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CHRISTIANE TICHY 

DAS KIRCHLICHE AUSSENAMT 
UND DIE FRANZÖSISCHEN KIRCHEN 

Im besetzten Frankreich hat zwischen 1940 und 1944 ein offizieller Vertreter 
der Deutschen Evangelischen Kirche im Rahmen der »Kollaboration« der 
Botschaftsgruppe um Otto Abetz gearbeitet. Damit ist die Evangelische Kir
che eine der wenigen deutschen gesellschaftlichen Organisationen, die direkt 
Kontakte mit der homologen Organisation auf französischer Seite gesucht ha
ben. Welche Motive und Ziele mit diesem kirchlichen Engagement von deut
scher Seite aus verfolgt wurden und welchen Einfluß diese Tätigkeit auf die 
Haltung der französischen Kirchen gegenüber der deutschen Besatzung ge
habt hat, ist das Thema dieses Aufsatzes1. 

Dabei stellt sich heraus, daß sich hier nicht nur Individuen begegneten, 
sondern zwei Weltsichten und zwei Wertsysteme aufeinandertrafen2. Deut
sche und französische Protestanten hatten z. B. fundamental unterschiedliche 
Vorstellungen über das richtige Verhältnis von Kirche und Staat. Und gerade 
dieser Bereich war für das Verhalten in der Situation der Besatzung von au
ßerordentlicher Wichtigkeit. 

Alle Kirchen - insbesondere die nicht-katholischen - stehen prinzipiell im
mer vor dem Problem, wie sich ihre geistliche Botschaft und ihre gesellschaftli
che Organisation zueinander verhalten. Wieviel politisches und/oder gesell
schaftliches Engagement ist legitim oder sogar notwendig? Die Frage läßt sich 
präziser analysieren, wenn man das Verhältnis von Kirche und Gesellschaft 
als Figur von drei Kreisen darstellt. Der erste Kreis im Innersten umfaßt den 
einzelnen Gläubigen und die Gemeinde, vom Seelsorger unterstützt. Den 
zweiten Kreis um die Gemeinde herum bildet die - mehr oder weniger christ
liche - Gesellschaft, in der auch die Kirche als Institution ihren Platz hat. 
Materielle Interessenvertretung wirkt als notwendige Grundlage für den Ver-

1 Dies ist ein Teilaspekt meiner Dissertation: Christiane TlCHY, Deutsche evangelische 
Auslandsgemeinden in Frankreich 1918-1944, Stuttgart 1999 (Konfession und Gesell
schaft, 17). 

2 Philippe Burrin hat dies in seinem Rapport auf dem Colloquium als die Begegnung 
zweier Gesellschaften auf demselben Territorium bezeichnet: die künstliche Welt der Be
satzung traf auf die historisch gewachsene französische Gesellschaft. 
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kündigungsauftrag. Der dritte, äußerste Kreis ist die Politik im engeren Sinne 
der Parteipolitik, etwa fur christliche Grundsätze. 

Die traditionelle deutsche lutherische Zwei-Reiche-Lehre nun forderte 
Trennung von weltlichem und geistlichem Bereich, so daß die Kirche nur den 
inneren Kreis der Gläubigen wirklich als ihre Domäne ansah. Den weltlichen 
Rahmen der beiden äußeren Kreise konnte sie getrost der Fürsorge der christ
lichen Obrigkeit überlassen. Ein vor 1914 geborener lutherischer Christ war 
deshalb mit einem grenzenlosen Vertrauen in die gottgewollte Obrigkeit auf
gewachsen. 

Dies steht in direktem Gegensatz zur Auffassung des Verhältnisses von 
Kirche und Staat bei den französischen Reformierten3. Für alle Protestanten 
war aufgrund ihrer Minderheitenposition selbstverständlich, daß sie aktiv die 
Politik mitgestalten mußten, so daß sie sich Ende des 19. Jahrhunderts in gro
ßer Mehrheit im Lager der Dritten Republik befanden. Nach dem Ersten 
Weltkrieg jedoch entstanden erbitterte politische Auseinandersetzungen zwi
schen den verschiedenen Gruppen. Führende Protestanten zogen daraus den 
Schluß, daß Parteipolitik nicht Sache der Kirche sein dürfe4. Aber es blieb ein 
gesellschaftliches Engagement für bedrohte Minderheiten im »zweiten Kreis«, 
fur liberale Menschenrechte, was sich bereits 1933 in Stellungnahmen des 
Kirchenpräsidenten Marc Boegner gegen die nationalsozialistische antisemiti
sche Politik ausdrückte. 

I. Das Engagement des Kirchlichen Außenamtes in Frankreich 1940 bis 1944 

Das Kirchliche Außenamt war eine der wenigen funktionierenden evangeli
schen Institutionen im Zweiten Weltkrieg5. Sein Leiter, Bischof Theodor 
Heckel (1894-1967), war deutsch-nationaler Lutheraner und verfolgte seit der 
Gründung des Kirchlichen Außenamtes im Februar 1934 eine Politik »über 
den Parteien« der in Deutsche Christen und Bekennende Kirche gespaltenen 

3 Wenn umstandslos deutsche Protestanten mit Lutheranern und französische mit Re
formierten gleichgesetzt werden, so ist dies natürlich eine Vergröberung der theologischen 
Vielfalt der protestantischen Kirchen. Trotzdem scheint mir diese Pauschalisierung vertret
bar, weil sich hier Mehrheitsmeinungen zeigen, die die Mentalitäten prägten. Im Detail 
spielten allerdings interne Unterschiede doch eine Rolle, siehe unten Anm. 18. 

4 Gérard CHOLVY, Yves-Marie HILAIRE, Histoire religieuse de la France contempo
raine, tome III: 1930-1988, Toulouse 1988, S. 46 f. 

5 Obwohl das Hauptgewicht dieses Beitrages im Zeitraum 1942-1944 liegt, muß doch 
zum Verständnis auf die Konzeption Bischof Heckeis allgemein und kursorisch auf die Jah
re 1940 -1942 eingegangen werden. 
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evangelischen Kirche6. Er hielt die Auslandsgemeinden während der 30er 
Jahre weitgehend aus dem innerdeutschen Kirchenstreit heraus, indem er ein
deutige Stellungnahmen in der einen oder anderen Richtung verhinderte. Da
bei hatte er keinerlei Berührungsängste mit Parteistellen, bis hin zu öffentli
chen Auftritten, deren Wortwahl kaum von Parteistellungnahmen zu unter
scheiden ist. Er wurde deshalb auch äußerst mißtrauisch von den Kirchenver
tretern der Ökumene der anglikanischen und französischen Kirchen, die in 
Genf aufgebaut wurde, betrachtet. 

Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges gründete er das »Evangelische 
Hilfswerk für Internierte und Kriegsgefangene (EHIK)«. Mit der Besetzung 
Frankreichs nahm das Kirchliche Außenamt dann die Gelegenheit wahr, die 
eigenen Interessen im »Neuen Europa« - so der Propagandabegriff - zu ver
treten. Dazu knüpfte Heckel an die deutsche kirchliche Arbeit bis 1939 in 
Frankreich an. In Paris und Nizza hatten nämlich bis September 1939 zwei Aus
landsgemeinden bestanden. Einer der hier tätigen Pfarrer, Hans-Helmut Peters 
(1908-1987), wurde von Juli 1940 bis August 1944 ins besetzte Frankreich als 
»Sonderbeauftragter des Kirchlichen Außenamtes« (so der Titel) geschickt. 

Welche Ziele Bischof Heckel und Peters verfolgten, darüber geben zwei von 
ihnen verfaßte Denkschriften7 Auskunft. Heckeis Text ist vom Willen zur Re
vision des Versailler Vertrages auf kirchlichem Gebiet geprägt, das heißt, daß 
die Deutsche Evangelische Kirche ihre frühere Führungsrolle in Europa wie
dererlangen und ausbauen sollte. Damit wurde die traditionelle konfessionelle 
Rivalität im Zeichen der deutsch-nationalen Lutherrenaissance wiederaufge
nommen. Zur Realisierung der angestrebten Vorherrschaft unterschied Heckel 
drei geographische Bereiche, Nord-, Südost- und Westeuropa. Für die hier 
verfolgte Fragestellung ist nur die letztere Region von Interesse. Er schrieb: 

Die Vorherrschaft des anglikanischen Einflusses in diesen Kirchen [d.h. 
den europäischen CT] muß mit kirchlichen Mitteln gebrochen und eine 
geistige Neuorientierung auf das Reich hin durchgesetzt werden. Es 
wird deshalb mein Bestreben sein, mit Aufgebot aller mir zur Verfügung 
stehenden Mittel (...) die protestantischen Kirchen der Schweiz, Hol
lands, Belgiens und Frankreichs aus ihrer gegnerischen Haltung her
auszuführen (...)%. 

6 Zur Person Th. Heckel: R.-U KUNZE, Theodor Heckel (1894-1967). Eine Biogra
phie, Stuttgart 1997 (Konfession und Gesellschaft, 13). Eine historische Darstellung des 
Amtes und seiner Stellung innerhalb des Dritten Reiches gibt es noch nicht. 

7 »Arbeitsplan« Bischof Heckeis an das Auswärtige Amt vom 10.7.1940, in: Bundes
archiv (BA) Berlin, R 901.69291. Peters' Denkschrift datiert vom 12.10.1940, in. BA 
Berlin, R 901.69294 und in: Evangelisches Zentralarchiv (EZA) 5/177. 

8 Anschreiben des »Arbeitsplanes« (wie Anm. 7). 
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Ein Hauptaugenmerk richtete Heckel dabei auf die Zusammenarbeit mit den 
Strömungen innerhalb der protestantischen Kirchen West- und Nordeuropas, 
die eine »rein religiöse« Haltung hatten, jede politische Stellungnahme der 
Kirchen ablehnten und zur nationalkirchlichen Organisation unter Ablehnung 
der Ökumene neigten. Die »völkisch« gebundene Kirche, die ihren schöp
fungsmäßigen Raum im eigenen Volk sieht, könne - so Heckel - eine überna
tionale Kirchenorganisation nicht akzeptieren9. 

Um diese konfessionellen Ziele zu erreichen, bediente er sich aller politi
schen Mittel, die ihm zur Verfugung standen, wie seiner traditionell guten 
Verbindungen zum Auswärtigen Amt, der Auslandsgemeinden und seiner 
ökumenischen Kontakte. 

Die grundsätzlich kirchenfeindliche Haltung des NS-Staates nahm er etwa 
ab Juli 1941 wahr, suchte sie aber im Interesse der Durchsetzung der eigenen 
Ziele zu unterlaufen10. Die Gegenseite kam einige Monate später zu einer 
feindlichen Einschätzung: Reinhard Heydrich schrieb im April 1942 über 
Heckel, daß er keine Gewähr dafür biete, einwandfrei deutsche Interessen zu 
vertreten, denn er wolle die »geeinte Kraft des Weltprotestantismus dem NS-
Staat entgegenhalten und deshalb den englischen Einfluß ausschalten«11. Der 
Zeitpunkt, zu dem die Interessenparallelität zwischen NS-Staat und traditio
neller deutsch-nationaler Organisation beendet war, liegt für Heckel also rela
tiv spät, etwa in der zweiten Hälfte des Jahres 1942. 

In den ersten zwei Jahren der Besatzungszeit arbeitete Pastor Hans-Helmut 
Peters im Deutschen Institut im Rahmen der Botschaft als Propagandist und 
Kontaktmann der »Kollaboration« zu den protestantischen und zu den rus
sisch-orthodoxen Kirchen12. In seiner »Denkschrift« betonte er, wie entschei
dend persönliche Kontakte seien, um bei den Besetzten »Ventile zu öffnen« 
und »unnötige Spannungen auszugleichen« und langfristig eine (Wiederannä
herung der französischen Protestanten an die deutsche Theologie zu errei
chen13. Er benutzte also bewußt die Begegnung von Mensch zu Mensch, die 
Philippe Burrin als die alltägliche Form der »accomodation« beschrieben hat, 
zur propagandistischen Beeinflussung14. Peters wurde der Kontaktmann für 
alle bürokratischen und menschlichen Probleme der französischen Protestan-

9 Zur evangelischen Theologie am Ende der Weimarer Republik Klaus SCHOLDER, Die 
Kirchen und das Dritte Reich Bd. 1, Frankfurt a.M, Berlin 1986 S. 124-150. 

1 0 Siehe KUNZE (wie Anm. 6) S. 174, Anm. 1262. 
11 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (PA-AA) Bonn, R 98797, 13.4.42. 
12 In Paris lebten zwei Exilgemeinden der russisch-orthodoxen Kirche, um die sich Pe

ters ebenfalls sehr bemühte - mit Erfolg. 
13 Peters' Denkschrift (wie Anm. 7) S. 2. 
14 Philippe BURRIN, La France à l'heure allemande 1940-1944, Paris 1997, S. 198-210. 
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ten, wenn es um Familienzusammenführung, Passierscheine, Arbeitsmöglich
keiten für Lagergeistliche, Papierzuteilung für kirchliche Texte, Suche nach 
Pastoren usw. ging. 

Daneben verwendete Peters die Propagandamittel, die im Deutschen Insti
tut üblich waren: Übersetzungen deutscher theologischer Literatur, Vorträge 
im Deutschen Institut, Einladungen zu Fachkongressen nach Deutschland, 
Herausgabe einer Kirchenzeitung mit kirchlichen »Aufbaumeldungen«. 

Ein drittes Arbeitsfeld war die Übermittlung von Predigten von französi
schen Pastoren an die Kriegsgefangenen in deutschen Lagern - die Kriegsge
fangenenfrage sah er als einen geeigneten Hebel an, um Zugang zu den Prote
stanten zu finden. 

Bei allen diesen Tätigkeiten ging es ihm immer um Verwirklichung des 
christlichen Imperativs der Nächstenliebe und der Aufgabe des Pfarrers, in 
Notsituationen zu helfen, ununterscheidbar verknüpft mit dem Propagan
daauftrag, für Deutschland Sympathien zu werben. 

II. 1940 bis Sommer 1942: »Consentement« der französischen Kirchen 
als Interessenpolitik für die eigene Institution 

Alle französischen Kirchen hatten 1940 in ihrer großen Mehrheit für Pétain 
optiert. Das galt nicht nur - wie oft beschrieben - für die katholische Hierar
chie, sondern auch für die Protestanten. Bis zum Sommer 1942 mußte es den 
Kirchen in erster Linie unter dem Schutz der Pétainschen »Collaboration 
d'État« um die Wahrung ihrer Interessen gehen15. Der protestantische Kir
chenpräsident Marc Boegner, im unbesetzten Gebiet lebend, machte sich zu 
einer Art Propagandist der »Nationalen Revolution« und wurde von Pétain zu 
seinen Unterstützern gezählt. Nach Boegners Auffassung war dies keine par
teipolitische Stellungnahme, sondern nationale Pflicht und eine Gelegenheit, 
Frankreich christlicher, d.h. protestantischer zu machen, also den Auftrag der 
Verkündigung zu erfüllen16. 

Er bewegte sich damit ganz nach protestantischer Tradition im Bereich der 
Kreise zwei und drei des oben gegebenen Bildes: jede Möglichkeit, aus dem 
engeren Kreis der Kirche heraus auf die Gesellschaft als ganze zur Verwirkli
chung christlicher Werte einzuwirken, wurde als legitim, ja notwendig ange-

15 Marc Olivier Baruch unterscheidet insgesamt sechs Verhaltensweisen, die differen
ziert das Maß an Engagement für, bzw. gegen die Besatzung ausdrücken, in: DERS., Servir 
l'État Français. L'administration française en France de 1940 à 1944, Paris 1997, S. 431. 

16 Carnets du Pasteur Boegner, présentés et annotés par Philippe BOEGNER, Paris 
1992, am 8.11.40, S. 58 f.; 17.2.41, S. 82; 15.10.41, S. 143. 
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sehen. Die konfessionelle Rivalität spielte ebenfalls eine Rolle: nicht ganz un
begründet fürchteten die Protestanten den Abschluß eines Konkordats. 

Das Extrem eines »Engagement collaborationiste« wurde von Kirchenver
tretern relativ selten eingenommen. Es gab vereinzelte Geistliche sowohl in 
der katholischen Kirche (Kardinal Baudrillart) als auch auf protestantischer 
Seite (Noël Vesper und die »Association Sully«). Diese Personen sahen im 
deutschen Antisemitismus und Antikommunismus genügend Kollaborations
gründe17. 

Kontakte zur Besatzungsmacht waren für beide Kirchen primär von prakti
schen Problemen diktiert, die - wie oben skizziert - Pastor Peters lösen half. 
Zu Beginn voller Mißtrauen, dann nach einigen Monaten bereitwillig, nahmen 
die Pastoren der besetzten Zone, insbesondere der Stellvertreter Boegners, 
Pastor Maurice Rohr, Peters' Hilfe an18. Ohne seine Vermittlung wären die 
Kontakte zu deutschen Besatzungsstellen auf das Notwendigste beschränkt 
geblieben und den formal-bürokratischen Weg gegangen. In diesem Sinne lie
ßen sich die Reformierten zu einer äußerlichen, d.h. durch die Umstände er
zwungenen »Kollaboration«, d.h. Zusammenarbeit zur Lösung ihrer Probleme 
animieren. 

Dies gilt jedoch nur mit zwei Einschränkungen. Erstens blieben die Pasto
ren des unbesetzten Gebietes (und damit die größere Anzahl) ausgesprochen 
skeptisch gegenüber Peters. Und zweitens beeinflußte diese äußere Zusam
menarbeit in keiner Weise die Haltung der Protestanten zur zentralen Frage 
der Judenverfolgung, wie z.B die Protokolle der Sitzungen des Conseil Natio
nal der Fédération Protestante de France, des zentralen Gremiums aller prote
stantischen Kirchen, zu diesem Thema vom Herbst 1940 an zeigen. 

Peters unterstützte die Lutheraner besondere, um deren konfessionelle Ab
grenzung gegen die Reformierten zu sichern, und es scheint, daß es bei eini
gen von ihnen eine gewisse Bereitwilligkeit gegeben hat, Kontakte zu Pastor 
Peters auch zugunsten der eigenen Kirche auszuweiten, also z. B. Einladun
gen nach Deutschland anzunehmen. Dies muß aber im Augenblick als Hypo
these angesehen werden, da nur deutsche kirchliche Quellen ausgewertet sind. 

Kontakte zur Katholischen Kirche waren in der Deutschen Botschaft Auf
gabe des Beamten Baron von Thienen19. Den Pfarrer der deutschen katholi-

*7 Man findet in den Akten vereinzelt Huldigungsbriefe an Hitler von Pastoren, die man 
wohl als Einzelgänger und Sonderlinge einzustufen hat, z. B. in: PA-AA, R 98803 und in 
Deutsche Botschaft Paris (DBP) 1372. 

18 Als Vertreter der Evangelikaien Kirche neigte Rohr zu einer größeren Zurückhaltung 
bei politischen Stellungnahmen und wurde deshalb als Konkurrent zum intransigenteren 
Boegner von Peters bewußt gefördert, siehe oben Anm. 7: Denkschrift Peters'. 

19 Siehe den funfseitigen Bericht der Botschaft an das AA vom 28.1.41 (ohne Verfas
serangabe, vermutlich von v. Thienen), in: PA-AA, DBP 1372. 
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sehen Gemeinde in Paris, Rektor Franz Stock, kann man nicht im gleichen 
Sinne wie Peters als Mittelsmann betrachten20. Für die Gefängnisarbeit und 
für die Begleitung der zum Tode verurteilten Franzosen zur Hinrichtung je
doch haben sie parallel gearbeitet. 

III. Deutsche kirchliche Arbeit unter den Bedingungen wachsender Résistance 
1942-1944 

Die kirchliche Auslandstätigkeit insgesamt wurde ab etwa Mitte 1941 zuneh
mend schwieriger, da sich die kirchenfeindlichen Tendenzen im Reich mit der 
Übernahme der Parteikanzlei durch Martin Bormann verstärkten21. Außerdem 
begann im Frühjahr 1942 die Auswechselung der Mitarbeiter des Deutschen 
Instituts. Auch Peters wurde als »Sonderbeauftragter des Kirchlichen Außen
amtes« im Laufe des Jahres 1942 von der Parteikanzlei angegriffen und im Mai 
1943 endgültig von seinem Posten abgesetzt22. Bischof Heckel mußte eben
falls drastische Einschränkungen seiner Reisetätigkeit hinnehmen, die bisher 
immer von der Kulturpolitischen Abteilung des AA gefördert worden war23. 

Eine neue, »kirchenfördernde« Tendenz zeigte sich dort ab Anfang 1943, wo 
der neue Leiter der Kulturpolitischen Abteilung, der SS-Mann Franz Alfred 
Six, die Kirchen neu und stärker als Propagandaträger instrumentalisierte. In 
Frankreich fanden z. B. »kirchenpolitische Konferenzen« statt, die ausdrücklich 
die propagandistischen Möglichkeiten der Kirchen thematisierten24. 

Wie Peters sich in dieser Situation selbst gegenüber dem NS-Staat sah, 
wird schlaglichtartig an seiner Reaktion auf eine Konferenz der Deutschen In
stitute deutlich, die im Mai 1944 in Paris unter Six' Leitung stattfand. Peters 
nahm offensichtlich dessen Aussage, der Evangelischen Kirche müsse ein 
Platz in der Kulturpolitik eingeräumt werden, ernst und stellte für die eigene 
Rolle dabei zufrieden fest: »...wenn nur das Amt Raum gewinnt und ich bes-

2 0 Nach eigener Aussage seien ihm Kontakte zur Katholischen Kirche verboten (Ver
merk v. Böse in: PA-AA, DBP 1372). Eine wissenschaftlich anerkannte Darstellung der 
Tätigkeit von Rektor Stock existiert meines Wissens noch nicht. 

2 1 Eckard MICHELS, Das Deutsche Institut in Paris 1940-1944, Stuttgart 1993, S. 102ff. 
2 2 Brief vom 13.5.1943 an das AA, Inland I-D, in: PA-AA, R 98802. 
2 3 Die »Sonderakten Heckel« sind voll von Korrespondenz über die Reisegenehmigun

gen in die besetzten Länder, insbesondere nach Skandinavien und in die Balkanstaaten, in: 
PA-AA, R 98797 und 98798. 

2 4 Aufzeichnung von v. Kutzschenbach vom 12.9.1943. Siehe auch die 14-seitige Dar
stellung von Kulturreferent Gerlach über die Kirchen vom 14.12.1943 als Antwort auf die 
Anforderung von Six vom 29.10.43, beides in: PA-AA, DBP 1111 a. Der Text über die 
Protestanten stammt wahrscheinlich von Peters. 
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ser dienen kann«25. Auf den ersten Blick erscheint eine solche Einschätzung 
angesichts der Lage im Frühjahr 1944 in Frankreich eine geradezu absurde 
Fehleinschätzung der Absichten von Six. 

Peters' Einstellung erhält nur dann einen Sinn, wenn man annimmt, daß er 
mit der Zwei-Reiche-Lehre ernst machte. Als Pastor hatte er unter allen Um
ständen Möglichkeiten der Seelsorge wahrzunehmen. Die ihn umgebenden 
Verhältnisse gingen ihn schlechterdings nichts an: sein Reich war ausschließ
lich der innerste Kreis, die Gemeinde mit den einzelnen Gläubigen. Seine das 
NS-System stabilisierende, also objektiv »politische« Funktion nahm er nicht 
wahr. Gott hatte ihn an diese Stelle gestellt, wo er seine Aufgabe zu erfüllen 
hatte26. 

Diese Aufgabe verschob sich im Laufe der Jahre von den humanitären Hil
feleistungen für Pastoren hin zur Betreuung von protestantischen Gefangenen 
im Gefängnis von Fresnes, die er seit Herbst 1941 übernommen hatte, d.h. er 
besuchte Gefangene fur ein seelsorgerisches Gespräch, und er begleitete zum 
Tode Verurteilte zur Hinrichtung. 

Im Gefängnis beschränkte er sich nicht auf die Einzelfallhilfe27, sondern 
machte auch Ansätze, die unmenschlichen Zustände im Gefängnis höheren Or
tes bekanntzumachen, um Änderungen einzuleiten. So berichtete er in einer 
Eingabe an die Botschaft über die Überfullung des Gefängnisses in Fresnes und 
über die unhaltbaren hygienischen Zustände. Seine Argumentation war in erster 
Linie taktisch-national angelegt: »Die Überfullung des Wehrmachtsgefängnis
ses in Fresnes ist von unabsehbaren Folgen für das deutsche Ansehen«28. 

Bei seinen Gefangnisbesuchen ignorierte Peters bewußt jede Information 
darüber, warum der Besuchte im Gefängnis saß und auf welchem Stand sein 
Verfahren war. Er hielt sich selbst damit jeder Versuchung fern, Stellung zu 
nehmen, ob hier Recht gesprochen oder Unrecht getan wurde. Für den Gefan
genen hatte dies den Vorteil, seinerseits nicht Vermutungen über Absichten 
des Pfarrers anstellen zu müssen, inwieweit dieser ihm vielleicht im Verfahren 
helfen könne, oder ob er doch nur Instrument der Gefängnisverwaltung sei, 
sondern konnte sich auf den geistlichen Zuspruch konzentrieren. Neben die-

2 5 Brief von Peters an seine Frau vom 12.5.1944. Zwei Briefe mit dem gleichen Thema 
an Bischof Heckel vom 14.5. und vom 23.6.1944, alle drei in: Landeskirchenarchiv Han
nover, Nachlaß 112. 

2 6 Dies in aller Schärfe zu sehen und damit Peters' Haltung verstehen zu können, habe 
ich Diskussionen mit Dr. Klaus Kasch zu verdanken. 

2 7 Ein typisches Beispiel steht in meinem Aufsatz: Christiane TlCHY, Ein protestanti
scher Sieburg, in: Francia 24/3 (1997) S. 86 f. 

2 8 Peters an Schleier am 15.6.43, in: PA-AA, DBP 2456. 
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sem psychologischen Effekt einer größeren Freiheit beider Gesprächspartner 
verwirklichte Peters damit sein Konzept des unpolitischen Seelsorgers. 

Aber er ging noch über das gesetzlich Zulässige hinaus: er vermittelte Nach
richten zwischen Familienangehörigen und Gefangenen in einer wöchentli
chen Sprechstunde, brachte auch nichtreligiöse Bücher in die Zelle mit, sowie 
kleine Dinge des täglichen Bedarfs, die dem Gefangenen das Leben erleich
terten. Er selbst meinte, sich in ständiger Gefahr befunden zu haben, wegen 
dieser illegalen Handlungen verhaftet zu werden, was aber nicht eintrat. Ihm 
wurde allerdings von der Gestapo die Weiterarbeit nach seiner Rückkehr nach 
Deutschland im August 1944 ausdrücklich verboten29. Pläne hierzu lagen ab 
dem Frühjahr 1944 vor: in einer Eingabe an Botschafter Abetz skizzierte Pe
ters Vorschläge zur Ausweitung seiner Arbeit auf deutsche Lager, in denen 
französische Protestanten inhaftiert waren, was insbesondere für die »Nacht 
und Nebel«-Gefangenen galt. Die politische Begründung für diese Arbeit 
verwies auf die »Zeit eines späteren Friedens«, für die bereits jetzt die Ver
söhnung vorbereitet werden müsse. Hieran zeigt sich, wie sich für ihn der Zu
kunftshorizont zwischen 1940 und 1944 verschoben hatte: von großen Auf
bruchplänen zum Überleben. 

IV. Die französischen Protestanten zwischen Interessenvertretung 
und Dissension30 Mitte 1942-1944 

Mit den öffentlichen Judenverfolgungen im Juli 1942 und den darauf folgen
den Protesten aus den Reihen beider Kirchen war ein erster Bruch mit der 
Vichy-Regierung angedeutet. Wenig später zwangen die STO-Aufrufe die Kir
chen wieder zu Stellungnahmen, so daß die Besetzung ganz Frankreichs im No
vember 1942 eine Etappe in der Distanzierung beider Kirchen vom »État Fran
çais« bedeutete. Bloße Interessenvertretung zugunsten der Organisation geriet 
in wachsenden Widerspruch zu den eigenen zentralen christlichen Werten. 

Die Protestanten hatten es aufgrund ihres traditionellen Engagements insge
samt leichter, sich von dem Gehorsam gegenüber Pétain zu lösen. Mit den 
Thesen von Pomeyrol im Herbst 1941 wurde früh eine theologische Rechtfer
tigung für eine Distanzierung von Vichy geschaffen, die dann bis zu Dissensi
on und Résistance führte. Öffentliche Stellungnahmen der Kirchenleitung und 

2 9 AA Inland I-D an DBP/Sigmaringen am 23.11.1944 in: PA-AA, R 98835. 
30 Der Begriff Dissension entspricht in etwa der deutschen »Resistenz«, wie sie von M. 

Broszat eingeführt worden ist, im Sinne von: Nichtvereinnahmung durch die NS-Ideologie, 
geistiger Widerstand gegen Gleichschaltung als Vorform eines aktiven Widerstandes, siehe 
BARUCH (wie Anm. 15) S. 429-432. 
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konkrete Hilfeleistung der protestantischen Gemeinden für Verfolgte began
nen im Sommer 194231. 

Für Marc Boegner, im März 1943 nach Paris zurückgekehrt, ging es mehr 
und mehr um die Sorge um verhaftete und von der Deportation bedrohte Pa
storen und Gemeindeglieder. Dabei schaltete er ab Sommer 1943 immer häu
figer Peters als Vermittler und Informanten ein, so daß sich langsam im Rah
men der Gefangnisseelsorge ein Vertrauensverhältnis zwischen ihnen entwik-
kelte. Peters überzeugte mit seinem strikt auf das geistliche Gebiet beschränk
ten Verhalten selbst ausgesprochen mißtrauische Pastoren wie A.N. Ber
trand32. Dieser verwies zunehmend Gemeindeglieder, die Angehörige suchten, 
an Peters' Sprechstunde, da dieser über neue Verhaftungen informiert war. 

Die Franzosen gingen davon aus, daß Peters seine Haltung gegenüber dem 
Dritten Reich geändert habe, nämlich eigentlich als Widerstandskämpfer auf 
ihrer Seite stehe. So wurde er z. B. zu einem Gottesdienst für Deportierte im 
Juli 1944 eingeladen. Daß er im Gefängnis legale Grenzen übertrat, war für 
die Protestanten der Beweis fiir Widerstand. Peters jedoch hielt in seinem 
Selbstverständnis lediglich seine ursprüngliche Trennung von unpolitischer 
Seelsorge und verbotenem politischen Engagement durch. 

Dieses gegenseitige Mißverständnis wurzelte in der unterschiedlichen 
Sichtweise der Stellung von der Kirche in der Gesellschaft. Aus Sicht der 
deutschen lutherischen Zwei-Reiche-Lehre überschritten nämlich die französi
schen Pastoren den legitimen Kern von Kirche, indem sie zu einer Frage wie 
der staatlichen Gesetzgebung gegenüber Juden öffentlich Stellung nahmen33. 
Trotz der gemeinsamen Gefängnisarbeit hielt Peters nämlich unverändert bis 
zum August 1944 seine Kritik an den »politischen« Äußerungen Marc Boeg-
ners aufrecht und sorgte im Rahmen seiner Möglichkeiten für Zensur dieser 
Äußerungen (was die Franzosen natürlich nicht wußten). 

Umgekehrt sahen diese einen Verrat an der Sache des Evangeliums, wenn 
die Deutsche Evangelische Kirche nicht gegen die antisemitische Gesetzge
bung des Dritten Reiches protestierte34. 

3 1 Jean-Pierre AZÉMA, Les Protestants sous l'occupation, in: Société de l'Histoire du 
Protestantisme français (Hg); Les protestants pendant la Seconde Guerre mondiale, Actes 
du Colloque de Paris 1992, Paris (Supplément du Bulletin de la SHPF) No 3, juill-
let/août/septembre 1994, S. 311-320. 

3 2 Zu Bertrands Haltung im Sommer 1940 siehe sein Tagebuch, veröffentlicht von P 
BOLLE im Bulletin SHPF 127/1981, S. 457-496. 

3 3 Mehrere Berichte von Peters an Bischof Heckel in: EZA 5/177. Weitere Beispiele im 
NachlaßEZA 663/16. 

3 4 Die Argumentation Boegners gegenüber Peters bei einem Treffen im November 1940 
kann als idealtypisch angesehen werden, in: Carnets (wie Anm. 16) 30.10.1940, S. 55f. 
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Die besondere Dynamik der Besatzungssituation von 1942 bis zur Befrei
ung führte aber dazu, daß auch ein unpolitischer Pfarrer nicht mehr geduldet 
wurde, so sehr dieser sich auch auf den intimsten Religionsbereich, auf das 
Individuum, zu beschränken bereit war. So stimmten zum Zeitpunkt der Be
freiung beide Kirchen in der Frage der seelsorgerischen, menschlichen Be
treuung von Gefangenen überein, so daß der unpolitische, national denkende 
deutsche Pfarrer ungewollt zur selben Dissension wie die in der Kategorie des 
gesellschaftlichen Engagements denkenden Franzosen gekommen war. 

Ein wichtiger Grund für Peters' Handlungsweise lag wohl letztlich in seiner 
Persönlichkeit. Er besaß offenbar die Fähigkeit, sich von fremdem Unglück 
anrühren zu lassen, schlicht als Mensch auf menschliches Elend zu reagieren, 
jenseits aller Programmatik, 

Den Protestanten, die Kontakte mit Peters hatten, wurde dadurch zwar nicht 
die Besatzung als solche, aber doch einzelne Deutsche sympathischer, so daß 
sie »den Deutschen« positiver gegenüber standen, als sie es ohne diese Erfah
rung getan hätten, gerade weil sie zur Differenzierung gezwungen wurden. 
Die Methode des menschlichen Kontaktes wurde von Peters in einer Zeit un
ter verschärften Umständen weitergeführt, in der es eigentlich immer weniger 
menschliche Kontakte zwischen den »zwei Gesellschaften« gab. Geiseler
schießungen und dann die Deportationen hatten bei den Franzosen schon ab 
Herbst 1941 die Gesprächsbereitschaft drastisch reduziert35, ganz abgesehen 
davon, daß mit der Aussicht auf die deutsche Niederlage ab Winter 1942/43 
Kontakte auch immer weniger opportun erschienen. Das Peters'sehe »Kollabo
rationsangebot« hatte infolgedessen in den Jahren 1942-44 mit zunehmender 
Tendenz seinen Zielpunkt nicht mehr im deutsch beherrschten »Neuen Euro
pa«, sondern wies bereits über die deutsche Niederlage hinaus auf die »Zeit ei
nes späteren Friedens« (wie oben zitiert). So wurden nach 1945 die Beziehun
gen zwischen den kirchlichen Repräsentanten sehr bald und relativ konfliktfrei 
wieder aufgenommen, was sicher eine Langzeitwirkung von Peters' menschli
chen Kontakten war, in diesem Sinne also als Erfolg zu bezeichnen ist36. 

Daß er nicht nur mutiger Gefängnisseelsorger, sondern auch aktiver Propa
gandist gewesen ist, der den Glaubensbrüdern »politische« Äußerungen ver
bot, hat Peters in Zeugenaussagen nach dem Krieg verschwiegen. In gewisser 
Weise hat er damit für sich selber die Tradition lutherischer Staatsgläubigkeit 
abgebrochen, und sei es auch nur, weil nach dem Krieg seine »unpolitische« 
Haltung nicht mehr an andere vermittelbar war. 

3 5 BURRrN (wie Anm. 14) S. 202. 
3 6 Ein erster Briefkontakt zwischen Boegner und Peters datiert vom Frühjahr 1946. 

Peters' Nachlaß (EZA 663) verrät intensive Tätigkeit bis zu seinem Tod 1987 im Rahmen 
des deutsch-französischen Bruderrates und der Ökumene. 
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RÉSUMÉ FRANÇAIS 

L'article relate le travail de Hans-Helmut Peters (1908-1987), représentant du »Kirchliches 
Außenamt« de la »Deutsche Evangelische Kirche« en France de 1940 à 1944. Le »Kirchli
ches Außenamt« était quasiment la seule organisation de la société allemande ayant envoyé 
un représentant dans la France occupée. Les contacts entre les deux églises peuvent être 
regardés comme un exemple des rencontres des mentalités différentes des deux pays. 

Le dirigeant du »Kirchliches Außenamt«, Bischof Theodor Heckel (1894-1967), pour
suivit comme but de réaliser une église œcuménique dominée par l'église luthérienne alle
mande. Son représentant en France, le pasteur Peters, qui y avait séjourné déjà avant la 
guerre, réussit à se joindre à l'équipe du Deutsches Institut de Karl Epting pour réaliser la 
politique de la »collaboration«. A travers un contact personnel il proposait de l'aide aux 
pasteurs français pour apporter une solution à leurs problèmes, tout en les persuadant ainsi 
de »collaborer« avec les Allemands. 

Les représentants des églises protestantes de la zone occupée acceptèrent cette aide, les 
autres, vivant en zone non-occupée, restèrent cependant plus sceptiques, tel le président 
Marc Boegner. De toute façon, les protestants continuaient à contester les persécutions 
des juifs. 

En mai 1943, la Parteikanzlei restreignit complètement l'activité de propagande du pas
teur Peters qui se dirigea plutôt vers son travail comme père spirituel de la prison de Fres-
nes pour résistants protestants. Ainsi, à partir de l'été 1943, les pasteurs français - comme 
Marc Boegner - le regardèrent de plus en plus comme un résistant. 

C'était cependant un malentendu venant des opinions très différentes des deux églises 
sur les limites d'un engagement politique de l'église. 

Côté allemand et luthérien, le pasteur se conformait au »Zwei-Reiche-Lehre« et se bor
nait à un rôle d'un père spirituel pour chaque individu - sans agir »politiquement«. Mais il 
se voyait pourtant obligé de dépasser les règles du dur régime pénitentiaire. Finalement la 
Gestapo lui défendit dès l'été 1944 de poursuivre ce travail dans les camps en Allemagne. 
Quant aux prises de position publiques des protestants français contre la persécution des 
juifs, le pasteur allemand les considéra étant »politiques« et essaya de les empêcher autant 
que possible. 

Du côté français et réformé, les pasteurs obéirent à leur tradition de la minorité per
sécutée en étant persuadés que c'était la tâche d'une église de lutter en faveur des droits de 
l'homme contre l'état antisémite. 

Tous ces différences d'opinion s'effaçaient eu égard à une situation extrême en 1943/44 
où l'Etat total considéra tout l'acte humanitaire comme une »dissension«, c'est-à-dire 
comme une résistance naissante. 

Tout en travaillant en commun avec le pasteur Peters, les pasteurs français gardèrent 
une idée plus différenciée »des« Allemands. Après 1945, la reprise de contact des deux 
Eglises se fit donc assez facilement. 


