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völlig unkoordinierte Verhältnis zwischen den beiden Diktaturen eine große 
Rolle spielten. - Besonders deutlich zeigt sich die Verstrickung der Wehr
machtführung in Hitlers Kriegspolitik bei der Frage des „verbrecherischen 
Befehls“, des Kommissarbefehls und des Befehls über die Einschränkung 
der Kriegsgerichtsbarkeit. Trotz der Einsicht in die Völkerrechts Widrigkeit 
dieser Befehle - und trotz des Drängens des Oppositionskreises der Heeres
gruppe Mitte unter Tresckow - blieb es auch hier bei Abschwächungs- und 
Umgehungsversuchen und bei Protesten gegenüber Brauchitsch; man konnte 
sich zu einer gemeinsamen Protestaktion der Höheren Wehrmachtführung 
hei Hitler nicht entschließen. - Auf diesem Hintergrund der psychologischen 
Situation der für eine Aktion notwendigen Bundesgenossen ist erst ganz die 
schwierige Lage des trotz der Hitlerschen Erfolge „hart“ gebliebenen Kerns 
des militärischen Widerstandes zu ermessen, die Hermann Graml in seinem 
Beitrag „Die deutsche Militäropposition vom Sommer 1940 bis zum Früh
jahr 1943“ analysiert (diese schwierige Lage wird nach der anderen Seite hin 
verdeutlicht durch den Schlußbeitrag von Helmut Krausnick und Her
mann Graml, Der deutsche Widerstand und die Alliierten). Wenn trotz des 
zunehmenden Sich-Versagens der Heeresführung (Brauchitsch, Haider) nach 
manchen mißlungenen Versuchen das Attentat vom 20. Juli 1944 gewagt 
wurde, so war das nicht zuletzt der Tatsache zu verdanken, daß durch die 
immer offenkundigeren Verbrechen des Regimes besonders seit Beginn des 
Rußlandfeldzuges Gruppen von jüngeren Offizieren (wie u.a. Stieff und 
Stauffenberg) aus moralischer und politischer Opposition zu den bisherigen 
Widerstandskreisen stießen. H. Lucas

John S. Conway, The Nazi Persecution of Churches 1933-1945, Lon
don (Weidenfeld and Nicolson) 1968. XXXI u. 474 S„ deutsch: Die natio
nalsozialistische Kirchenpolitik 1933-1945. Ihre Ziele, Widersprüche und 
Fehlschläge, München (Kaiser) 1969, 348 S. - C.s Buch, dessen deutsche 
Ausgabe noch etliche Verbesserungen aufweist, ist die bisher gründlichste 
Gesamtdarstellung der NS-Kirchenpolitik, die auf breiter Quellenbasis ana
lysiert wird. Eindringlich wird der pseudoreligiöse Charakter der völkischen 
Weltanschauung aufgewiesen, deren Totalitätsanspruch den Konflikt mit 
den Kirchen unvermeidlich machte, aber keineswegs in allen Phasen des 
dritten Reiches die Kirchenpolitik bestimmte. Auch in diesem Bereich gab 
es rivalisierende Parteigruppen, die sich nur im Endziel, der Unterwerfung 
der Kirchen unter den Staat, einig waren. Hitler entschied sich aus taktischen 
Gründen oft zur Mäßigung, so 1933/34 und bei Kriegsbeginn. Um die Kir
chenleitungen zu verunsichern und auf den Weg der Kompromisse zu locken, 
bediente sich das Regime in den ersten Jahren einer wirkungsvollen Mischung
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von Drohung und Werbung, von Usurpationen und Zugeständnissen. Die 
den offenen Kampf scheuenden Kirchen paßten sich dieser Taktik an, die 
evangelische Kirche wurde zudem innerlich erschüttert durch den Einbruch 
der Deutschen Christen. Letztere ließ Hitler fallen, als feststand, daß trotz 
ihrer Hilfe nicht die ganze evangelische Kirche gleichzuschalten war. Seit 
1936/37 erhielten die Radikalen (Bormann, Himmler, Rosenberg, Schirach) 
stets größeres Gewicht. Der von Rosenberg vorbereitete ideologische Kampf 
wurde systematisch verschärft, ein engmaschiges Netz staatspolizeilicher 
Kontrolle über die Kirchen gezogen. Der Reichskirchenminister Kerrl, der 
für milderes Vorgehen plädierte, verlor mehr und mehr an Einfluß. Der 
durch den Krieg herbeigeführte Burgfriede veranlaßte die Kirchen zu wei
teren Anpassungen. Als späte Proteste gegen Gewalttaten 1941 zu einer neuen 
Verschärfung führten, verschob die Partei die „Endabrechnung“ auf das 
Kriegsende. Hier wäre zu beachten gewesen, daß viele Kirchenführer gerade 
in Hinblick auf eine solche Abrechnung Zeit gewinnen und die gelichteten 
eigenen Reihen zu stärken suchten. Auch die Behandlung der Kirchen in den 
besetzten Gebieten unterlag taktischen Erwägungen. Nur im Warthegau 
kam es zur völligen Unterdrückung, die wohl das Modell für die gesamte 
Kirchenpolitik nach einem Siege darstellte. - C. ist stets um abgewogenes 
Urteil bemüht, der aus den Kirchen erwachsene Widerstand wird voll ge
würdigt. Um so schwerer wiegt seine Feststellung, daß beide Kirchen sich 
zu lange und weitgehend auf Kompromisse eingelassen haben. - Kleinere 
Fehler und Auslassungen mindern den Wert des Ganzen nicht: Unter Brü
ning bestand keine Koalition zwischen Zentrum und SPD, die Bischöfe 
haben das Zentrum bis zu den letzten Reichstagswahlen im März 1933 nach
drücklich unterstützt. Von den Beamten des Kirehenministeriums hätte der 
für die katholische Kirche zuständige Min.-Rat Roth, ein früherer Geist
licher, gründlichere Behandlung verdient. R. L.

Bernhard Stasiewski, Akten deutscher Bischöfe über die Lage der 
Kirche 1933-1945,1 1933-1934, Veröff. d. Komm. f. Zeitgesch. bei der kath. 
Akad. in Bayern, hrsg. v. Konrad Repgen, Reihe A: Quellen, Band 5, Mainz 
(Grünewald) 1968. LII u. 969 S. - Der Hauptteil des mit größter Akribie 
gearbeiteten Bandes enthält 328 Dokumente aus dem Jahre 1933 und den 
ersten acht Monaten des Jahres 1934; im Anhang werden 19 Aktenstücke 
aus den Jahren 1930-1932 mitgeteilt, zudem 21 weitere, erst während der 
Drucklegung gefundene Stücke aus den Jahren 1933-1934. Die konzis ge
schriebene Einleitung, das sorgfältige Register sowie Verzeichnisse der da
maligen deutschen Bischöfe, der Dokumente und der Literatur erleichtern 
die Benutzung des umfangreichen Bandes. Auch das scharf akzentuierte Vor-


