang Oktober ver
schickte Walcker ein Rundschreiben, in dem er zu einer „außeror
dentlichen" Pfarrerkonferenz einlud. „Die Neuordnung des staatli
chen und völkischen Lebens" in Deutschland und die „Neugestal
tung" der „kirchlichen Verhältnisse"22 erzwängen eine Stellungnah
me auch der Kirche in Italien. Walcker schlug Rom vor, da er dann 
den Ablauf der Tagung selbst planen konnte, aber auch mit dem 
praktischen Argument der noch laufenden „Mostra della rivoluzio
ne fascista", für die es 70% Fahrpreisermäßigung bei den italieni-

20 PA, DBR, 1389/6, Deutsche Evangelische Gemeinde in Rom, Reichskir
chenleitung (Heckel) an Walcker, 27.11.1933. 

21 AEGR, Nr. 145, Pfarrerkonferenz Italien 1931-1934, Rundbrief Walcker 
4.1.1934. 

22 AEGR, Nr. 145, Pfarrerkonferenz Italien 1931-1934, Rundbrief Walcker, 
5.10.1933. 
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sehen Staatsbahnen gab. Walcker verschickte auch gleich Stich
punkte für die Diskussion, in denen er drei Themen „Staat", „Hei
matkirche" und „Gemeinden" behandelt wissen wollte. Hier hieß 
es: „Auszugehen ist von einer Bejahung des neuen deutschen Staa
tes. Daß dies in der Form des geschlossenen Beitrittes zur NSDAP 
zum Ausdruck kommt, scheint aus verschiedenen Gründen nicht •.. 
nötig."23 

Im Vorfeld der Tagungsvorbereitungen protestierte der in 
Triest amtierende, als einziger den „Deutschen Christen" beigetre
tene Pfarrer Kleinod gegen die laue und kompromißorientierte 
Haltung Walckers, dem der „Mangel an Mut" vorwarf. Er erklärte 
ganz ungeniert, in der Frage der Nachfolge für Pfarrer Lessing wer
de er sich an „die Parteileitung der DC" (= Deutsche Christen), 
wenden, damit „Florenz mit einem geeigneten Mann besetzt 
wird".24 Hier bekam man einen Vorgeschmack von dem, was in 
Deutschland längst gang und gäbe war und was auch das Klima in 
den deutschen Kolonien zunehmend bestimmte: Denunziationen, 
Pressionen, Einsatz von Parteibeziehungen usw. Kleinod erschien 
nicht auf der römischen Konferenz und ging später nach Deutsch
land zurück. 

Weit gewichtigerer Einspruch kam von anderer Seite. Pfarrer 
Reuter betreute, mit einem Schweizer Kollegen zusammen, die 
Mailänder Gemeinde, die zahlenmäßig die größte in Italien war 
und die keine offizielle Bindung zu der Berliner Kirchenleitung be
saß. Reuter äußerte „starkes Bedenken" gegen den kirchenpoliti
schen Charakter der römischen Tagung und schrieb: „Ich bin nicht 
blind gegenüber den Erfordernissen der Zeit, und gerade darum 
weiß ich, daß nichts so bitter nötig tut als das Wort Gottes, in der 
Kraft des Heiligen Geistes. Wir müssen ,hart und unerbittlich hal
ten aufs Wort'." Es sei nötig, daß „Gott durch die Heiligen Schriften 
des Alten und des Neuen Testaments zu uns redet, damit wir nicht 
in Schwärmerei verfallen, als wäre Volkes Stimme Gottes Stimme. 
.. . Meinem Volke zu helfen, ist mir ein lieber Dienst, wo anders 

23 Ebd., Rundbrief Walcker, 18.10.1933. 
24 Ebd., Kleinod (Triest) an Höflich, 28.10.1933. 
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Gott seine Gnade dazu gibt. Aber mein Volk verabsolutieren und 
die anderen zu ächten (Juden und Farbige), das vermag ich nicht."25 

Diese Haltung vertrat Reuter auch auf der Pfarrkonferenz am 
14.11.1933 in Rom. „Es gelte, radikal zu sein und allein nach dem 
Evangelium zu fragen. . . . Die Haltung der Kirche sei Häresie, wo 
nicht vom Wort aus, sondern rein menschlich gestaltet werde."26 

Mit diesem deutlichen Nein konnte sich Reuter aber bei seinen 
Kollegen nicht durchsetzen. Aus den Beratungen ging ein Brief an 
den Reichsbischof Müller hervor, in dem die Pfarrkonferenz ihre 
„freudige Zustimmung" zur Schaffung einer einheitlichen evangeli
schen Reichskirche äußerte und bat, die Diaspora-Kirche in Italien 
von allen Parteispaltungen freizuhalten. Die Pastoren richteten au
ßerdem in Form eines Flugblattes einen offenen Brief an die Ge
meindemitglieder, der die „gewaltigen Umwälzungen" in Deutsch
land begrüßte. „Das deutsche Volk hat sich unter Führung des 
Reichspräsidenten v. Hindenburg und des Volkskanzlers Hitler vor 
dem Abgrund des drohenden Bolschewismus neue Lebensformen in 
Staat und Wirtschaft geschaffen." In diese „deutsche Revolution" 
sei auch die evangelische Kirche einbezogen. Die „Werdenöte" des 
Neuen seien selbst im Ausland spürbar. Die Gemeindemitglieder 
wurden gebeten, nicht auf „die Übertreibungen des Kampfeseifers" 
zu schauen, sondern „das große positive Ziel" im Auge zu behalten. 
Das Ziel der neuen evangelischen Kirche „ist nicht politisch, son
dern rein evangelisch: Christus und sein Evangelium mit neuem 
Ernst und neuer Kraft in unserer Zeit hineinzutragen, starkes und 
fröhliches Gottvertrauen zu wecken, . . . die kirchenentfremdeten 
Massen aller Stände für das Evangelium zurückzugewinnen und 
das Volksleben wieder mit christlichem Geist zu durchdringen". 
Speziell an die nicht reichsdeutschen Mitglieder richtete sich der 
Schluß des Aufrufs: „Das Evangelium der Reformation . . . ist nicht 
gebunden an nationale Schranken, sondern richtet sich in gleicher 
Weise an die ganze Welt. Christus bleibt der einzige Herr der Deut
schen Evangelischen Kirche wie unserer Gemeinden Haltet un-

25 Ebd., Reuter an Walcker, 11.10.1933. 
26 Ebd., „Protokoll der Pfarrerkonferenz am 14.11.1935 (sie, recte: 1933) in 

Rom". 
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seren Gemeinden die Treue wie bisher.*'27 Gleichzeitig richtete die 
Pfarrkonferenz anläßlich der Volksabstimmung über den Austritt 
Deutschlands aus dem Völkerbund ein Glückwunschtelegramm an 
Hitler: „In einmütiger Freude über Willenskundgebung gesamter 
deutscher Nation erbitten dem Volkskanzler und seiner Regierung 
Gottes reichen Segen/' Das Kirchliche Außenamt konnte sich mit 
diesen Positionen nur allzu gern einverstanden erklären. „Inner
deutsche kirchenpolitische Gegensätze" dürften keinen Raum ge
winnen. Die „Gemeinschaft der Geistlichen und die Geschlossenheit 
der Gemeinden" seien unter allen Umständen zu erhalten und zu 
stärken. „Angesichts der gesamten volkspolitischen und kirchli
chen Verhältnisse muß größtes Gewicht darauf gelegt werden, daß 
die deutschen evangelischen Gemeinden als wertvolle Mittler nicht 
nur der Güter der deutschen Reformation, sondern auch der deut
schen Muttersprache und echter deutscher Haltung keine Einbuße 
ihres Ansehens erfahren."28 

7. In der Zwischenzeit machte die Erfassung der deutschen 
Kolonien durch die Aktivitäten der Auslandsorganisation der 
NSDAP immer weitere Fortschritte, Die Zugehörigkeit zur Partei 
wurde immer stärker zur Voraussetzung für politische, gesellschaft
liche und berufliche Karriere. Dazu kam, daß die einzelnen Partei
gliederungen als Informations- und Pressionsinstrumente benutzt 
wurden. Nur „beruflich völlig Unabhängige" konnten sich „der 
nachdrücklichen Aufforderung zum Beitritt in die Partei entzie
hen". Dabei glaubten viele, „daß die Angelegenheit mit der Über
nahme als zahlendes Mitglied ihr Bewenden haben werde, ohne zu 
ahnen, daß nun doch eine starke Überwachung der einzelnen" be
gann.29 Pfarrer Lessing berichtete z.B. von einem Gemeindemit
glied, einem Lehrer der Florentiner Schule, der als NSDAP-Mit
glied zu einem „Führerkurs" in Deutschland einberufen worden 

27 Abgedruckt im „Gemeindeblatt der deutschen evangelischen Kirche in 
Italien", Dezember 1933, S. 64. 

28 AEGR, Nr. 145, Pfarrerkonferenz Italien 1931-1934, Telegramm der 
„deutschen evangelischen Pfarrer Italiens" (undatiert, Entwurf). 

29 PA, DBR, 1388/4, Deutsche Evangelische Gemeinden in Italien, allgemein, 
Kirchliches Außenamt (Heckel) an Lessing, 9.12.1933. 
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war. „Man zeigte ihnen die Fernziele der Bewegung. U.a. sprach 
Rosenberg über seine Ideen. Sie sind so, daß unser Lehrer in schwe
re Konflikte geraten ist . . . . Mit dem Christentum wird es aus sein, 
das altgermanische Weltempfinden etc. wird wieder erwachen. Am 
Kirchenstreit besteht kein Interesse, auch nicht an den Deutschen 
Christen." Der Lehrer war aufgefordert worden, über alle regime
kritischen Äußerungen des Pfarrers und der Gemeinde zu berich
ten.30 Hier wurde die Denunziation zum System. Bei örtlich stark 
unterschiedlichen Situationen ergab sich ein schrittweise immer 
stärker werdender Sog. Über die Lage in Rom schrieb Walcker im 
November 1934: „In der Partei ist hier jetzt so gut wie alles. ,Man* 
ist eben in der Partei."31 Unter diesen Umständen stellte sich die 
Frage eines Parteieintritts auch für die Pfarrer. Im Januar 1934 
richtete Walcker „als Vertrauensmann der Konferenz der deutschen 
evangelischen Pfarrer in Italien" eine Anfrage an die Auslandsorga
nisation der NSDAP. „Gibt es für uns Auslandspfarrer, die wir un
sere positive Einstellung zum Nationalsozialismus und unsere tat
freudige Bejahung des neuen deutschen Staates zum Ausdruck 
bringen möchten, eine Form der Parteimitgliedschaft, die den ein
zelnen Pfarrer nicht der betreffenden Ortsgruppe unterstellt?"32 

Walcker schloß den Brief mit „Hitler Heil und deutschem Gruß". 
Das Dilemma war deutlich: Parteimitgliedschaft hieß erhöhte Wir
kungsmöglichkeiten, aber gleichzeitig auch die Unterwerfung unter 
ein zweites Hierarchiesystem mit völlig anderen Kompetenzen und 
Loyalitäten. Sollte ein Pfarrer sich freuen, wenn die SA oder die 
Hitler-Jugend geschlossen in Uniform in den Gottesdienst mar
schierte, wie dies in Deutschland 1933 häufig passierte und wie dies 
die Pfarrer auch aus Budapest und Neapel berichteten?33 

Der in der Pfarrkonferenz hospitierende evangelische Pfarrer 
in Budapest, Uhi, schrieb im März 1934 über die dortige Situation 

30 F. Siebert, Erlebte Geschichte. Rom 1930-1939, Bielefeld-Mainz 1989, 
S. 132. 

31 AEGR, Nr, 145, Pfarrerkonferenz Italien 1931-1934, Lessing an Walcker 
7.11.1934. 

32 Ebd., Walcker an Höflich, 2.11.1934. 
33 Ebd., Walcker an die Auslandsorganisation der NSDAP, Hamburg 

4.1.1934. 
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nach Rom, die NSDAP habe „die Führung in der Kolonie" über
nommen, „wenn auch die anderen Vereine usw. noch bestehen ge
blieben sind. Ich selber bin auch Parteigenosse geworden und habe 
auf diese Weise doch viel mehr Möglichkeiten und finde vor allem 
viel mehr Vertrauen bei den Leuten".34 Nach Pfarrer Lindenmeyer 
aus Bozen mußte man damit rechnen, daß der gesamte theologische 
Nachwuchs nationalsozialistisch war. „Alle von der Hochschule 
kommenden Theologen sind heute eo ipso Parteimitglieder."35 

Pfarrer Walcker schrieb Ende Februar 1934 etwas bekümmert 
an seine Amtsbrüder, er habe auf seine per Kurierpost nach Ham
burg abgegangene Anfrage an die „Auslandsorganisation" noch 
keine Antwort bekommen (sie sollte niemals eintreffen). Er habe in
zwischen vielfach gehört, „daß der Beitritt von Pfarrern gar nicht 
erwünscht sei".36 „Das Entscheidende ist es ja auch tatsächlich 
nicht. .. . Viel wichtiger ist, daß wir in unserem ganzen Verhalten 
zeigen, daß uns die Sache der Partei am Herzen liegt und wir uns 
positiv zum Neuen Deutschland einstellen."37 Diese kompromißbe
reite Haltung unterstützte auch das Kirchliche Außenamt in Ber
lin, das den Rat gab, „mit den Ortsgruppen und den Landesführern 
der NSDAP ein möglichst enges Verhältnis zu pflegen".38 Dabei war 
vielfach die Besorgnis spürbar, daß bei einem distanzierten oder ab
lehnenden Kurs die Gemeinden in die Isolierung geraten könnten. 
Auch Botschafter von Hassell hielt es auf Befragen für richtig, der 
Partei beizutreten. Diesen inoffiziellen Rat erhielt z. B. der Direk
tor der Deutschen Schule, Dr. Döhner. Hassell versicherte ihm, „er 
werde gegenüber Einmischungs- und Änderungsversuchen von Sei
ten der Partei seine schützende Hand über die Schule halten Sie 
solle ihren besonderen Charakter als Auslandsschule bewahren."39 

34 Ebd., Uhi (Budapest) an Walcker, 13. 3.1934. 
35 Ebd., Uhi an Walcker, 13. 3.1934. 
36 Ebd., Lindenmeyer (Bozen) an Walcker, 27. 2.1934. 
37 Ebd., Rundbrief Walcker 27. 2.1934. 
38 AEGR, Konferenz der deutschen evangelischen Pfarrer in Italien, Sitzungs

protokoll, Bd. 3, Tagung in Venedig 26.5.-31.5.1934, Äußerung von 
Krummacher. 

39 Siebert, Erlebte Geschichte (wie Anm. 30) S. 135. 
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8. Mit den beiden Synoden in Barmen und Berlin-Dahlem for
mierte sich seit dem Frühjahr 1934 die Bekenntniskirche in 
Deutschland, Im Mai 1934 besuchte Pfarrer Lessing als Vorsitzen
der der Pfarrkonferenz das Kirchliche Außenamt in Berlin. In sei
nen Gesprächen mit Bischof Heckel trug er vor, es müsse alles ge
schehen, um die Auslandsdiaspora „vor der Störung durch kirchen
politische Gruppenbildung zu bewahren, damit sie neben ihrer 
evangelisch-kirchlichen und deutsch-nationalen Aufgabe die ihnen 
anvertrauten übervölkischen und ökumenischen Beziehungen zum 
Wohl der Gesamtkirche und des Vaterlandes . •. mit Sorgfalt pfle
gen könne".40 

Vom 26. bis 31. Mai traf sich die Pfarrkonferenz in Venedig. 
Es war dies der Augenblick intensiver Beschäftigung mit den durch 
den Nationalsozialismus gestellten Problemen. Pfarrer Reuter hielt 
ein Referat über „Schöpfungsordnung und Staat", Pfarrer Höflich 
über „Theoretische und praktische Rassenprobleme und ihre theo
logische Beurteilung". 

Reuter wies darauf hin, daß „die Gottesgegebenheit des Staa
tes sich wie die Gottebenbildlichkeit des Menschen ins Dämonische 
wandeln könne". Bei der Diskussion über den Paulinischen Obrig
keitsbegriff kam er zu der Feststellung, „daß Menschen auch auf 
unmoralischem Wege zum ,Amt'" kommen könnten. „Die Kirche 
darf in ihren Methoden sich dem Staat nicht gleichschalten. Sonst 
verleugnet sie ihr Wesen." Für entscheidend hielten die Versammel
ten die theologische Auseinandersetzung mit der „Deutschen Glau
bensbewegung". Sie erklärten sich für überzeugt, daß „mehr als an 
Verfassungs- und Organisationsfragen", „das Schicksal der Kirche 
der deutschen Reformation . . . an den Ausgang dieser geistigen 
Kämpfe . . . gebunden sei".41 „Die Debatte schließt mit dem Gedan
ken, daß auch Tradition und Bekenntnis in Stunden der Gefahr 
Halt und Stütze sein können." Sie weist darauf hin, „daß bei Barth 
vielleicht diese »vorletzten* Dinge und Fragen gegenüber den ,letz-

40 AEGR, Konferenz (wie Anm. 38), Bd. 3, Tagung in Venedig 26 .5 . -
31. 5.1934. 

41 Ebd. 
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ten' zu kurz kommen"/2 In der Tat empfanden die Pfarrer den „un
glückseligen Kirchenstreit" als eine Katastrophe, In den Worten 
Pfarrer Walckers: „unglückselig, • • * weil der Schaden, der durch ihn 
angerichtet wird, ungemein groß ist und es besser wäre, wenn nicht 
innerhalb einer evangelischen Kirche ein Zwist entsteht, sondern 
sie vielmehr in Geschlossenheit den Kampf mit der Welt aufneh
men könnte."43 Ähnlich schrieb der pensionierte Pfarrer Jaesrich 
von dem „unseligen .Kirchenstreit mit seiner Erbitterung und Ver
ketzerung", der sich so „katastrophal" auf die Gemeindearbeit aus
wirke.44 Unsere Gemeinden, so Walcker, „leiden . . . unter dem Kir
chenstreit schweren Schaden. Gewiß sind nicht wenige gerade 
durch die Not der Kirche innerlich angefaßt und persönlich vor die 
entscheidende Glaubensfrage gestellt. Aber auf das Ganze gesehen 
werden unsere Gemeinden verwirrt und verstört." Der deutsche 
Gesamtprotestantismus drohe „in inneren Kämpfen zu erlahmen 
und zu zerfallen".45 

Der Sommer 1934 brachte mit dem Zusammentreffen von 
Hitler und Mussolini in Venedig (14./15.6.), dem sogenannten 
Röhm-Putsch in Deutschland (30.6.) und der versuchten Machter
greifung des Nationalsozialismus in Österreich mit der Ermordung 
von Bundeskanzler Dollfuß (25. 7.) drei Ereignisse, die tief auf das 
deutsch-italienische Verhältnis zurückwirkten. Der Tod Hinden-
burgs verschaffte Hitler die Chance, Reichskanzler- und Reichsprä
sidentenamt in seiner Hand zu vereinigen. Obrigkeitsstaatliche und 
monarchische Loyalitätsgefühle gegenüber dem obersten Landes
und Kirchenherrn übertrugen sich jetzt vielfach auf die Person des 
„Führers". Führerverehrung und Führermythos verbreiteten sich 
vielfach auch im kirchlichen Raum. Aus der hör- und spürbaren 
Kritik an Parteiorganisation und Parteirepräsentation blieb die 
Person Hitlers fast immer ausgespart. Ja, er erschien vielfach als 

42 Ebd. 
43 AEGR, Nr. 180, Pfarrerkonferenz - Korrespondenz mit einzelnen Pfar

rern, 1929-1934» Walcker an Marti (Genua) 26.11.1934. 
44 AEGR, Nr. 145, Pfarrerkonferenz Italien 1931-1934, Jaesrich (Meran) an 

Walcker, 8.11.1934. 
45 AEGR, Nr. 145, Rundbrief Walcker, 31.10.1934. 
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das unschuldige oder unwissende Opfer seiner Umgebung („Wenn 
der Führer das wüßtel"). Selbst Rassismus und Antisemitismus 
rechnete man zumeist dem radikalen völkischen Flügel um Rosen
berg, Darre oder Himmler zu. Daß Hitler der eigentliche Motor 
und Zentrum des Geschehens war, hat man auch in kirchlichen 
Kreisen spat und z. T. überhaupt nicht begriffen. 

Der sich zuspitzende „Kirchenkampf" in Deutschland wirkte 
sich an vielen Punkten auch in Italien aus. Deutschschweizerische 
Mitglieder traten in Florenz aus der Gemeinde aus und begründe
ten diesen Schritt „mit der Entlassung Karl Barths durch den deut
schen Staat".46 Überhaupt vertieften die Ereignisse in Deutschland 
in manchen italienischen Gemeinden die Spannung zwischen Deut
schen und Deutschschweizern bis zum Bruch. So schrieb der in Ge
nua tätige Schweizer Pfarrer Walter Marti im November 1934 an 
seinen römischen Amtskollegen: „Zu der offiziellen Kirche 
Deutschlands, deren Bischof die Ereignisse des 30. Juni mit der 
göttlichen Vorsehung in Verbindung brachte, gibt es für mich keine 
Brücke mehr. Eine Kirche und ein Christentum, die Blut und Rasse 
als maßgebende Gewalten anerkennen, verstehe ich nicht mehr. 
Den Bruch mit einer Blut- und Rassenkultur zu vollziehen, kann 
mich auch die Lutherkultur nicht hindern. Wenn ich als Schweizer 
genötigt würde, mich zu entscheiden, würde ich lieber auf die Hei
mat und die Muttersprache verzichten und das Heiligste lieber in 
eine Fremdsprache hinüberretten als eine Konzession machen."47 

Gleichzeitig jedoch wirkte der politische Bruch zwischen Rom und 
Berlin nach dem 25. 7.1934 für die Gemeinden entlastend. Die ita
lienische Regierung entzog jetzt den Organisatoren der NSDAP in 
Italien die bisher gewährte Unterstützung. Mehrere Parteireprä
sentanten wurden verhaftet und ausgewiesen. Die Einfuhr des 
„Völkischen Beobachter" wurde verboten. Die NSDAP in Italien 
sah sich für eine Zeitlang gezwungen, „in Deckung" zu gehen. Die 

46 AEGR, Konferenz der deutschen evangelischen Pfarrer in Italien, Sitzungs
protokolle, Bd. 3, 56. Jahreskonferenz, Rom 15.-20.6.1935, Information 
Lessing. 

47 AEGR, Nr. 180, Pfarrerkonferenz - Korrespondenz mit einzelnen Pfar
rern, 1929-1934, Marti an Walcker, 19.11.1934. 
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braunen Uniformen verschwanden für einige Zeit aus dem Straßen
bild.48 

9. Nicht nur die sichtbar werdenden Spannungen in der Öku
mene belasteten die Tagesarbeit, sondern weit stärker wirkten die 
Nachrichten aus und die Kontakte mit Deutschland. Pfarrer Les
sing reiste Ende des Jahres nach Berlin und kam mit düsteren Ein
drücken zurück. Gegenüber dem Kirchlichen Außenamt hatte er 
die Auffassung vertreten, nur ein Rücktritt von Reichsbischof Mül
ler könne die verfahrene Lage lösen. In einem Rundbrief an die 
Mitbrüder schrieb er: „Für mich persönlich besteht über den Weg, 
den ich als einzelner einzuschlagen habe, kein Zweifel. Ich habe in 
meiner württembergischen Heimatkirche die Ungeheuerlichkeiten 
miterlebt, mit denen dort die Reichskirchenregierung eine der le
bendigsten Landeskirchen, ihren altvertrauten Führer und die sich 
fest zusammenschließende Gemeinde niederzuschlagen bemüht hat, 
so daß ich von Herzen wünsche und hoffe, daß dieses System sobald 
als möglich verschwinde." Die Kirche müsse wieder zur „Not- und 
Gebetsgemeinschaft" werden. „Die geschichtliche Stunde, die für 
die Kirchen geschlagen hat, ist, wenn wir die Zeichen der Zeit recht 
verstehen, die Stunde der Gemeinde. Sie ist die lebendige Zelle, aus 
der die Kirche sich aufbaut. Wie der Körper nichts ist ohne seine 
Glieder und nur durch sie tätig, so ist die evangelische Kirche ein 
leerer Begriff und ein Schattengebilde ohne die lebendige, tätige, 
wirkende Gemeinde."49 

Was in der „wirkenden Gemeinde" möglich war, zeigte das 
Beispiel England. In London wirkte als Pfarrer der dortigen 
deutsch-evangelischen Gemeinde Dietrich Bonhoeffer, einer der 
vielversprechendsten jüngeren Theologen Deutschlands, später 
eine der führenden Figuren des deutschen Widerstands und 1945 
von der Gestapo ermordet. Die Dahlemer Bekenntnissynode hatte 
im Oktober 1934 die Gemeinden aufgefordert, „von der bisherigen 

48 Vgl. J. Petersen, Hitler-Mussolini. Die Entstehung der Achse Berlin-
Rom 1933-1936, Tübingen 1973, S. 311. 

49 AEGR, Nr. 146, Verband der evangelischen Gemeinden deutscher Zunge in 
Italien 1931-1936, Rundbrief Lessing, 14.11.1934. 
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Reichskirchenregierung und ihren Behörden keine Weisungen ent
gegenzunehmen . . . und sich an die Anordnungen der Bekenntnis
synode . •. und der von ihr anerkannten Organe zu halten".50 Die 44 
Vorstandsmitglieder der neun deutsch-evangelischen Gemeinden in 
England hatten daraufhin am 5. November beschlossen: „Die in 
der Christuskirche heute versammelten Kirchenvorsteher erklären, 
daß sie innerlich auf dem Boden der Bekenntniskirche stehen und 
werden sofort die notwendigen daraus folgenden Verhandlungen 
mit den Kirchenbehörden (Außenamt der Reichskirche und Be
kenntniskirche) aufnehmen/'51 

10. Das waren Gedanken und Planungen, wie sie ähnlich da
mals in vielen oppositionellen Gruppen der Bekennenden Kirche 
zirkulierten, die aber für Italien völlig an der Wirklichkeit vorbei
gingen. Denn hier gab es nicht wie in England im Umfeld des Ge
meindelebens eine funktionierende Demokratie und eine freie, über 
die Vorgänge in Deutschland ausführlich berichtende Presse. In 
Italien gab es kaum eine Gemeinde, die ohne die institutionelle, per
sonelle und finanzielle Unterstützung aus der Heimat hätte überle
ben können. Keine Gemeinde besaß genügend innere Vitalität, um 
einen solchen Prozeß der Verselbständigung etwa in Form einer 
Freikirche durchstehen zu können. So schrieb z. B. Pfarrer Matthis 
im November aus Genua: „Das letzte Jahr hat mich recht zer
mürbt. . . . Wenigstens trug all mein Tun mehr den Stempel des 
,Sichaufraffens* als den der christlichen Freudigkeit und Zielsicher
heit. . . . In meiner Gemeinde habe ich einmal Überschau gehalten, 
wer wohl zu einer Bekenntnisgemeinde zu zählen sei. Herzlich we
nig! Auch die, die ganz leidlich zur Kirche kommen, leben meist 
nicht aus dem ,Worte Gottes* Augenblicklich ist ja stärkeres In
teresse für das, was die Kirche sagt, da. Ich merke es auch an dem 
Zunehmen des Gottesdienstbesuches.... Die Frage, was die Kirche 

60 E. Bethge, Dietrich Bonhoeffer. Theologe, Christ, Zeitgenosse, München 
31970, S. 456. 

51 Ebd., S. 457. 
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neben dem Nationalsozialismus, gegen ihn oder über ihn hinaus zu 
sagen hat, ist doch lebendig. Das gilt es zu nützen."52 

Ähnlich skeptisch urteilte Pfarrer Walcker über die römische 
Gemeinde. Man dürfe nicht übersehen, daß es in der Kolonie „eine 
große Zahl von Menschen gibt, die im Jahre nur einmal in die Kir
che kommen, ja oft eine ganze Reihe von Jahren überhaupt nicht. 
Es ist vielfach nicht bewußte Ablehnung, sondern eine mit im All
gemeinen freundlicher Gesinnung zur Kirche verbundene entsetzli
che Gleichgültigkeit. Die Erfassung und Vertiefung der Gemeinden, 
die in der Heimat sich in den letzten Jahren vielfach vollzogen hat, 
fehlt in unserer Gemeinde so gut wie ganz." „Der konkrete Zustand 
bei uns" könne weder als „normal" noch gar „als vorbildlich" ange
sehen werden.53 Hier gab es ein strukturbedingtes Spannungsver
hältnis zwischen Amtskirche und Laienelement. Mit der „Konfe
renz der evangelischen Gemeinden deutscher Zunge in Italien" gab 
es zwar eine Gesamtrepräsentation der Laien. Diese Konferenz trat 
jedoch nur alle 2 -3 Jahre zusammen. Sie wurde von den Pastoren 
eher etwas abschätzig behandelt.54 Mit der Konsolidierung der na
tionalsozialistischen Diktatur und dem immer stärkeren Hervor
treten ihres christentumsfeindlichen Charakters geriet die Kirche 
immer stärker in eine Randrolle. Kritische Beobachter kamen zu 
der Auffassung, daß sich die evangelische Kirche längerfristig zur 
Selbstaufgabe verurteilt habe. Es gibt in diesem Zusammenhang 
eine bezeichnende Episode. 

11. Im Juni 1935 kam der frühere nationalbolschewistische 
Publizist und Politiker Ernst Niekisch nach Rom. Zur großen 
Überraschung der Botschaft ließ Mussolini den Gast zu einem In
terview auffordern. In dem einstündigen Gespräch fragte Mussolini 

AEGR, Nr. 145, Pfarrerkonferenz Italien 1931-1934, Mathis an Walcker, 
3. IL 1934. 
AEGR, Nr. 66, Jahresbericht der Evangelischen Gemeinde Rom 1935. 
Vgl. z. B. AEGR, Nr. 146, ungezeichneter Bericht über die Gemeindevor
standstagung in Florenz 7.-9.2.1938. Der Autor hielt eine Zusammen
kunft von weniger als einem Tag alle 2 - 3 Jahre für ausreichend. Der Ge
sprächsstoff reiche nicht für mehr. 
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nach der Kraft der Bekennenden Kirche in Deutschland. Niekisch 
vertrat die Auffassung, „der deutsche Protestantismus sei seiner 
Ansicht nach erledigt. Er werde dem Angriff der neuen Kräfte und 
des Staates nicht standhalten, während der Katholizismus noch 
Werbekraft besitze. •.. Hitler sei es gelungen, . . . die protestanti
sche Kirche in einen Scherbenhaufen zu verwandeln."55 „Mussolini 
gab seinem Erstaunen hierüber Ausdruck und meinte, er könne sich 
nicht vorstellen, daß das geistige Erbe Luthers, das in 400 Jahren 
wesentlicher Teil des deutschen Wesen geworden sei, so ohne weite
res vergehen . . . würde."56 Nach Niekisch war nur „der Widerstand 
der Bekennenden Kirche . . . beachtenswert. Die meisten Pastoren 
fürchteten das Martyrium, sie seien die Leute nicht, mit der Fröh
lichkeit der Urchristen den Scheiterhaufen zu besteigen." Mussolini 
stimmte zu, „die Pastoren seien eben satte Hirten".57 

12. In einem kleinen Einschnitt sei nach bestimmten Struk
turmerkmalen der Gemeinde gefragt. Diese wies einige Charakteri
stika auf, die in unserem Zusammenhang Aufmerksamkeit verdie
nen. Pfarrer Erich Dahlgrün beschrieb nach 1940 aus dem Blick
winkel seiner Pariser Erfahrungen die ihm eben zugewiesene 
Gemeinde wie folgt: „Im Unterschied von der Mehrzahl der euro
päischen Auslandsgemeinden, die, als Körperschaften konstitu
ier t , eine vereinsmäßige Mitgliedschaft kennen und ihre Träger 
zur Entrichtung von Kirchenbeiträgen verpflichten, versteht die 
Gemeinde in Rom sich als ein freier Zusammenschluß um einen Ge
meindekern als tragende Mitte, dessen Beitragsleistung eine gänz
lich freiwillige und anonym ist."58 

In der Tat zeigten sich die Verantwortlichen auf die Frage 
nach der Mitgliederzahl der Gemeinde immer überfragt. Ende der 

E. Niekisch, Erinnerungen eines Revolutionärs, Bd. 1: Gewagtes Leben 
1889-1945, Köln 1974, S.264f. 
PA, DBR, Nr. 1388/2, Kirchenpolitisches, Allgemeines, Aufzeichnung von 
Hasseil, 4. 6.1935. 
Niekisch, Gewagtes Leben (wie Anm* 55) S. 265. 
AEGR, Nr. 66, Tabellarische Jahresberichte 1904-1942; E. Dahlgrün, 
Die deutsche evangelische Kirchengemeinde in Rom in den Jahren 1940-
1942, S. 47-57 (Druckfahnen einer ungenannten Publikation), S* 47. 
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zwanziger Jahre hieß es, die Gemeinde umfasse 250-300 Mitglie
der, davon ein Viertel zahlend. Die Machtergreifung Hitlers mit ih
ren Folgen wirkte stimulierend, Pfarrer Walcker schrieb im Januar 
1934 zufrieden, „in Bezug auf Gottesdienstbesuch, Abendmahlsgä
ste und Kollekten weist die Statistik für 1933 Rekordzahlen auf".59 

Mitte der dreißiger Jahre glaubte man dann auf 550-600 Mitglie
der zählen zu können* Der Prozentsatz der Zahlenden hatte sich 
nicht erhöht, ihre Zahl betrug jetzt 120-130. 1938 kam man auf 
139.60 Zu den Gemeindeangehörigen zählten, wie es in den Fragebö
gen immer wieder heißt, „Reichsdeutsche, Balten, Skandinavier, 
Schweizer, Holländer, Italiener". Unter diesen gab es besonders 
„deutsche Frauen italienischer Ehemänner".61 Die Zahl der Besu
cher der sonntäglichen Gottesdienste lag bei 70-80. An den großen 
Festtagen des Jahres stieg diese auf 150 und mehr. In den Sommer
monaten fiel die Frequenz auf 20-30 Besucher. 

Walcker sprach von dem „eigenartigen Charakter unserer rö
mischen Gemeinde", die durch ein hohes Maß an Fluktuation ge
kennzeichnet sei. Viele Mitglieder, so die Angehörigen des diploma
tischen Dienstes oder der wissenschaftlichen Institutionen, die 
Journalisten oder Künstler seien nur auf Zeit in Rom. Hinzu kämen 
Reisende und Touristen, die sich für kürzere oder längere Zeit in 
Rom aufhielten. Es fehle so ein Basisengagement, wie es nur durch 
eine lange Präsenz erzeugt werden könne. Schubert sprach von den 
„soziologischen Schwierigkeiten einer wirklichen Gemeindebil
dung". Der dauernde Wechsel verhindere eine Traditionsbildung 
und das Wachsen eines „tieferen Gemeindebewußtseins".62 

Als weiteres Strukturmerkmal hat man ihren übernationalen 
Charakter zu nennen. Der Anteil der Nichtreichsdeutschen an der 
Gemeindearbeit war beträchtlich. Es gibt für die Jahre 1931 bis 
1934 eine Statistik, die diese Präsenz auf das deutlichste zeigt. In 

59 AEGR, Nr. 145, Pfarrerkonferenz Italien 1931-1934, Walcker an Höflich, 
18.1.1934. 

60 AEGR, Nr. 66, Jahresbericht für die Zeit nach 1933. 
61 Ebd., Jahresbericht 1937. 
62 Schubert, Deutsche evangelische Gemeinde in Rom (wie Anm. 2) S. 277, 

S. 178. 
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diesen vier Jahren fanden statt: 23 Taufen (davon 11 reichsdeut-
sche), Konfirmationen 22 (9), 32 Trauungen (21) und 40 Begräbnis
se (19). Mit Ausnahme der Trauungen fanden sich die Reichsdeut
schen „also überall in der Minderheit".63 

„Auf diesen übernationalen Charakter", so schrieb Pfarrer 
Walcker 1935, „muß unsere Gemeinde auch fernerhin Wert legen 
als eine ihr gestellte Verantwortung und Aufgabe, der sie sich nicht 
von sich aus entziehen darf, und als eine ihr geschenkte Bereiche
rung und Erweiterung, die sie nicht preisgeben kann, ohne den le
bendigen Zusammenhang mit den anderen evangelischen Kirchen
gemeinschaften und mit den anderen Nationen zu beeinträchti
gen." „Daß dabei der deutsche Grundcharakter unserer Gemeinde 
nicht eine Einbuße erleidet, dafür ist sichere Gewähr geboten. 
Nicht nur die Besitztumsverhältnisse, sondern ebenso sehr Spra
che, Geist und Wesen unseres Gemeindelebens sind deutsch in öku
menischer Weite".64 

Daß die Reichsdeutschen das Heft in der Hand behielten, da
für sorgte schon die Gemeindeverfassung. Nach dem Text von 1927 
durften nur Reichsdeutsche in den achtköpfigen Vorstand gewählt 
werden. Der Vorsitz lag bei dem vom Berliner Kirchlichen Außen
amt entsandten Pfarrer.65 

13. Die preußische Gesandtschaftskapelle hatte ursprünglich 
den Kern der Gemeinde gebildet. Als Repräsentation des evangeli
schen Deutschland in Rom war der Bau der Christuskirche ent
standen. Diese Politiknähe und dieser Repräsentationscharakter 
blieben der Gemeinde auch in der Folgezeit erhalten. Sie blieben 
ihre Crux und ihr Privileg. Der Trauergottesdienst am 7. 8.1934 

63 AEGR, Konferenz der deutschen evangelischen Pfarrer in Italien, Sitzungs
protokolle, Bd. 3, Tagung Venedig 26.-31. 5.1934. 

64 Ebd. 
65 „Satzung der Deutschen Evangelischen Gemeinde zu Rom", 8 Seiten, ge

druckt, angenommen in der Gemeindeversammlung vom 7. 6.1927. In § 16 
heißt es: „Der Gemeindevorstand besteht aus dem Gemeindegeistlichen 
und acht aus den Mitgliedern der Vertretung auf 6 Jahre gewählten Älte
sten, welche Reichsangehörige sein müssen. Von diesen müssen 2 und kön
nen bis zu 4 weibliche Mitglieder sein." 
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zum Tode des Reichspräsidenten von Hindenburg mag als Beispiel 
dafür dienen, wie stark auch nach 1918 mit dem Zusammenbruch 
der Monarchie diese Politiknähe für die römische Gemeinde prä
gend blieb. Es handelte sich um die offizielle Trauerfeier der deut
schen Botschaft. „Den Altarraum deckte schwarzes Tuch. Kande
laber spendeten feierliches Kerzenlicht, Bäume, Guirlanden und 
Kränze von Lorbeer umgaben das Hauptschiff und umrankten die 
Emporen. Die Reichsflaggen grüßten von den Seiten herab Vor 
der Kirche hatte eine Ehrenkompagnie der Kgl. Carabinieri und 
eine Abteilung der faschistischen Miliz Aufstellung genommen/' 
Minister, Botschafter, hohe Verwaltungsbeamte zählten zu den 
Trauergästen. Unter den über 500 Besuchern befanden sich Galeaz
zo Ciano, Fulvio Suvich und der Gouverneur von Rom, Principe 
Buoncompagni.66 Ähnliche Trauergottesdienste in deutschen Kir
chen fanden in diesen Tagen auch in Florenz, Mailand und Genua 
statt. Die hier sichtbar werdende enge Bindung an die Botschaft 
wurde in der Zwischenkriegszeit noch unterstützt durch das Fak
tum, daß alle deutschen Repräsentanten, von Berenberg-Gossler, 
von Neurath, von Schubert, von Hasseil bis zu von Mackensen so
wie auch die Vatikanbotschafter von Bergen und von Weizsäcker 
aus dem protestantischen Lager kamen und sich teilweise sehr für 
das Gedeihen der Gemeinde interessierten. 

Die Politiknähe zeigt auch der gottesdienstliche Jahresablauf, 
wo Daten und Symbolik des sich ab 1933 herausbildenden NS-Ka-
lenders weiten Eingang fanden. Gottesdienstlich gefeiert wurden so 
der 30. Januar als Tag der „nationalen Erhebung", der 16. März als 
Tag der wiedergewonnenen Wehrfreiheit und als Heldengedenktag, 
der 20. April als Führergeburtstag, der 1. Mai als nationaler Feier
tag des deutschen Volkes, dazu Erntedanktag und fakultativ der 9. 
November als Gedenktag für die Gefallenen der Bewegung. Nach 
den Worten des Reichskirchenministers Kerrl konnte der Staat von 
den Religionsgemeinschaften erwarten, daß sie bei diesen Anlässen 
flaggten und daß sie „das Symbol des Staates, die Reichs- und Na-

AEGR, Konferenz der deutschen evangelischen Pfarrer in Italien, Sitzungs
protokolle, Bd. 3. 
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tionalflagge zeigen und diese allein".67 Bei diesen und anderen Grot
tesdiensten wurde des Führers und Reichskanzlers in der Predigt 
und vor allem im Fürbittegebet gedacht. Der Führermythos hat in 
hohem Maße von Römer 13,1 profitiert: „Jedermann sey unterthan 
der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit, 
ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet." 
Auch dort, wo im kirchlichen Raum entschieden Widerstand gelei
stet wurde, blieb doch, im Sinne der Zweireichelehre, die Legitimi
tät der gesetzten Obrigkeit völlig unangetastet. So hat die Kirche 
z. B. alle politischen und militärischen Erfolge und Triumphe Hit
lers durch Bitt- und Dankgottesdienste mitgefeiert: Die Rückkehr 
des Saarlandes 1935, den Anschluß Österreichs im März 1938, den 
Anschluß der Sudetengebiete im Oktober 1938, den Sieg im Polen
feldzug, den Triumph über Frankreich. Wie stark auch die Pfarrer 
national dachten und von den politisch-militärischen Vorgängen 
mitgerissen wurden, zeigt ein Bericht über eine improvisierte Zu
sammenkunft im Juni 1940: „Für eine Konferenz fehlte es an genü
gender Vorbereitung, auch in jenen Tagen an Sammlung. In den 
freien Minuten hingen wir am Rundfunkgerät, und die Gespräche 
gingen um das uns bis zum Rand ausfüllende Geschehen des Ein
bruches in die Nordwestfront."68 

14. Bei einer so beträchtlichen Politiknähe mit all ihren Chan
cen und Gefahren erwies es sich als gut, daß die Gemeinde in der 
Arbeit des evangelischen Frauenvereins, des Diakonissenheims und 
des Krankenhauses ein Fundament praktischer Aktivitäten der 
Hilfe und der Nächstenliebe besaß, die die Kontinuität und Stabili
tät garantierten. Das gleiche galt für die Musik als Erlebnisraum 
gemeindlicher Begegnung. Orgel, Chor und sonstige musikalische 
Aktivitäten bildeten in der Zwischenkriegszeit einen festen Be
standteil des Gemeindelebens. Wer die gedruckten Jahresberichte 

67 H. Kerrl, Zum Problem der Kirchenfahnen, Zeitschrift der Akademie für 
Deutsches Recht, Nr. 19/20, S. 848 ff. 

68 AEGR, Nr. 68, Schriftwechsel mit dem Kirchlichen Außenamt, 1915-1940, 
Dahlgrün an Heckel, 7. 6.1940. 
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der Zwischenkriegszeit durchgeht, kann sich des Eindrucks nicht 
entziehen, daß bei allen inneren Krisen und Spannungen und bei 
fortdauernder finanzieller Notlage in diesen sozialen und kulturel
len Aktivitäten das eigentliche Fundament der Gemeinde be
stand.69 

15. Ein Themenbereich, der hier nur am Rande berührt wer
den kann, der aber weit größere Aufmerksamkeit verdiente, ist die 
Frage der Gemeindefinanzen. Die Akten der dreißiger Jahre sind 
voll von Klagen über die Schwierigkeiten bei der Finanzierung des 
normalen Gemeindelebens. Die Zahlungsmoral der Gemeindemit
glieder ließ viel zu wünschen übrig. Die Mailänder z.B. klagten 
1937, daß die finanzielle Lage Sorge bereite, „da die freiwillig ge
zeichneten Beiträge nicht im Entferntesten dem entsprechen, was 
unsere Mitglieder in der Schweiz oder in Deutschland an Kirchen
steuer zahlen müßten".70 Sie besserte sich trotz günstigerer ökono
mischer Verhältnisse auch gegen Ende der dreißiger Jahre nicht. 
Die kirchlichen und staatlichen Zuschüsse aus Deutschland kamen 
vielfach mit Verspätung oder überhaupt nicht. Die absolute Priori
tät der Aufrüstung und des Rohstoffimports ließ alle übrigen Devi
senwünsche weit zurück auf der Dringlichkeitsliste. Da der 
deutsch-italienische Zahlungsverkehr nur noch bilateral über ein 
Clearingsystem funktionierte, konnten zusätzliche gravierende Ver
zögerungen auch noch auf italienischer Seite auftreten, da das »Uffi
cio di cambi con l'estero' die angewiesenen Reichsmarksummen 
nicht in Lirazahlungen umwandeln wollte oder konnte. Am 
schlimmsten scheint die Situation 1934 und 1939 gewesen zu sein. 
Im Dezember 1934 schrieb z.B. Pfarrer Walcker, „die Devisen
schwierigkeiten sind für uns katastrophal: die meisten der Gemein
den erhalten nur kleine Zuschüsse. . . . Uns fehlt noch der Zuschuß 
für den Hilfsprediger seit Juli (4/5 seiner Vergütung) und das ge-

Die gedruckten Jahresberichte der einzelnen Gemeinden zeigen das deut
lich. Viele Beispiele in AEGR. 
AEGR, Konferenz der deutschen evangelischen Pfarrer in Italien, Sitzungs
protokolle, Bd. 3, 58. Jahrestagung Meran, 22.-27. 5.1937. 
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samte Geld zur Erhaltung der kirchlichen Gebäude für 1934." Mit 
seinem eigenen Gehalt befand er sich zwei Monate im Rückstand71 

und schrieb, „jedenfalls muß ich mich mit den Ausgaben auf das 
Äußerste einschränken und lebe vorläufig von geliehenen Gel
dern".72 Pfarrer Lessing schrieb zur gleichen Zeit aus Florenz, „un
ser Zuschuß ist auch noch nicht eingegangen. Wir leben einstweilen 
von meinen Ersparnissen."73 

Noch dramatischer stellte sich die Situation im Frühjahr 
1939. Auf die bewegten Klagen der Pfarrer in Meran, Neapel und 
Genua schrieb der in Rom arbeitende Hilfsprediger Laglois am 
18. 5. an seine Kollegen, den Journalisten und den wissenschaftli
chen Instituten ginge es noch schlimmer, da sie schon seit Januar 
kein Geld mehr bekommen hätten. Die Schuld läge diesmal beim 
italienischen Clearing-Institut. Von Gerkan habe vorgeschlagen, 
bei Fortdauer dieses unhaltbaren Zustands die Institute zu schlie
ßen. Und dann: „Von Gerkan sieht vorläufig keine andere Aussicht, 
als gut bei der Botschaft zu borgen, bis diese bankrott ist und um so 
größeren Krach in Berlin macht."74 

Die fundamentale Finanzschwäche hing zusammen mit den 
relativ bescheidenen Eigenbeiträgen. Sie betrugen z.B. 1934 12325 
Lire. Diese Summe stieg, trotz jährlich wiederholter brieflicher und 
persönlicher Aufforderungen, auch in den darauffolgenden Jahren 
nur langsam an. Von dieser Summe stammte über ein Drittel aus 
dem Umfeld der beiden Botschaften. Botschafter von Hassell spen
dete regelmäßig 1000 Lire. Der Vatikanbotschafter Diego von Ber
gen zeigte sich mit seinen jährlichen 2000 Lire sogar noch großzügi
ger. Auch die Institutsdirektoren wie Leo Bruhns oder von Gerkan 
gehörten regelmäßig zu den finanziellen Stützen der Gemeinde.75 

71 AEGR, Nr. 145, Pfarrerkonferenz Italien 1931-1934, Walcker an Höflich, 
3.12.1934. 

72 Ebd., Walcker an Lessing, 27.10.1934. 
73 Ebd., Lessing an Walcker, 7. IL 1934. 
74 AEGR, Nr. 83, Korrespondenz Kirchliches Außenamt. Pfarrerkonferenz 

Italien 1938-1940, Laglois an Giese, Höflich und Schiebe, 18. 5.1939. 
75 AEGR, Nr. 226, Gemeindebeiträge, Angaben für die Jahre nach 1933. 
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16. Aus der Windstille der großen Politik gerieten die Gemein
den heraus, als mit dem Ende des Abessinienkrieges die erneute 
deutsch-italienische Annäherung begann. Der Ausbruch des spani
schen Bürgerkrieges tat ein übriges, die beiden totalitären Mächte 
anzunähern. Seit dem Frühjahr 1936 und mit verstärkter Intensität 
seit dem Besuch des neuen Außenministers Galeazzo Ciano in Ber
lin und der Proklamierung der Achse Rom-Berlin (1.11.1936) be
gann erneut ein intensiver Austausch von Kontakten zwischen dem 
faschistischen Italien und dem nationalsozialistischen Deutschland. 

Damit begann auch für die Präsenz der NSDAP innerhalb der 
deutschen Auslandskolonien eine erneute Dynamik. Die Kontrol
len von seiten der italienischen Behörden lockerten sich. SA-, SS-
oder HJ-Uniformen tauchten erneut in der Öffentlichkeit auf. Wo 
nicht schon längst geschehen, übernahm jetzt die Partei die führen
de Rolle in den Kolonien. Mit einem breitgespannten Programm 
von politischen, kulturellen, pädagogischen und sozialen Aktivitä
ten versuchten die Parteiverantwortlichen auch die Auslandsdeut
schen möglichst lückenlos zu erfassen. Dieses Netz von Aktivitäten 
und Kontrollen knüpfte sich von Tag zu Tag enger.76 Mit dem Kon
zept der Volksgemeinschaft erreichte die Partei dabei eine gesell
schaftliche Durchdringungstiefe, die weit über die Einzugsbereiche 
der traditionellen Institutionen hinausreichte. Um nur zwei Bei
spiele zu nennen: Schon bei den Sammlungen für das Winterhilfs
werk 1934/35, an denen die Kirchen sich nolens volens beteiligten, 
spendeten die deutschen Kolonien in Italien fast 200000 Lire. Mai
land mit 76 000 und Rom mit 50 000 Lire lagen dabei an der Spitze. 
Allein das römische Spendenaufkommen betrug das Vierfache der 
jährlichen Gemeindebeiträge.77 Bei der „traditionellen Weihnachts
sammlung für die Bedürftigen der deutschen Kolonie in Rom" 1934 
kamen ca. 7000 Lire zusammen. Diese wurden zwischen N.S.V. und 
der evangelischen Kirche zu je 50% geteilt.78 Die Sammlungen in 

76 Petersen, Hitler-Mussolini (wie Anm. 48) S. 481; ders., Das deutsch-ita
lienische Kulturabkommen vom 23. November 1938, Vierteljahrshefte für 
Zeitgeschichte 36 (1988) S.41-77, S. 48f. 

77 AEGR, Nr. 113, handschriftliche Aufstellung „W. H. W. 1934/35". 
78 AEGR, Nr. 113, N.S.V. der NSDAP (Wollmann) an Walcker, 29.12.1934. 
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den späteren Jahren brachten noch bessere Ergebnisse. Bei so üppi
gen Resultaten war es dann für die NS-Volkswohlfahrt ein Leichtes, 
die Kirchen an den Spendenaufrufen zu beteiligen und ihnen hin
terher einige Prozent der Ergebnisse abzutreten. 

Mit der Ablösung von Paul Fridolin Kehr und Ludwig Cur
tius gerieten auch die wissenschaftlichen Institute stärker in das na
tionalsozialistische Fahrwasser. In der Hertziana gab es ein trojani
sches Pferd schon seit 1933 in der Form der Kulturwissenschaftli
chen Abteilung. Ihr Gründer und Leiter war Dr. Werner 
Hoppenstedt, der alter Nationalsozialist und Träger des Blutor
dens war und der dank seiner Verbindungen zum Salon Bruckmann 
über gute Beziehungen zu Hitler verfügte. Dieser war es dann auch 
persönlich, der ihn 1938 zum Professor ernannte. Hoppenstedt 
träumte davon, das große deutsche Italien-Institut aufzubauen. 
Die Kulturwissenschaftliche Abteilung umfaßte - mit Ausnahme 
von Kunstgeschichte und Geschichte - fast alle Bereiche menschli
chen Wissens, von der Philosophie, Literatur, Volkskunde, den 
Staats- und Gesellschaftswissenschaften bis zur Erbbiologie und 
Rassenlehre. Hoppenstedt war ein umtriebiger, gesellschaftlich 
nicht ungeschickt agierender Mann mit Sinn für Repräsentation 
und einem ausgeprägten Machtinstinkt. In öffentlichen Vorträgen 
präsentierte er in bunter Mischung hochkarätige und ephimäre 
„Kulturträger", Politiker und Wissenschaftler. Die Liste reichte 
von Heidegger, Evola, Hassell, Bottai bis zu Hans Freyer, Carl 
Schmitt, Karl Haushofer und Gerhard Rohlfs. Der Fall Hoppen
stedt ist symptomatisch für das Verhältnis von Kultur und Politik 
in der Zeit des Dritten Reiches. Obwohl wissenschaftlich eine völli
ge Null, konnte er sich über ein Jahrzehnt auf einer exponierten 
Wissenschaftsposition behaupten, da er die nötige politische Rük-
kendeckung besaß. Der Fall Hoppenstedt zeigte zugleich in seinem 
Umfeld auch die Ohnmacht und Willfährigkeit der Geisteswissen
schaften. 

Eine ähnliche Entwicklung vollzog sich auch im Archäologi
schen Institut, wo „die vertrauensvolle Atmosphäre und der ein
heitliche Geist" durch „den wachsenden Druck der NS-Herrschaft 
. . . auf das tiefste gestört" wurden. Nach 1935 bildete sich hier eine 
„aktiv in der Partei tätige Gruppe", zu der Siegfried Fuchs und E. 
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Kübber gehörten. „Damit war das Institut gespalten, sein Geist in 
hohem Maße bedroht, Mißtrauen und Angeberei zogen ein."79 

Bei dem großen Februar-Revirement 1938, bei dem J. von 
Ribbentrop zum Außenminister aufstieg, mußte auch Botschafter 
von Hasseil den römischen Amtssitz räumen. Er wurde in den 
einstweiligen Ruhestand versetzt. Seine vor kurzem wieder publi
zierten Tagebücher „Vom anderen Deutschland",80 die seinen Weg 
zur Teilnahme am Widerstand spiegeln, setzen erst nach seiner rö
mischen Zeit ein. In ihm verlor die römische Gemeinde einen ihrer 
wichtigsten Beschützer und Exponenten. Von Hassell betrachtete 
Pfarrer und Gemeinden als einen der wichtigsten „Verbündeten" 
seiner kulturellen Auslandsarbeit und hatte wiederholt versichert, 
daß ihnen sein „wärmstes Interesse" gelte.81 Er und seine Gemahlin 
wußten sich „als membra praecipua ecclesiae" und hatten „als täti
ge Glieder unserer Kirche ein klares Verständnis für die kirchlichen 
Notwendigkeiten", wie es im Vorstandsbericht 1938 heißt.82 Im Mai 
machte Hitler, in riesiger Begleitung, seinen zweiten Italien-Be
such. Von diesem Augenblick an kam es nach außen hin zu einer 
fast völligen Identifizierung zwischen Nationalsozialismus und 
deutscher Kolonie. 

17. Die Einführung der faschistischen Rassengesetze seit dem 
Sommer 1938 zwang viele emigrierte Deutsche, in der großen 
Mehrzahl jüdischer Herkunft, die nach 1933 im faschistischen Ita
lien Zuflucht gesucht hatten, zu einer erneuten Emigration. In sei
nem großen Werk „Zuflucht auf Widerruf" hat der Berliner Histo
riker Klaus Voigt die Schicksale dieser über 10000 Personen umfas-

79 F. W. Deichmann, T. Kraus, Abteilung Rom, in: Beiträge zur Geschichte 
des Deutschen Archäologischen Instituts 1929 bis 1979, Teil 1, Mainz 1979, 
S,8. 

80 U. von Hassell , Die Hassell-Tagebücher 1938-1944. Aufzeichnungen vom 
Andern Deutschland, Berlin 1988. 

81 AEGR, Nr. 85, Pfarrerkonferenz in Italien 1932-1942, von Hassell an 
Walcker, 13. 7.1935. 

82 AEGR, Nr. 65, Gemeindevorstand: Arbeit und Rechenschaftsbericht 
(1934), „Bericht des Vorstands". 
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senden Gruppe geschildert.83 In den Gemeindeakten ist bis 1938 
über diese Problematik kaum etwas zu finden. Der sogenannte 
„Arierparagraph", der jüdische Deutsche aus dem Berufsbeamten
tum ausschloß und der in wechselnder Form auch in die Gesetzge
bung zahlreicher Landeskirchen Eingang fand, hat in den Diskus
sionen der Pastorenkonferenz offenbar keinerlei Rolle gespielt. Es 
liegt etwas wie ein kollektives Schweigen über den hier angespro
chenen Themen. 

Die ganze Emigrationsthematik ist in der bislang verfügbaren 
Dokumentation so gut wie nicht existent. Während z.B. die 
deutsch-evangelischen Gemeinden in England 1933 große Kollek
ten für die Emigranten veranstalteten und noch 1935 neben dem 
Winterhilfswerk im Gottesdienst demonstrativ für die Geflüchteten 
gesammelt wurde,84 finden sich bei den Gemeinden in Italien kei
nerlei Spuren. Auch in der Pastorenkonferenz scheint dieses Thema 
nicht angesprochen worden zu sein. Evangelische Christen jüdi
scher Herkunft gab es innerhalb der Emigration offenbar nur sehr 
wenige. Der später in Heidelberg lehrende jüdische Philosoph Karl 
Lowith, der 1934-1936 in Rom lebte, hat in seinen aus dem Jahr 
1940 stammenden Erinnerungen ein beklemmendes Bild gezeichnet 
von dem Konformitätsdruck, unter dem das deutsche Kulturleben 
in Rom damals stand. Über Ludwig Curtius schrieb Lowith, er sei 
„der einzige deutsche Gelehrte in offizieller Stellung" gewesen, „in 
dessen Haus man auch als Jude verkehren konnte". „Ohne diesen 
humanen und grenzenlos aufnahmefähigen Mann . . . wäre mein rö
mischer Verkehr auf Italiener und Emigranten beschränkt gewesen. 
. . . Nur ein Exilierter kann die Wohltat ermessen, welche in dem 
Genuß eines gleichgestimmten Verkehrs mit einem wahrhaft gebil
deten Deutschen lag."85 Ähnliche Eindrücke gewinnt man aus der 
Lektüre der Lebenserinnerungen etwa von Hubert Jedin oder Fer-

83 K. Voigt, Zuflucht auf Widerruf. Exil in Italien 1933-1945, Bd. 1, Stutt
gart 1989; dieser erste Band reicht bis 1939, 

84 Bethge, Bonhoeffer (wie Anm. 50) S. 409, 467. 
85 K. Lowith, Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933. Ein Bericht, 

Stuttgart 1986, S. 89. 
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dinand Siebert, die beide auf das Leben der Kolonie in Rom in den 
dreißiger Jahren eingehen.86 

Die Gemeindeakten enthalten einige Fälle, wo jüdische Prote
stanten sich an das Pfarramt mit der Bitte um Hilfe wandten. So 
Walter Weissenberg, der am 16. 9.1938 an Pfarrer Walcker schrieb, 
daß er mit seiner Familie Italien innerhalb der nächsten sechs Mo
nate verlassen müsse. Es gäbe in London eine Gesellschaft, „die 
sich speziell für das Schicksal christlicher Nichtarier interessiert. 
Ist doch unser Schicksal besonders schwer, weil wir uns von den jü
dischen Organisationen nicht helfen lassen können und wollen." 
Weissenberg bat um eine Bescheinigung, daß er „von 1933-1937 
Mitglied der römischen evangelischen Gemeinde" war, daß er „als 
Nichtarier unter die italienische Gesetzgebung falle" und seine 
„Existenz verliere" und daß er, Walcker, bitte, ihm „jede mögliche 
Hilfe zuteil werden zu lassen".87 Walcker stellte ihm diese Empfeh
lungen offenbar aus, denn Weissenburg dankte ihm später wieder
holt, er habe ihm „in Zeiten, als wir sehr einsam waren, viel neue 
Kraft gegeben".88 „Wir werden . . . nie vergessen, wie Sie vom ersten 
Augenblick an sich für uns interessiert und eingesetzt haben." Ähn
lich agierte Walcker, als ihn im Januar 1939 Dr. Gräupner aus Mai
land als Mitglied der dortigen evangelischen Kirchengemeinde an
schrieb. Gräupner war jüdischer Deutscher. Seine Frau stammte 
aus einer „angesehenen protestantischen schlesischen Bürgerfami
lie". Obwohl sie im Februar ihr erstes Kind erwarteten, drohte auch 
ihnen bis zum März die Ausweisung. Seine Familie sei „ohne eige
nes Verschulden in bittere Not und Seelenpein geraten". Gräupner 
bat um eine Unterstützung seines beim Innenministerium gestell
ten Antrags, die Aufenthaltserlaubnis zu verlängern. Auch hier in
tervenierte der schwerkranke Walcker, indem er den italienischen 
Vertrauensjuristen der Gemeinde für den Fall interessierte.89 

86 Siebert, Erlebte Geschichte (wie Anm, 30); H. Jedin, Lebensbericht, hg. 
von Konrad Repgen, Mainz 1984. 

87 AEGR, Nr. 132, Korrespondenz Pfarramt 1940-1942, Walter Weissenberg 
an Walcker, 16. 9.1938. 

88 Ebd., Weissenberg an Walcker, 5.10.1938. 
89 Ebd., Gräubner an Walcker, 19.1.1939. 
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18. Im November 1938 wurde zwischen Rom und Berlin ein 
Kulturabkommen geschlossen, das mit einem ganzen Spektrum 
von politischen, sozialen, pädagogischen, wissenschaftlichen und 
künstlerischen Initiativen zu einer langfristigen, bis in die Tiefe rei
chenden Verbesserung der beiderseitigen Beziehungen im Zeichen 
von Achsensolidarität und totalitärer Geschlossenheit beitragen 
sollte. Dieser Vertrag war von rassistischem und antisemitischem 
Geist geprägt. In Artikel 26 hieß es, beide Seiten würden „die Über
setzung oder Verbreitung von Werken, die sich unter Verfälschung 
der geschichtlichen Wahrheit gegen das andere Land, gegen seine 
Staatsform oder seine Staatsführung richten, und von entstellenden 
Werken (Tendenzliteratur) politischer Emigranten des anderen 
Landes verhindern".90 Dieser Passus war auf Betreiben der Landes
leitung Italien der Auslandsorganisation der NSDAP in den Ver
trag gekommen. Er spiegelte den Geist des Fanatismus, des Hasses 
und der Intransigenz, der jetzt endgültig das kulturelle Leben der 
Deutschen in Italien durchtränkte. 

Gleichzeitig zeigte dieses Abkommen auch die zunehmende 
Randstellung der christlichen Kirchen* Vor 1933 hatte man Schule 
und Kirche als die tragenden Pfeiler der deutschen Kulturarbeit in 
Italien betrachtet. Davon konnte jetzt keine Rede mehr sein. Das 
Abkommen sah eine Zusammenarbeit auf den überraschendsten 
Bereichen vor: Schüler- und Studentenaustausch, Gewerkschaften 
und Arbeitsfront, Freizeitgestaltung, Schulbuchrevision usw. Die 
beiden Kirchen fanden keine Erwähnung mehr.91 

19. Die evangelischen Gemeinden wurden durch diese Ent
wicklung immer stärker in eine Randposition gedrängt. Immer 
deutlicher wurde, daß es sich bei den Hoffnungen auf eine Gleich
setzung von Nationalsozialismus und Christentum um eine trügeri
sche Illusion gehandelt hatte. An die noch relativ offenen Debatten 

P e t e r s e n , Das deutsch-italienische Kulturabkommen (wie Anm. 76) 
S.59. 
In den ganzen Verhandlungen taucht an keiner Stelle die Idee auf, etwa die 
Beziehungen zwischen den katholischen Kirchen in Italien und in Deutsch
land für den Kulturaustausch einzusetzen. 



DIE DEUTSCHE EVANGELISCHE KIRCHE IN ITALIEN 651 

und Kontroversen der Jahre 1934/35 war schon 1938 nicht mehr zu 
denken. Wo die Gemeinde in der Öffentlichkeit schriftlich präsent 
war, etwa in den jährlichen Gemeindeberichten oder in dem monat
lich erscheinenden „Gemeindeblatt", herrscht ein Eindruck trügeri
scher Normalität oder gar eines stillen Glücks im Winkel. Von Poli
tik ist hier kaum mehr die Rede. Von den Predigten dieser Jahre 
läßt sich wenig sagen, da sie nicht schriftlich überliefert sind. Die 
Pastoren mußten aber damit rechnen, daß jede kritische Äußerung 
von Konsulat, Botschaft, Auslandsorganisation der NSDAP oder 
gar dem Sicherheitsdienst mitgehört wurde. Seit Ende 1936 gab es 
einen deutschen Polizeiattache in Rom, dessen Name, Herbert 
Kappler, die deutsch-italienischen Beziehungen noch weit bis in die 
Nachkriegszeit begleitet und belastet hat. Wie selbst versteckte An
deutungen nach Art der „Sklavensprache" auf eine Binnenkritik in
nerhalb der Pastorenschaft stießen, zeigt das folgende Beispiel. 

Pastor Lessing veröffentlichte im Januarheft 1938 des Ge
meindeblattes eine Reflexion „Zum neuen Jahr", in der er von sei
ner Zuversicht auf die „Vollendung aller Dinge durch Gottes All
macht" sprach. „Daß wir an jedem Tag dieses kommenden Jahres 
getrost sprechen dürfen ,Nicht unser Wille, Vater, geschehe, Dein 
Wille geschehe', daß wir . . . die Zukunft unserer Gemeinden in der 
Fremde, die Zukunft der hartbedrängten Heimatkirche in ruhigem 
Vertrauen Ihm anheimstellen dürfen, . . . das ist Gottes Gnadenge
schenk an alle Er ist als Herr und Richter durch das Weltgesche
hen hindurchgegangen, und waren Gewaltige auf Erden, die mein
ten, ihr Wille müsse geschehen, sie seien Meister und Regierer -
einmal wird er beweisen, daß er der Herr ist . . . , und daß er ,richtet 
mit Gerechtigkeit*."92 Dieser Text löste einen scharfen Protestbrief 
von Pfarrer Mentz in Triest aus. Er habe „mit Bedauern" gelesen, 
„daß die Heimatkirche ,hartbedrängt* sei. Ich halte solche kirchen
politische Stellungnahme ... für sehr gefährlich und allen unseren 
auslandsdeutschen Grundsätzen zuwiderlaufend." Der „mißtraui
sche Leser" könne den Eindruck gewinnen, „daß die Kirche Christi 
in Deutschland bedrängt werde und daß die Ursache dieser Be-

E. Lessing, Zum neuen Jahr, Gemeindeblatt der deutschen evangelischen 
Kirche in Italien, Januar 1938, S. 1. 
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drängnis der nationalsozialistische Staat sei". Nach der ganzen Ein
stellung von Bruder Lessing zum Nationalsozialismus ließ sich eine 
solche Interpretation denken. „Man mag über die kirchliche Lage 
in Deutschland verschiedener Meinung sein. Im Ausland aber in 
dieser Weise das eigene Volk nur in die geringste Gefahr einer üblen 
Nachrede zu bringen, ist unwürdig." Er müsse sich deshalb „vor sei
ner Gemeinde schämen". „Ähnliche Entgleisungen" müßten in Zu
kunft verhindert werden.93 

Als Lessing am 10. April 1938 den Palmsonntagsgottesdienst 
hielt, statt der Aufforderung zu folgen, nach Villach zu reisen und 
dort seine Stimme bei der Volksabstimmung zugunsten des An
schlusses von Österreich abzugeben, schien das Maß voll. Auf Be
treiben des Kirchlichen Außenamtes mußte er seinen Dienst 
quittieren.94 

20. Mit Kriegsbeginn und dem Angriff auf Polen Anfang Sep
tember 1939 trat die Situation der evangelischen Kirchen in Italien 
in einen neuen Aggregatzustand. Die Bereitschaft und die Pflicht 
zu nationalen Solidarität zwangen alle noch bestehenden Reserven, 
Kritiken und Widerstände zum Schweigen. Auch die Hitler-Dikta
tur konnte bei den Deutschen auf ein weitverbreitetes Gefühl des 
„Right-or-wrong-my-country" zählen. Im Gemeindebericht 1939 
heißt es hierzu: „Als Auslandsdeutsche mit der Heimatkirche we-
senseins, mit Volk und Staat der Heimat durch ihre Glieder vielfäl
tig verbunden, bekannte die Gemeinde sich zu der Aufgabe, fürbit
tend und opfernd den Kampf des deutschen Führers mitzukämp
fen, in Predigt, Seelsorge und Unterricht die deutschen 
Glaubensgenossen in der Fremde zu stärken und auf die Forderun
gen der Kriegszeit zu verpflichten."95 

Auch die deutsche Kulturarbeit und Kulturpolitik in Italien 
wurde weitgehend politisch-propagandistischen Gesichtspunkten 

93 AEGR, Nr. 85, Pfarrkonferenz in Italien 1932-1942, Mentz (Triest) an 
Walcker, 23.1.1938. 

94 Voigt, Zuflucht auf Widerruf (wie Anm. 83) S. 189. 
95 AEGR, Nr. 66, Tabellarische Jahresberichte 1904-1942, Bericht über das 

Jahr 1939. 
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unterworfen. Der Konzeption nach sollte es keine kulturellen, gei
stigen oder religiösen Freiräume mehr geben, die einem bedin
gungslosen Kriegseinsatz im Wege gestanden hätten, Kulturpoli
tik, so formulierte es jetzt der Leiter der Außenstelle des „Deut
schen Akademischen Austauschdienstes" in Rom, Theodor Blahut, 
dürfe nichts anderes mehr sein „als die Totalmobilmachung für den 
geistigen Kampf zur Erreichung der von der Politik gewiesenen 
Ziele".96 Unter diese geistige Mobilmachung hatte man auch die 
Kirchen zu rechnen. 

Die Situation für die römische Gemeinde veränderte sich noch 
einmal, als das faschistische Italien am 10. Juni 1940 in der Hoff
nung auf rasche unblutige Gewinne ebenfalls in den Krieg eintrat. 
Schon ein halbes Jahr später waren die großen Hoffnungen auf 
einen erfolgreichen Parallelkrieg im Mittelmeerraum zerstoben. 
Nach schweren Niederlagen im Seekrieg, in Nordafrika und in Al
banien sah sich Mussolini gezwungen, um deutsche Waffenhilfe zu 
bitten. Mit der Entsendung des 10. Fliegerkorps nach Sizilien und 
dem Aufbau des Afrikakorps kamen Zehntausende von deutschen 
Militärs und Zivilisten nach Italien. Die Verbindungsstäbe, Büros, 
Adjutanturen usw. siedelten sich vielfach in Rom an. Neapel wurde 
zum großen Nachschubhafen für das Afrikakorps. Damit vergrö
ßerte sich der potentielle Ansprechkreis der deutschen evangeli
schen Gemeinden um ein Vielfaches. Krankheit, Verwundung und 
Tod erzwangen jetzt einen Primat der seelsorgerischen Verpflich
tungen. 

Ab 1942/43 rückte mit den Bombardierungen und mit der 
Landung der Alliierten auf Sizilien (10. 7.1943) der Landkrieg in 
die unmittelbare Nähe der kleinen hier in Betracht gezogenen Welt. 
Der Raum reicht nicht, auch nur in Ansätzen die Geschichte dieser 
Jahre zu schildern. Einige Momentaufnahmen mögen das über die
se Jahre gebreitete Dunkel erhellen* Pfarrer Naumann aus Neapel 
schrieb im Dezember 1942: „Die Verhältnisse hier in Neapel haben 
sich katastrophal gestaltet. Ich vermag in keiner Weise mehr durch
zukommen. . . . Fast täglich sind hier 4 -6 Soldaten zu beerdigen, 

Petersen, Das deutsch-italienische Kulturabkommen (wie Anm, 76) 
S.62. 
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die Lazarette sind überfüllt, desgleichen die Truppenunter
künfte,"97 Die eben eingeführten Lazarettgottesdienste ließen sich 
nicht fortsetzen, da kein Vertreter zu bekommen war. 

Oder Pfarrer Wabnitz schreibt im Januar 1943 aus Mailand, 
dort gäbe es inzwischen ca. 8000 deutsche Soldaten. „Ich habe sehr 
viel Freude an der Soldatenarbeit, auch im Lazarett. Zu Hause hat
ten wir die ganze Advents- und Weihnachtszeit und auch jetzt noch 
fast täglich Soldatengäste. Sie sind ja alle so dankbar, wenn sie ein
mal in einer deutschen Stube sitzen dürfen. Auch mit vielen netten 
Offizieren habe ich guten Connex gekommen. Es ist doch ganz was 
anderes, als wenn man nur immer mit alten Damen zu tun hat,"98 

Wabnitz wurde zwei Monate später zum Militärdienst einberufen 
- eine Entscheidung, die im letzten Moment rückgängig gemacht 
wurde. Mit einem Anflug von Galgenhumor schrieb er an seine 
Mitbrüder, „intanto ist die Situation doch etwas fatal. Mein Tisch 
liegt voll von rührenden Abschiedsbriefen, Geschenke und Blumen 
hat es geregnet, noch nie war die Kirche so voll wie gestern [zu mei
nem Abschiedsgottesdienst], wo ich in den Abkündigungen dann 
sagen mußte, was geschehen ist."99 

Seit Beginn 1943 schob sich die Sorge vor den Luftangriffen 
immer stärker in den Vordergrund. So schrieb Pfarrer Wabnitz im 
Sommer 1943 aus Mailand: „Durch den letzten Angriff bin ich wie
der heil hindurchgekommen. Mailand aber hat sehr gelitten. Unse
re Kirche bekam eine zweite Brandbombe, die zum Glück gelöscht 
werden konnte. Aber alle Fensterscheiben sind heraus und die Dek-
ke (ist) in Einsturzgefahr. (Die) Kirche wird für (den) Winter un
brauchbar."100 Von den gleichen Sorgen und Problemen schrieb 
auch Pfarrer Mathis aus Genua: „Wieviel Leid geht durch die Welt! 
Gerade eben mußte ich wieder einen Brief an ein Gemeindeglied 
schreiben, dem der einzige Sohn gefallen ist. Man fängt an, die zu 
preisen, die keine Kinder haben."101 Wie nahe Angst, Tod und Ka-

97 AEGR, Nr. 85 Pfarrerkonferenz in Italien 1932-1942, Naumann (Neapel). 
98 Ebd., Wabnitz (Mailand) an Dahlgrün. 
99 Ebd., Rundbrief Wabnitz, 22. 3.1943. 

100 Ebd., Wabnitz an Dahlgrün, 11. 8.1943. 
101 Ebd., Matthis an Dahlgrün, 16.1.1943. 
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tastrophe sich in unmittelbarer Nachbarschaft befanden mit Alltag 
und Normalität, zeigen viele Indizien. Die letzte Pfarrkonferenz 
fand Anfang Juni 1942 in Rom statt. Sie stand unter dem Thema 
„Aufgabe und Gestalt des evangelischen Gottesdienstes in der Ge
genwart". Zum Beiprogramm gehörten eine Führung durch die Va
tikanische Bibliothek, eine Kranzniederlegung am Grab von Pfar
rer Walcker, der Besuch einer Papstmesse in St. Peter, eine Füh
rung durch die Katakomben von SS. Petrus und Marcellinus unter 
Leitung von Dr. Friedrich Deichmann, eine Führung durch San 
Giovanni in Laterano unter Leitung von Prof. Leo Bruhns, ein 
Empfang durch Botschafter von Mackensen in der Villa Wolkon-
sky.102 

21. Mit diesen Momentaufnahmen sei geschlossen. Die Ge
schichte der Gemeinde in der Kriegs- und Nachkriegszeit ist größ
tenteils noch zu schreiben. Die Jahre nach 1933 gehören in vieler 
Hinsicht zu jenen „düsteren Zeiten", von denen Bertolt Brecht 
sprach. Entlastend wirkte, daß der Druck zweier totalitärer Dikta
turen psychologisch und faktisch zu einer Annäherung der Konfes
sionen führte. Die noch in den Zeugnissen der frühen dreißiger Jah
re deutlich sichtbare Frontstellung gegen Papsttum und katholi
sche Kirche verschwindet später fast völlig. Auch hier nur ein 
Briefzeugnis: Pfarrer Wabnitz schrieb im Januar 1942 an die „lieb
werten Herren Confratres" über einen Berlin-Besuch: „Das beste, 
was ich in Berlin an Gottesdiensten erlebte, war - ich muß es zuge
ben - die Mittagsmesse in der katholischen Hauptkirche Berlins 
(St. Hedwig) mit einer Predigt über den Namen Jesu, die Hand und 
Fuß hatte und in jeder Beziehung über aller Kritik stand. Dazu die 
Kirche ... bis auf den letzten Stehplatz gefüllt."103 In der Hedwigs-
Kathedrale hatte Probst B. Lichtenberg gepredigt. Sein öffentli
ches Eintreten für die jüdischen Mitbürger sollte ihm KZ und Tod 
einbringen. Der gleiche Wabnitz unterstützte nach dem 8. Septem-

102 Ebd., Deutsche evangelische Pfarrerkonferenz in Italien, Tagung in Rom 
vom 2.-4. 6.1942, Protokoll. 

103 Ebd., Rundbrief Wabnitz, 14.1.1942. 
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ber 1943 Dutzende von Juden, die in der Illegalität untergetaucht 
waren.103a 

Man gewinnt aus der Lektüre der Akten bei allen Einschrän
kungen und Schwächen der Beteiligten doch den Eindruck, daß die 
Gemeinde trotz ihrer Fragilitat einen belastungsfähigen Kern be
saß. Pfarrer Dahlgrün nannte die ihm anvertraute Gruppe „einen 
freien Zusammenschluß um einen Gemeindekern als tragende Mit
te".104 In diesem inneren Kernbereich, das zeigen viele Zeugnisse, ist 
immer ein Gefühl der Zugehörigkeit und der „Heimat" lebendig ge
blieben und an nachfolgende Generationen weitergegeben worden. 
Ich möchte dies an zwei Zeugnissen belegen: Hofrat H. Waetzold, 
der als Mitarbeiter der Botschaft 1903 nach Rom gekommen war, 
hat dieser Gemeinde über drei Jahrzehnte angehört. Nach der Pen
sionierung ging er 1935 nach Deutschland zurück. Er schrieb am 24. 
Juni 1935 an Pfarrer Walcker, die Erinnerungen an Rom, besonders 
an die via Toscana seien noch sehr lebendig. „Denn von allen Fä
den, die mich zeitlebens mit Rom verketten, sitzt doch das Band, 
das mich mit unserer Gemeinde und dem römischen Pfarrhaus ver
bindet, am tiefsten."105 

Zum Weihnachtsfest 1935 schenkte ihm die Gemeinde ein 
eigens für ihn angefertigtes Silbergefäß. In seinem Dankesbrief 
schrieb Waetzold, „die kostbare Schale . . . wird mich stets an die 
bleibenden Werte erinnern, die ich in den langen Jahren meines rö
mischen Aufenthaltes von unserer Gemeinde und ihren Leitern 
empfangen habe". Nur zu gern erinnere er sich an die vielen Stun
den gemeinsamer Arbeit „in der Bank des ehrwürdigen Konsuls 
Adolf von Nast" oder „im gastfreien Haus des lieben alten Herrn 
Thiele". „Gott halte seine schützende Hand .. . über Gemeinde, 
Pfarrhaus und Schwesternheim ... grad jetzt in unseren Tagen, wo 
wir in der Heimat nach erfolgter Gründung und immer stärkerer 

iosa K> Voigt, Zuflucht auf Widerruf. Exil in Italien 1933-1945, Bd. 2, Stutt
gart 1993, S. 422. 

104 AEGR, Nr. 66, E. Dahlgrün, Die deutsche evangelische Kirchengemeinde 
in Rom in den Jahren 1940-1942, Druckfahnen einer ungenannten Publi
kation. 

105 AEGR, Nr. 132, Korrespondenz Pfarramt 1940-1942, Hans Wätzold 
(Eisenach) an Walcker, 24.6.1935. 
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Ausbreitung einer antichristlichen Volkskirche die schwersten 
Kämpfe um Sein und Nichtsein unserer auf dem Boden Christi und 
seines Evangeliums stehenden Kirche erleben."106 

Ein Jahr später schrieb der eben zum Direktor des Archäolo
gischen Instituts in Athen ernannte Armin von Gerkan an Pfarrer 
Walcker, indem er seinen Rücktritt vom Gemeindevorstand ankün
digte: „Es ist eine merkwürdige Sache, daß man in der Stunde des 
Abschieds alle Dinge in einem ganz anderen Licht sieht. Was einem 
allmählich zugewachsen ist, was man daher als selbstverständlich 
betrachtet hat, erscheint einem jetzt als unendlich wertvoll und 
schwer zu missen. Es ist doch eine ganze Reihe von Jahren her, daß 
ich am Wohle unserer lieben evangelischen Gemeinde mittun durf
te, und dafür bin ich heute in der Erinnerung sehr dankbar, beson
ders Ihnen, Herr Pfarrer, weil Sie uns diese Zusammenarbeit in vor
bildlichster Weise ohne die geringste Trübung ermöglicht haben."107 

Dieses Gefühl der Gemeinsamkeit und der lutherisch-christli
chen Zusammengehörigkeit hat die Gemeinde auch in schwierigen 
Zeiten zusammengehalten. 

RIASSUNTO 

Le comunità evangeliche tedesche in Italia, con i loro centri a Napoli, 
Roma, Firenze, Genova, Milano, Trieste ed in alcune altre località, hanno 
rappresentato - e rappresentano - una componente essenziale delle colo
nie tedesche all'estero. La presa di potere del nazionalsocialismo in Germa
nia, nel 1933, rappresentò per queste comunità una sfida particolarmente 
significativa. Questa analisi, basata sulle ricerche effettuate nell'archivio 
della parrocchia evangelica di Roma, segue nel dettaglio il „Kirchenstreit", 
i conflitti airinterno delle chiese protestanti di fronte all'ideologia ed al re
gime nazionalsocialista. Nel microcosmo di questo gruppo relativamente 
piccolo di persone attorno alle comunità evangeliche si riflettono gli svilup
pi della „grande" politica. Risulta palese la relativa omogeneità del gruppo 
di pastori riunitisi nella „Kirchenkonferenz" (conferenza ecclesiastica) ma 
anche la posizione marginale sempre più isolata in cui vennero a trovarsi le 
comunità a partire dal 1938 sotto la pressione dell'asse Roma- Berlino. 

106 Ebd. 
107 Ebd., Armin von Gerkan an Walcker, 25. 9.1936. 


