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Zeithistorische Aufarbeitung der Verhältnisse zwischen evangelischen 
Missionswerken und der NS-Diktatur 
Podiumsgespräch mit fünf Missionswerken zur DGMW-Konferenz 2021 am 7.10.2021 

Zusammengestellt von Moritz Fischer 

Ein Anliegen der DGMW-Jahrestagungen im Allgemeinen, aber im Besonderen im Jahr 2021, 
ist es, die praktische Relevanz einer akademischen missiologischen, historisch wie ethisch 
ausgerichteten Theologie nachzuweisen. So waren evangelische Missionswerke im 
deutschsprachigen Raum im Vorhinein zur Konferenz gebeten worden, sich an der 
Bearbeitung des Themas »Mission und Nationalsozialismus« zu beteiligen, zu dem nicht nur 
die Archive der Missionswerke beizutragen hätten, sondern auch deren Leiter der Gegenwart 
durch offizielle Stellungnahme zu Wort kämen. 
Moritz Fischer, Professor an der Fachhochschule für Interkulturelle Theologie (FIT), schrieb im 
Namen der Vorbereitungsgruppe Direktoren:innen deutscher Missionswerke an, an der 
DGMW-Tagung teilzunehmen, um auf einem eigenen Podium über den jeweiligen Prozess der 
Aufarbeitung der NS-Zeit zu informieren. Fünf Missionswerke antworteten positiv und waren 
bereit, für einen zeitgeschichtlichen Rückblick zur Verfügung zu stehen. Sie wurden gebeten, 
8-10-minütige Statements für eine Podiumsdiskussion vorzubereiten. Im Anschluss daran fand 
eine Diskussion statt, die von Dr. Martin Frank, Afrikareferent der Berliner Mission, moderiert 
wurde. Zur Vorbereitung der Statements wurden vier Leitfragen an die Hand gegeben:  
1. Wie waren die Verhältnisse 1933-45 zwischen unserer Mission und der NS-Diktatur? 
2. Wer war wie involviert? Seitens der Missionsleitungen, seitens der Missionare in den 
ehemaligen »Missionsgebieten«? 
3. Was ist durch wen und wie zur »Aufarbeitung« wann geschehen? 
4. Gibt es dazu bereits konkrete Überlegungen oder Vorhaben? 

Wir geben hier die fünf Statements leicht bearbeitet wieder. Es wird dabei deutlich, dass die 
Frontstellungen gegenüber dem NS-Regime abhängig waren von den jeweiligen Protagonisten 
seitens der Missionswerke, sprich ihren Direktoren. Die etwaigen Kollaborationen mit der 
Nazi-Ideologie mündeten so auch in unterschiedliche Praktiken. Einheitlich ist, dass die 
Aufarbeitung der Kollaboration in vielen Fällen längst noch nicht abgeschlossen ist bzw. erst 
noch (oder wieder verstärkt) aufgenommen wird.  

1. Mission EineWelt. Centrum für Partnerschaft, Entwicklung und Mission der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern  

Hanns Hoerschelmann 

Bei der kritischen Betrachtung und Aufarbeitung der Zeit der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft sind grundsätzlich unterschiedliche Ebenen zu unterscheiden. Zum einen 
geht es um eine gesamtgesellschaftliche Einordung des Phänomens, bei der der 
geographische Kontext sowie dessen politische Prägung mit herangezogen werden sollten. 
Zum anderen geht es bei dieser Betrachtung auch um je eigenständige Personen mit ihren je 
eigenen lebensgeschichtlichen Prägungen. Eine weitere Ebene ist die jeweilige institutionelle 
Verankerung, in der sich die Person befindet. Da es sich bei einer Missionsanstalt zudem noch 
um eine dem religiösen Kontext zugeschriebene Einrichtung handelt, ist die religiöse Prägung 
und auch Deutung der jeweiligen politischen Lage und Zeit mit zu betrachten. Es sind also 
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gleich vier Ebenen, die bei einer kritischen Betrachtung und Aufarbeitung der Epoche des 
nationalsozialistischen Herrschaftsregimes zueinander in Beziehung gesetzt werden müssen.  
Bezogen auf die Neuendettelsauer Missionsanstalt der Gesellschaft für Innere und Äußere 
Mission im Sinne der Lutherischen Kirche, der Vorgängerorganisation von Mission EineWelt, 
als Centrum für Partnerschaft, Entwicklung und Mission der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Bayern, ist dies in den vergangenen Jahren auf unterschiedliche Weise geschehen.  
In Bezug auf die gesamtgesellschaftliche, politische und kontextuelle Einordung ist hier die 
Untersuchung von Dr. Hans Rößler zu nennen. In seinem Buch Nationalsozialismus in der 
fränkischen Provinz. Neuendettelsau unterm Hakenkreuz1 hat er das politische Klima im 
mittelfränkischen Neuendettelsau sowie in den politischen und kirchlichen Institutionen am 
Ort samt den leitenden Persönlichkeiten beschrieben. Darunter auch die Neuendettelsauer 
Missionsanstalt und ihre Leitungsebene sowie den Lehrkörper im Missionsseminar.  
Auf die Betrachtung der Institution als ganzer sowie einzelner Personen aus der Leitung und 
der Lehrer bezieht sich der Abschnitt Mission und Nationalsozialismus 1933–1945 im 
geschichtlichen Überblick von Dr. Hermann Vorländer2. Er endet mit der durchaus kritischen 
Beurteilung:  

»Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Missionsleute – wie die meisten übrigen 
Deutschen – ihre eigene schuldhafte Verstrickung in das verbrecherische Naziregime weithin 
verschwiegen und verdrängt haben. Eine echte Bußstimmung und ein Erschrecken darüber, von 
verbrecherischen Machthabern missbraucht worden zu sein, ist nicht festzustellen. Vielmehr lag die 
Betonung auf Rechtfertigung, ohne Verantwortung für ihr Tun zu übernehmen«3. 

Eine Detailbetrachtung in Bezug auf die publizistische Arbeit der Neuendettelsauer Mission 
hat Prof. em. Dr. Wolfgang Sommer vorgelegt. Seine Untersuchung zum Freimund – Kirchen-
politisches Wochenblatt für Stadt und Land4 ist auf die publizistische Arbeit der 
Neuendettelsauer Mission zur Zeit der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus 
fokussiert. Hierbei kommen sowohl Einzelpersonen in den Blick als auch deren theologische 
Deutung der damaligen Zeit. Es wird deutlich, wie sehr die damaligen Verantwortlichen die 
Machtübernahme der Nationalsozialisten begrüßt und theologisch positiv gedeutet haben. 
Eher auf eine Einzelperson zielt die Untersuchung von Gernot Fugmann ab. In seinem Buch 
Christian Keyßer. Kirche und Kulte5 versucht er, die politische, theologische und auch 
persönliche Haltung sowie Deutung der damaligen Zeit durch den Papua-Neuguinea-
Missionar und späteren Lehrer am Missions- und Diasporaseminar, Christian Keyßer, zu 
interpretieren. Dabei geht es hier zum Teil um einen familiär und institutionell gefärbten Blick, 
da Gernot Fugmann ein Nachfahre von Christian Keyßer ist und selbst als Missionar in Papua-
Neuguinea sowie im Anschluss als Referatsleiter für dieses Gebiet gewirkt hat. Das hält ihn 
aber nicht davon ab, die Person Christian Keyßer durchaus auch kritisch zu sehen: »Für unsere 
heutigen Vorstellungen ist seine (sc. Christian Keyßer) wirklichkeitsfremde Auffassung von 

                                                           
1 Vgl. Hans Rößler, Nationalsozialismus in der fränkischen Provinz, Neuendettelsau unterm Hakenkreuz. 
Neuendettelsau 2017. 
2 Vgl. Hermann Vorländer, Kirche in Bewegung. Die Geschichte der evangelischen Mission in Bayern, 
Neuendettelsau 2015, 53-79. 
3 Vorländer, Kirche in Bewegung, 79. 
4Vgl. Wolfgang Sommer, Freimund - Kirchlich-politisches Wochenblatt für Stadt und Land. Eine regionale 
Zeitschrift in Franken zur Zeit der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus, in: Zeitschrift für bayerische 
Landesgeschichte, 3 (2013), 809-882. 
5 Vgl. Gernot Fugmann, Christian Keyßer. Kirche und Kulte. Biographische und wirkungsgeschichtliche Studien 
in Neuguinea, Neuendettelsau und im Nationalsozialismus, Neuendettelsau 2016; Gernot Fugmann/Philipp 
Hauenstein (Hg.), Christian Keyßer. Mission im Leben der Menschen, Neuendettelsau 2011. 
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Hitlers Glauben an Gott und seinem göttlichen Auftrag am deutschen Volk völlig 
unverständlich«6.  
Zu nennen wären an dieser Stelle auch noch Kapitel in Einzeluntersuchungen zu Aspekten der 
Neuendettelsauer Mission als solcher sowie ihrer Protagonisten durch Dr. Dr. h. c. Traugott 
Farnbacher7 und Dr. Jürgen Stadler8. 
All diese Untersuchungen beschäftigen sich auf ihre Weise mit Einzelaspekten und -personen, 
die in den Jahren der politischen Herrschaft der NSDAP in der Neuendettelsauer Mission 
gewirkt haben. Durch ihr Wirken und ihre theologischen und politischen Grundeinstellungen 
haben sie sowohl die Geschicke vor Ort als auch in den Missionsgebieten in Übersee mit 
beeinflusst. Man kann die unterschiedlichen Darstellungen und Untersuchungen als 
Puzzleteile eines Gesamtbildes verstehen, das sich aus gesellschaftlichen, individuellen, 
institutionellen und theologischen Aspekten zusammensetzt und so ein Bild der 
Neuendettelsauer Mission zur Zeit des Nationalsozialismus ergibt.  
Sie zeigen, wie eng die Verbindung war; wie ambivalent sie aber auch in Bezug auf die 
einzelnen Personen mit ihrer je eigenen Lebensgeschichte war. War es nun die naive 
Hoffnung, man könne die kritischen Aussagen der NSDAP in Bezug auf Kirche und das 
Christentum positiv beeinflussen? War es die Hoffnung auf die Wiedergewinnung der 
Kolonialgebiete und die damit verbundene Möglichkeit der Rückkehr in eine Mission? Waren 
es die Erfahrungen volksmissionarischer Aufbrüche, die man sich auch für das eigene 
Vaterland erhoffte und bei denen man die NSDAP als Bundesgenossen sah? Oder war es ein 
in der eigenen Frömmigkeit tief verwurzelter Auftrag – ja eine Berufung –, der Mission Gottes 
zu dienen? Am Ende bleibt bei allem eine gewisse Ambivalenz, die so einfach und eindeutig 
nicht aufzulösen ist. 
Allerdings entbindet diese erste, vorläufige und punktuelle Aufarbeitung und Deutung nicht 
von einer grundsätzlichen Betrachtung und kritischen Bewertung dieser Epoche. Als 
Nachfolgeorganisation der ehemaligen Neuendettelsauer Mission samt ihrer 
Ausbildungsstätte, dem Missionsseminar, ist es Aufgabe von Mission EineWelt, zu dieser 
Zeitepoche Stellung zu nehmen und sich den Verbindungen und Deutungen ehemaliger 
Mitarbeitender zu stellen. Dabei geht es nicht um eine Verurteilung oder um eine Übernahme 
von Schuld, sondern um ein Bemühen, zu verstehen. Ganz nach dem alttestamentlichen 
Motto: Vielleicht wird dich dein Kind einmal fragen … (5. Mose 6,20) geht es darum, 
auskunftsfähig zu sein, seine Geschichte ernst zu nehmen und aus ihr Schlüsse für das 
gegenwärtige und zukünftige Handeln zu ziehen.  
Wie wichtig dies für eine Institution ist, die für sich in Anspruch nimmt, die christliche 
Botschaft der Liebe und Vergebung zu verkündigen, wird in der heutigen Diskussion um die 
Verwicklung von Mission in Kolonialismus und Nationalsozialismus noch einmal sehr deutlich. 
Hier gilt es, sich mit seiner eigenen Vergangenheit kritisch, aber eben auch konstruktiv 
auseinanderzusetzen. Nur so können ehemalige Missionswerke zu Mitgestaltern der 
Gesellschaft werden, die längst nicht mehr auf den eigenen Kontext beschränkt ist, sondern 
aus und durch globale Verflechtungen herausgefordert wird. Aufgaben wie Partnerschaft, 
Entwicklung und Mission können nur dann glaubwürdig gestaltet werden, wenn auch die 
dunklen Seiten der eigenen Geschichte offenbar sind. Das ist man nicht nur seiner eigenen 
Kirche und Gesellschaft schuldig, sondern auch den Partnern weltweit.  

                                                           
6 Fugmann, Christian Keyßer, 98. 
7 Vgl. Traugott Farnbacher, Gemeinde verantworten. Anfänge, Entwicklungen und Perspektiven von Gemeinde 
und Ämtern der Evangelisch-Lutherischen Kirche von Papua-Neuguinea, Münster 1999. 
8 Vgl. Jürgen Stadler, Die Missionspraxis Christian Keyßers in Neuguinea 1899 – 1920. Erste Schritte auf dem 
Weg zu einer einheimischen Kirche, Nürnberg 2006. 
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Aus diesem Grund gibt es erste Kontakte zu Prof. Dr. Harry Oelke, dem Leiter des Lehrstuhls 2 
für Kirchengeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, mit dem Ziel, ein 
gemeinsames Forschungsprojekt zu der Verbindung von Mission und Nationalsozialismus für 
den Bereich der Neuendettelsauer Mission anzustoßen.  

2. Liebenzeller Mission 

Bernd Brandl 

Es brauchte 70 Jahre, bis sich die Liebenzeller Mission (LM) ihrer Vergangenheit zur Zeit des 
Nationalsozialismus stellte und sie bereit war, diese Epoche aufzuarbeiten.  
Helmut Egelkraut bekam den Auftrag, im Archiv der LM über diese Zeit zu forschen und die 
Ergebnisse zu veröffentlichen. Als Ertrag entstand eine Studie, die darstellt, wie die LM in 
dieser Zeit agierte und welche Haltung Leitungspersönlichkeiten dem Nationalsozialismus 
gegenüber einnahmen. Als Ergebnis dieser Studie hat sich die Missionsleitung 2015 
entschlossen, eine Stellungnahme zu verlesen. Darin drückte sie ihr Erschrecken aus über die 
Verstrickungen des Gründers und einzelner Persönlichkeiten in die NS-Ideologie der LM in 
dieser Zeit, und sie bekennt und stellt sich zur Schuld, vor allem auch dem jüdischen Volk 
gegenüber.9 In diese Zeit fallen auch die Forschungen über die Glaubensmissionen im 
Nationalsozialismus von Elmar Spohn; in Bezug zur LM hat er vor allem die Haltung von Ernst 
Buddeberg (1873-1949) untersucht.10 
Die LM wurde als dt. Zweig der in England 1865 von Hudson Taylor gegründeten China Inland 
Mission (CIM)11 1899 ins Leben gerufen. Dadurch war die LM als Glaubensmission von der 
angelsächsischen Erweckung – (der Heiligungs-, Heilungs- und Evangelisationsbewegung) 
geprägt. Heinrich Coerper, Gründer der LM, ließ sich von dieser letzten großen 
Erweckungsbewegung bestimmen. Er reiste 1892 und später nach England und war 
beeindruckt von angelsächsischen Persönlichkeiten, die Träger der Erweckung waren.12 Vor 
dem ersten Weltkrieg setzte jedoch ein Prozess der Angleichung der Glaubensmissionen an 
die dt. Missionen statt; man wollte kein »englisches Gewächs«13 sein. Die gute 
Zusammenarbeit mit englischen Christen zerbrach nach Ausbruch des ersten Weltkrieges. Die 
LM nannte sich nun in den Publikationen einschränkend: »Liebenzeller Mission im Verband 
der China-Inland-Mission«14, Hinweise auf England unterblieben bis nach dem Zweiten 
Weltkrieg, obwohl die LM assoziiertes Mitglied der CIM blieb. 
In den Ausgaben von Chinas Millionen ab 1933, dessen Herausgeber der Gründer der LM 
Heinrich Coerper war, wurde auf die politischen Ereignisse nicht eingegangen – es herrschte 
Schweigen und politische Abstinenz. Im Jahresbericht 1933 ein erster Hinweis: »Was uns das 
vor uns liegende Jahr bringt, wer weiß das zu sagen? […]  Die ganzen Verhältnisse […] sind ja 

                                                           
9 Abgedruckt in: Helmuth Egelkraut, Die Liebenzeller Mission und der Nationalsozialismus, Berlin 2015, 485-
486. 
10 Elmar Spohn, Zwischen Anpassung, Affinität und Resistenz, Berlin 2016, 195-216. 
11 Alfred James Broomhall, Hudson Taylor & China`s open Century, Vol. 1-7, London 1981-1989; Howard & 
Geraldine Taylor, Hudson Taylor in Early Years. The Growth of a Soul, London 1911; Howard & Geraldine Taylor, 
Hudson Taylor and the China Inland Mission. The Growth of a Work of God, London 1918. 
12 Zur Heiligungs-, Heilungs- und Evangelisationsbewegung: Stephan Holthaus, Heil-Heilung-Heiligung. Die 
Geschichte der deutschen Heiligungs- und Evangelisationsbewegung 1874-1909, Gießen/Basel 2005; Karl Heinz 
Voigt, Die Heiligungsbewegung zwischen Methodistischer Kirche und Landeskirchlicher Gemeinschaft, 
Wuppertal 1996; Paul Fleisch, Die Heiligungsbewegung. Von den Segenstagen in Oxford 1874 bis zur 
Oxfordgruppenbewegung Frank Buchmanns, Gießen 2003. 
13 Heinrich Coerper, Das Werk der China-Inland-Mission in Liebenzell, Liebenzell 1903, 3. 
14 Helmuth Egelkraut, Die Liebenzeller Mission und der Nationalsozialismus, 40. 
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von politischen, wirtschaftlichen und religiösen Spannungen erfüllt.«15 Im August 1933 finden 
wir die Bemerkung: »Wir danken dem Herrn, daß Er uns die offenen Türen erhalten hat.»16 
Dieser Satz zeigt, dass man sich nicht sicher war, ob es nicht doch Einschränkungen für 
Missionswerke geben könnte. Im Dezember 1933 gibt es dann einen Hinweis auf das NS 
Winterhilfswerk, mit dem es bei Spendensammlungen Konflikte gegeben hatte.17 Dann wurde 
auf die Tagung des Dt. evangelischen Missionsrates hingewiesen, der in Barmen tagte, an dem 
»zwei Vertreter der Glaubensbewegung `Deutscher Christen` [teil]nahmen […].« Thema sei 
gewesen: »Die Stellung der evangelischen Mission in der neuen deutschen Reichskirche«. 
Coerper schrieb dazu: »Im Bewußtsein der großen Verantwortung, […] und in der Liebe zu 
dem uns anvertrauten teuren Werk sowie zu unserem geliebten deutschen Volk […] wurden 
die Verhandlungen geführt.« Weiter führte er aus, dass der Wille der neuen Kirche, Mission 
zu fördern, anerkannt würde, jedoch betonten die Missionsleiter, dass die einzelnen 
Missionswerke »unangetastet« bleiben sollten.18  
Unangetastet bleiben – dies zeigt, worum es der LM in der Zukunft ging: Das Werk in den 
Wirren der Zeit unbeschadet hindurchzulotsen! Denn die Deutschen Christen gefährdeten mit 
ihrem Gleichschaltungswillen massiv die Selbständigkeit der kleinen Missionswerke. Und 
dagegen wehrte sich die LM – sie wollte nicht von einer Einheitsmission geschluckt werden! 
Wie sie sich im Dritten Reich positionieren wollte, zeigt das Folgende: Man verstehe sich 
»unter den Missionsgesellschaften in Deutschland [als] ein Veilchen, das im Verborgenen 
blüht« – mit anderen Worten: Nur nicht auffallen, still seinen Weg gehen, nur nicht anecken.19 
Diese Position wurde von dem Nachfolger Coerpers, Ernst Buddeberg  formuliert. Die 
Nationalsozialisten setzten die Missionen jedoch durch die restriktive Devisenpolitik unter 
finanziellen Druck. Im Jahresbericht 1933/34 wurde diese »finanzielle Bedrängnis« deutlich 
benannt.20 Liebenzell hatte hier jedoch einen Vorteil: Durch Zweige in den USA, der Schweiz 
und Holland konnten die dortigen Komitees finanziell einspringen und Devisen den 
Missionaren zur Verfügung stellen. Sollte dies funktionieren, durften die Beziehungen zu den 
Freunden im Ausland nicht strapaziert werden. »Unsere Beziehungen zum Ausland, Holland, 
Amerika und Schweiz haben durch die ganze Entwicklung der deutschen Verhältnisse eine 
gewisse Not zu durchkämpfen. […] Wir bauen das Reich, das nicht von dieser Welt ist.«21 Die 
Missionsleitung wollte die Freunde im Ausland nicht vergraulen, von deren Devisen man 
abhängig war. 
Es ging vor allem darum, das Werk durch die schwierigen Zeiten unbeschadet 
hindurchzumanövrieren, um eigenständig zu bleiben. Neutralität war aber im totalitären Staat 
nicht möglich! Ohne Kompromisse, Anpassungen und Zustimmung zur antisemitischen 
Rassepolitik der NS ging es dann doch nicht. Kein Wort wurde gesagt zum Unrecht, das 
geschah; niemand stellte sich schützend vor Verfolgte. 
Durch Herkunft (Meisenheim – nahe Frankreich) hatte Coerper eine nationale und 
patriotische Haltung, die in seinem Leben zu unterschiedlichen Zeiten wirkmächtig wurde. 

                                                           
15 Heinrich Coerper, Jahresbericht der Liebenzeller Mission, in: Chinas Millionen, Nachrichten aus China, der 
Südsee und Japan, 34, Juni/Juli (1933), 84. 
16 Chinas Millionen, August (1933), 105.  
17 Heinrich Coerper, 18.-20.10. Tagung dt. ev. Missionsrat in Barmen, in: Chinas Millionen, Dezember (1933), 
172.  
18 Coerper, Tagung, 172.  
19 Chinas Millionen, März (1934), 37. 
20 Jahresbericht der Liebenzeller Mission, Chinas Millionen, Juni/Juli (1934), 87. 
21 Jahresbericht der Liebenzeller Mission, Chinas Millionen, Juni/Juli (1934), 107. 
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Im Ersten Weltkrieg glaubte er an einen von Gott gewirkten Sieg und betonte die völkische 
Eigenart Deutschlands. Er löste im Laufe seines Lebens die LM weitgehend von der CIM und 
polemisierte im Ersten Weltkrieg gegen die Engländer. 
Coerper wollte Hitler beraten, wie er die Frommen gewinnen könne und trat zeitweise den 
Deutschen Christen (DC) bei (1933), verließ sie aber kurz darauf wieder. Sein Nachfolger Ernst 
Buddeberg kämpfte 1933–1934 gegen die DC, er half mit, dass der Gnadauer Verband sich von 
ihnen löste und sich der Bekennenden Kirche annäherte. Danach legte er sich größte 
Zurückhaltung auf,22 sah aber in Hitler den gottgesandten Führer, der als Werkzeug Gottes die 
Erhebung des deutschen Volkes leite. Wir finden bei Coerper und Buddeberg einen religiös 
begründeten Antijudaismus mit Übergängen in den rassistischen Antisemitismus. Den 
Angehörigen des Werkes wurde verboten, jüdische Ärzte zu konsultieren; die jüdische Ärztin 
in China musste das Werk verlassen; ein Judenchrist, der im Seminar (Br. Osterer) ausgebildet 
worden war, wurde aus der Arbeit entlassen. 
Es gab keine Verfolgung von Juden durch die LM, aber auch keinen Beistand, wo es in den 
wenigen Fällen, die auftraten, möglich gewesen wäre. Das Vorgehen des Staates gegen die 
Juden wurde weitgehend begrüßt aus Verblendung und aus vaterländischer Begeisterung. 

3. Vereinte Evangelische Mission (VEM)  

Julia Besten 

Die Vereinte Evangelische Mission entstand 1971 durch den Zusammenschluss der Bethel 
Mission, der Rheinischen Mission und der Zaire Mission. 1996 erfolgte die 
Internationalisierung zur Vereinten Evangelischen Mission. Das bedeutet, sich mit der 
Geschichte der VEM zu beschäftigen, heißt immer auch, sich mit mehreren 
Missionsgesellschaften zu beschäftigen.  
An dieser Stelle reicht es aus, den Blick auf die Rheinische und die Bethel Mission zu werfen, 
bzw. wie sich die VEM mit ihrer Geschichte auseinandersetzt und ihr begegnet. Zwei 
wissenschaftliche Arbeiten über die Vorgängerorganisationen der VEM sind bisher zur 
Geschichte der Mission während der Zeit des Nationalsozialismus entstanden. Helen-Kathrin 
Treutler hat ihre Dissertation Christliches Missionsverständnis und nationalsozialistische 
Weltanschauung – Die Bethel-Mission zwischen 1933 und 1945 2017 veröffentlicht.23 Eine 
Forschung über das Agieren der Rheinischen Mission während des Nationalsozialismus 
erfolgte in einem ersten Schritt durch die Magisterarbeit von Barbara Herfurth, in der sie sich 
mit der Zeit der Rheinischen Mission von 1933–1935 beschäftigt. Des Weiteren entsteht 
derzeit eine Dissertation an der Fern-Universität Hagen zu Heinrich Vedder, einer komplexen 
Persönlichkeit, die viele Prozesse der und kontroverse Debatten in der Mission in 
Südwestafrika prägte. Vedder war ab 1903 Rheinischer Missionar in Südwestafrika und Präses 
der Rheinischen Mission von 1937 bis 1947.  
Die Archiv- und Museumsstiftung der VEM verfolgt ein Prinzip der offenen Archive und bietet 
einen wissenschaftlich unabhängigen Zugang zu den Quellen. Jede Forscherin und jeder 
Interessierte kann mit den vorhandenen Materialien arbeiten. Dadurch sind zahlreiche 
herausragende Arbeiten zur Missionsgeschichte entstanden. Missionsarchive werden 
inzwischen als wichtige Quellen im Zusammenhang mit insbesondere der Kolonialgeschichte, 
aber auch auf anderen Gebieten im Wissenschaftskontext, wahrgenommen und anerkannt.  

                                                           
22 Vgl. Spohn, Zwischen Anpassung, Affinität und Resistenz, 195.  
23 Vgl. Helen-Kathrin Treutler, Christliches Missionsverständnis und nationalsozialistische Weltanschauung. Die 
Bethel-Mission zwischen 1933 und 1945, Bielefeld 2017. 
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Mit dieser offenen Herangehensweise und Umgangsweise mit der Geschichte der Mission 
durch die Archiv- und Museumsstiftung (AMS)24 zeigt die Vereinte Evangelische Mission ihre 
Bereitschaft zur Aufarbeitung der Geschichte im Austausch mit der Wissenschaft, aber auch 
mit ihren Mitgliedern. Ein wissenschaftlich historischer Rückblick führt nur gemeinsam mit 
den Entscheidungstragenden in der Mission zu einem tatsächlichen Umgang mit der eigenen 
Geschichte. Die Multiperspektivität muss dabei gewährleistet sein. Es geht nicht zwingend 
darum, »Schuld« zu bekennen beziehungsweise »Schuldige« zu benennen, es geht um eine 
Auseinandersetzung mit der Geschichte, um gemeinsam eine stabile Zukunft zu sichern. 
»Erinnerung ist die Voraussetzung für Versöhnung«, so Nikolaus Schneider, damaliger Präses 
der Evangelischen Kirche im Rheinland, anlässlich der Eröffnung der Ausstellung Remember 
Namibia 2005 im Nationalmuseum in Windhoek, Namibia. Die VEM hat in den vergangenen 
Jahren gemeinsam mit ihren Mitgliedskirchen bereits zwei Mal einen Studienprozess 
angeregt, um die deutsche evangelische Auslandsarbeit im kolonialen südlichen Afrika 
aufzuarbeiten. Die wissenschaftlich unabhängigen, interdisziplinären und ergebnisoffenen 
Prozesse wurden durch zahlreiche Podien, Symposien und Treffen begleitet, Ergebnisse 
wurden in Publikationen festgehalten.25 Diese Prozesse boten den Missionswerken und 
Kirchen die Möglichkeit, in ihrer aktuellen Arbeit weiter zu diesen Themen zu arbeiten und 
gemeinsam mit ihren Partnern ihre alltägliche Arbeit auf einem neuen Niveau fortzuführen. 
Ob ein solcher Studienprozess für die Aufarbeitung der Geschichte der Missionen zur Zeit des 
Nationalsozialismus ein möglicher Weg wäre, bleibt zu diskutieren. Den bisherigen 
Forschungsarbeiten der Missionswerke eine breitere Plattform und neue 
Diskussionsmöglichkeiten zu geben, interdisziplinär und international, könnte ein Schritt sein, 
die Aufarbeitung zu fördern. Die Archiv- und Museumsstiftung der VEM ist hier ein 
Ansprechpartner. Derzeit ist sie insbesondere mit den Themen der Provenienzforschung, 
Reparationen und Restitutionen beschäftigt, die zur Zeit sehr intensiv in den Medien diskutiert 
und von unterschiedlichen Akteuren und Akteurinnen in die Öffentlichkeit gebracht werden. 
Anfang dieses Jahres hat der Rat einen comment verabschiedet, der deutlich macht, dass das 
historische Erbe der Vereinten Evangelischen Mission, verortet in der Archiv- und 
Museumsstiftung der VEM in Wuppertal, ein gemeinsames Erbe ist. Es gehört gleichermaßen 
allen Mitgliedern der VEM und alle Mitglieder tragen die gleiche Verantwortung im Umgang 
mit diesem historischen Erbe. 

4. Evangelisch-Lutherisches Missionswerk Leipzig e. V. 

Ravinder Salooja 

»Ich wäre sehr vorsichtig, dieses große Thema jetzt auch noch bearbeiten zu wollen. Wir 
widmen uns gerade der Kolonialzeit, und das ist anspruchsvoll genug«– Diese Antwort erhielt 
ich bei einer Rundfrage bei den kundigeren Kolleg:innen im Leipziger Missionswerk. In der Tat: 
Unser Aufbruch hin zu den kolonialen Verwicklungen der Leipziger Missionsgesellschaft 
beschäftigt uns momentan sehr. Die wiedergegebene Antwort beginnt außerdem mit dem 
Satz: »Mir sind keine Arbeiten zur NS-Zeit bekannt – was nicht heißt, dass es keine gibt.« Eine 
andere Antwort aus dem Werk lautete: »Ich vermute, dass es keinerlei Nähe zwischen 

                                                           
24 Zur AMS der VEM gehören das Schriftarchiv der Vorgängerorganisationen der VEM, eine Bibliothek, das 
historische Bildarchiv und das missionshistorisch-ethnologische Museum auf der Hardt. 
25 Vgl. Hanns Lessing u.a. (Hg.), Deutsche evangelische Kirche im kolonialen südlichen Afrika. Die Rolle der 
Auslandsarbeit von den Anfängen bis in die 1920er Jahre. Wiesbaden 2011; Vgl. Hanns Lessing u.a. (Hg.) 
Umstrittene Beziehungen. Protestantismus zwischen dem südlichen Afrika und Deutschland von den 1930er 
Jahren bis in die Apartheidzeit, Wiesbaden 2015. 
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Nationalsozialismus und Leipziger Mission gegeben hat. Es wäre auch für die DDR-Führung ein 
Leichtes gewesen, das Missionshaus zu schließen bzw. noch mehr einzuschränken, wenn die 
SED irgendwo einen Ansatz gehabt hätte, eine Verquickung von Mission und 
Nationalsozialismus nachzuweisen. Da war man dann immer ganz schnell mit Repressalien 
und Schließungen bei der Hand. Da Leipzig ja äußert kommunistisch regiert wurde, kann ich 
mir überhaupt nicht vorstellen, dass man irgendetwas unversucht gelassen hätte, das 
Missionshaus diesbezüglich zu diskreditieren.« Zum besseren Verständnis möchte ich 
hinzufügen: »Missionshaus« bedeutet »Missionsseminar« in der DDR ab 1964 »Theologisches 
Seminar«, 1990 dann »Kirchliche Hochschule«, die 1992 mit der theologischen Fakultät Leipzig 
zusammengeführt wurde.26 Diese Antwort ist zwar nicht wissenschaftlich erarbeitet, hat aber 
eine gewisse Plausibilität. 
Ich möchte meine Überlegungen zum Verhältnis von Leipziger Mission und 
Nationalsozialismus an einem bestimmten Punkt in die Tiefe führen, nämlich an der Feier zum 
100jährigen Jubiläum der Leipziger Missionsgesellschaft 1936. Dieses mehrere Tage 
andauernde Ereignis wurde ausführlich und gebührend gefeiert und auch entsprechend 
vorbereitet. Könnte sich nicht hier etwas finden, so meine Forschungsfrage, an dem sich 
zumindest als Indikator ablesen lässt, wie das Verhältnis der Leipziger Mission zum 
Nationalsozialismus war? Im Evang.-Luth. Missionsblatt 1936 wird das Ereignis über Monate 
hinweg in ausführlichen Beiträgen vorbereitet und thematisiert: Das mehrtägige 
Veranstaltungsprogramm wird erklärt, und es wird auf Sonderzüge und Sonderbusse 
hingewiesen, mit denen man zum zentralen Festtag, dem Missionssonntag, 7. Juni 1936 
anreisen kann. Zentrales öffentliches Ereignis ist dann die Dankfeier auf dem Leipziger 
Marktplatz vor der Kulisse des historischen Alten Rathauses:  

»Daß dieses Vorhaben […] ausgeführt werden konnte, dafür sind alle, die Zeugen dieser Stunde 
sein konnten, von Herzen dankbar. Wie diese Dankfeier verlief, welchen Eindruck sie auf uns 
machte, das hat sich uns unauslöschlich eingeprägt. Etwa in der Mitte des weiten Platzes […] war 
ein hohes Rednerpodium, geschmückt mit den Farben des Reiches, errichtet. Eine 
Lautsprecheranlage […] sorgte für die Übertragung des gesprochenen Wortes. […] Immer mehr 
füllte sich der Platz. […] Je näher die Zeiger der Uhr des Alten Rathauses auf ½6 vorrückten, um so 
dichter drängten sich die Tausende zusammen; bald war kein freier Raum bis hin zur Grimmaischen 
Straße mehr zu entdecken. […] Andachtsvolle Stille, die in einem Gotteshause nicht größer hätte 
sein können, lagerte über der großen Missionsgemeinde der Tausende auf dem Markt. Ja, hier war 
nicht Masse versammelt, sondern eine Gemeinde. Und dann erklang es wie aus einem Munde: […] 
„König Jesu, streite, siege!“ Die große Missionsgemeinde der Hundertjahrfeier sang auf dem Markt 
inmitten der Stadt, aus der die Boten der Leipziger Mission hinausziehen, ihr Missionslied als 
machtvolles Bekenntnis zur Sache des Herrn […]«27 

In aller Vorsicht wage ich eine erste Interpretation: In dieser Veröffentlichung im Juli 1936 
wird die 100-Jahr-Feier als religiöses, ureigenstes Missionsereignis dargestellt. Zu dieser 
Interpretation gelange ich zum einen über die Formulierung »hier war nicht Masse, sondern 
Gemeinde versammelt«, was ich als abgrenzende Formulierung von dem 
nationalsozialistischen »Masse«-Begriff verstehe, zum anderen mit dem über der Stadt als 
schallender Ruf erklingenden König-Jesus-Lied. Die November 1936 veröffentlichte Reflexion 
über die 100-Jahr-Feier von Direktor Carl Ihmels stützt diese Interpretation:  

»Ich brauche nicht näher dazulegen, was die Kirche in diesen Jahren erlebt hat. Auch das ist 
deutlich, daß die inneren Kämpfe eine große Gefährdung unseres Heimatdienstes waren. Zu Zeiten 

                                                           
26 Die Einzigartigkeit dieser Einrichtung im Kontext Leipzigs wird auch durch den Titel des Buches von Wolfgang 
Ratzmann und Thomas Seidel Eine Insel im Roten Meer (2017) deutlich. 
27 Martin Küchler, Unsere Hundertjahrfeier. 6.-9. Juni 1936, in: Evangelisch-lutherisches Missionsblatt 91 (1936) 
194-212.241-270, hier: 204. 
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blieb den Pfarrern unter den drängenden Aufgaben des Kirchenkampfes keine Zeit, irgendwelche 
Missionsveranstaltungen anzusetzen und durchzuführen. Vor allem aber war die Mission in der 
Gefahr, zwischen den Gegensätzen aufgerieben zu werden. […] Wir haben uns wohl bemüht, ein 
unverletzliches Gewissen zu behalten, aber erst, wenn der Herr unser Geschlecht richten wird, dann 
wird offenbar werden, wie weit uns das gelungen ist. […] Wir wollen ihm geloben, daß wir unseren 
Dienst in Treue gegen das Evangelium fortsetzen wollen.«28 

Später schreibt Carl Ihmels in Die Äußere Mission zur Zeit der Naziherrschaft: Wir konnten 
»diese Hundertjahrfeier schon von langer Hand vorbereiten, ohne daß von Dresden störende 
Einflüsse kamen«29 – gemeint ist vermutlich die sächsische Kirchenregierung unter Leitung 
des von Innenminister Karl Fritsch am 30.6.1933 zum kommissarischen Landesbischofs 
ernannten Friedrich Coch30. Der entscheidend störende Einfluss kam dann jedoch laut Ihmels 
von anderer Seite: »Am Mittwoch vor der Feier wurde uns noch durch die Polizei mitgeteilt, 
daß seitens des Innenministeriums in Dresden die große Dankfeier auf dem Markt in Leipzig 
verboten worden sei.«31 Sicherlich ein Schock, wenn der zentrale öffentliche Akt der lang 
vorbereiteten und breit beworbenen Feier kurzfristig verboten wird. Allerdings hat sich das 
Kollegium der Leipziger Mission »nicht damit zufrieden gegeben, sondern [sich] nach Berlin an 
den Reichskirchenausschuss und das Ministerium des Inneren gewandt. Es waren freilich noch 
recht aufregende Tage, bis dann am Freitag am späten Nachmittag uns doch noch die 
Genehmigung von Berlin erteilt wurde. Die Zeit reichte gerade noch, um alle Vorbereitungen 
zu treffen.«32 
In dieser Perspektive kann der schallende Ruf des König-Jesus-Liedes von Albert Knapp auf 
dem Leipziger Marktplatz am 7.Juni 1936 wohl zurecht als Distanzierung vom 
Nationalsozialismus und den mit ihm verbunden Deutschen Christen verstanden werden. Ich 
fasse zusammen: Die Feier auf dem Marktplatz kann überhaupt nur vorgestellt werden im 
Kontext eines guten Kontakts zu den lokalen Behörden; sie fand in der Mitte der Gesellschaft 
statt und wurde wohl auch aus ihr heraus unterstützt. Allerdings war sie kein Selbstläufer, wie 
das in allerletzter Sekunde abgewendete Verbot der zentralen Feier zeigt. Deutlich wird an der 
Feier auch eine kritische Auseinandersetzung mit den Deutschen Christen und ihrem 
nationalsozialistischen Kontext. 
Zum Schluss möchte ich einen weiteren Indikator für diese Distanz benennen: Ihmels gibt 
einen Diskussionsverlauf wieder, in dessen Zuge die Leipziger Mission den konfessionellen – 
und das heißt: lutherischen – Vorbehalt gegen eine einheitliche Mission in einer einheitlichen 
Deutschen Reichskirche geltend macht: Habe sie sich doch gerade noch gegen die Einordnung 
der lutherischen Kirche auf dem Missionsfeld in einer Union mit den Anglikanern gewehrt (ich 

                                                           
28 Carl Ihmels, Die Leipziger Mission im hundertsten Jahr ihres Bestehens, in: Evangelisch-lutherisches 
Missionsblatt 91 (1936) 353-364.388-394, hier: 356. 
29 Carl Ihmels, Die Äußere Mission zur Zeit der Naziherrschaft, in: Nils-Peter Moritzen, Rückblicke auf zwei 
Menschenalter Leipziger Mission, 1986, 16. Aus Moritzens kurzer Notiz »Direktor Ihmels hat seinen Rückblick 
auf ‚fast vier Jahrzehnte im Dienste der Mission‘ nicht mehr abgeschlossen […] Die ‚Äußere Mission zur Zeit der 
Naziherrschaft‘ ist ebenfalls noch von Direktor Ihmels erarbeitet […]« (S. 2 des Umschlags) schließe ich auf die 
Entstehung der beiden Manuskripte zwischen dem Dienstende von Carl Ihmels als Direktor 1960 und seinem 
Tod 1967. 
30 Friedrich Coch war seit 1931 Mitglied der NCSAP, seit 1932 Gaufachberater für kirchliche Angelegenheiten 
bei der NSDAP-Gauleitung und Gauredner und seit Anfang Mai 1933 Vorsitzender der am 13.4.1931 in 
Chemnitz gegründeten Arbeitsgemeinschaft nationalsozialistischer Pfarrer. Vgl. Gerhard Lindemann, 
„Christenkreuz und Hakenkreuz“ Wie reagierte die Kirche in Sachsen auf den Beginn der nationalsozialistischen 
Herrschaft? (https://eulemagazin.de/christenkreuz-und-hakenkreuz/) (6.10.2021); Erstveröffentlichung in 
Dresdner Hefte Nr. 106 2/2011. 
31 Ihmels, Äußere Mission, 17. 
32 Ihmels, Äußere Mission, 17. 
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vermute, das bezieht sich auf die Gespräche mit Blick auf die südindische Unionskirche), so 
könne sie doch nun nicht in der Heimat die lutherische konfessionelle Identität aufgeben.33 
Ich denke, man kann mindestens formulieren, dass die Akteure der Leipziger Mission glücklich 
darüber waren, dass sie mit Bezug auf ihre konfessionelle Prägung ein gutes Argument an der 
Hand hatten gegen die Deutschen Christen und damit gegen die nationalsozialistische Prägung 
der Kirche. Dieser kleine Blick auf einen Punkt der Geschichte der Leipziger Mission ist kein 
Versuch der Reinwaschung; er soll auch nicht weiteres Nachforschen deckeln – im Gegenteil, 
wir wissen, dass Aufarbeitung nötig ist. Es handelt sich um einen ersten Blick hinein in unsere 
Geschichte dort, wo ich eine erkennbare Nähe zum Nationalsozialismus vermutet habe. Das 
Davor und Danach habe ich nicht in den Blick genommen, auch nicht die vielen einzelnen 
Akteure – wie etwa die Missionare auf den unterschiedlichen Missionsfeldern – die ja 
durchaus andere Positionen als die der Zentrale in Leipzig eingenommen haben könnten. 

5. Evangelisch-Lutherisches Missionswerk Hermannsburg  

Michael Thiel 

Im ersten Rückblick sind auf die Beschäftigung mit der Positionierung des Missionswerkes in 
der Zeit des Nationalsozialismus sind zwei Daten und Veröffentlichungen wichtig: Erstens: 
2004 fand ein Symposium unter dem Titel: Die Hermannsburger Mission und das »Dritte 
Reich« statt, das mit der Herausgabe einer Dokumentation34 2005 zugänglich ist. Zweitens: 
2008 wurde die Dissertation von Dr. Günther Schendel unter dem Titel: Die Missionsanstalt 
Hermannsburg und der Nationalsozialismus veröffentlicht.35  
Dieser 751 Seiten starke Band geht sehr detailreich und differenziert den historischen Quellen 
nach und versucht eine Darstellung und Einordnung. 
Für den Weg und die jeweiligen Handlungsmuster sind die Ergebnisse des Symposiums und 
insbesondere der Dissertation besonders hilfreich. Hier nur einige Stichworte: 
Hermannsburg war nach dem ersten Weltkrieg von einer welfentreuen weitgehend 
konservativen Grundhaltung geprägt. Der verlorene Weltkrieg und das Ende des 
Kaiserreiches, der Versailler Vertrag, die Säkularisation des öffentlichen Lebens und der Kultur 
bildeten den Rahmen, in dem man in Hermannsburg die Entwicklung des Nationalsozialismus 
wahrnahm und einordnete.36 Da gab es Zustimmung, weil »das Deutsche Volk nur dann leben 
kann, wenn es sich als starke Nation fühlt« oder auch nur dann gegen den Kommunismus 
ankommt.37 Gleichzeitig gab es  Ablehnung wegen der religiösen Vergötzung des 
Nationalsozialismus und der damit gefährdeten Integrität des christlichen Bekenntnisses. 
Man versuchte einen Kurs zu fahren, der die eigene Arbeit nicht gefährdete, aber Distanz zum 
Staat hielt. »Mehrfach belegt ist sogar die Hoffnung auf eine Volkmissionarische Chance«38. 
Es gilt aber auch zu sehen, dass der Missionsdirektor spontan aus dem deutsch-christlich 
dominierten hannoverschen Landeskirchentag austrat und sich gegen die Eingliederung der 
Deutschen Missionsbewegung in die gleichgeschaltete Reichskirche wehrte.39 In einer 

                                                           
33 Vgl. Ihmels, Äußere Mission, 4ff. 
34 Vgl. Georg Gremel (Hg), Die Hermannsburger Mission und das »Dritte Reich«. Zwischen faschistischer 
Verführung und lutherischer Beharrlichkeit, Münster 2005. 
35 Vgl. Günther Schendel, Die Missionsanstalt Hermannsburg und der Nationalsozialismus. Der Weg einer 
lutherischen Milieuinstitution zwischen Weimarer Republik und Nachkriegszeit, Berlin 2008. Vgl zu Schendels 
Position auch seinen Beitrag in diesem Heft. 
36 Vgl. Gremel, Hermannsburger Mission, 63. 
37 Vgl. Gremel, Hermannsburger Mission, 65. 
38 Gremel, Hermannsburger Mission, 69. 
39 Vgl. Gremel, Hermannsburger Mission, 71. 
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Dienstanweisung wurde den Hermannsburger Volkmissionaren die Mitgliedschaft bei den 
Deutschen Christen verboten. Der Missionsdirektor nahm aktiv an einer 
Bekenntnisversammlung in Hannover teil. Bereits 1934 »bekannte sich die Missionsanstalt mit 
ihrer Unterschrift unter zwei Dokumente der deutschen Missionsbewegung immer deutlicher 
zu der sich bildenden Bekennenden Kirche.«40 »Handlungsleitend war insgesamt eine 
pragmatische Linie, die neben der Selbstständigkeit und konfessionellen Integrität auch eine 
möglichst breite Akzeptanz der Missionsanstalt sichern sollte.«41 
Als z. B. Höfe zur Einrichtung des Truppenübungsplatzes Bergen umgesiedelt wurden, gab es 
einerseits Verständnis und Solidarität mit den Besitzern, andererseits wurde die Verlegung als 
zwangsläufig im Blick auf die Wiederherstellung der Größe Deutschlands bezeichnet.42 
Keiner der Direktoren Schomerus, Wickert und Elfers war Mitglied der NSDAP. Das gilt 
offensichtlich auch für die Leitungsebene auf dem Missionsfeld. Es gab aber Mitgliedschaften 
auf der Ebene darunter.43 
Die Missionsanstalt Hermannsburg litt wie andere Missionswerke in der damaligen Zeit auch 
unter Restriktionen. 1939 wurde das Missionsfest verboten und zeitgleich eine 
Parteiveranstaltung gelegt. 1941 folgte die Einstellung des Hermannsburger Missionsblattes. 
1934 wurde die Heimvolkshochschule (durch Kürzung der Finanzierung) geschlossen und 1940 
die private Christianschule (Mission) durch den Staat übernommen. 
Wie verhielt sich die Hermannsburger Missionsanstalt in Fragen des Antisemitismus? Es gab 
Stimmen, die den sog. »jüdischen Geist« bekämpften, gleichzeitig setzte man sich  für das Alte 
Testament ein. Es gab die Idee einer Unvereinbarkeit des Judentums mit dem Christentum.44 
Antisemiten gab es auch in Südafrika (Johannes Kehrhahn). Die Rassengesetzgebung wurde 
von Ernst Seebaß als »notwendige Maßnahme gegen das Weltjudentum« verteidigt.45 
Aber die Missionsanstalt hielt Distanz zum Arierparagraphen und stellte den von der 
Hannoverschen Landeskirche in den Ruhestand versetzten »Halbjuden« Rudolf Gurland im 
Archiv von 1941 bis 1945 an. Hieraus ist allerdings kein grundsätzliches Handeln zu Gunsten 
von verfolgten Menschen abzuleiten. Zwei Zitate sollen illustrieren, wie die Hermannsburger 
Mission nach 1945 mit der Frage der Schuld umgegangen ist.  

 »Ein wichtiges Dokument ist das Grußwort des Deutschen Evangelischen Missionsrates, das im 
November 1945 in Hermannsburg formuliert und den anwesenden Vertretern des Internationalen 
Missionsrates überreicht wurde; diese hatten im Vorfeld auf eine Schulderklärung Wert gelegt. 
Missionsdirektor Elfers hat vermutlich das Wort nicht mit verfasst, hat es aber unterschrieben. 
[…]Im Rückblick auf die letzten Jahre sehen wir, dass die Glieder der Gemeinde Jesu so fest in das 
Schicksal ihrer Völker verflochten sind, dass sie sich nicht daraus zu lösen vermögen. Sie können 
sich nicht über das Leid stellen, das ihre Völker durchleiden, und sie können sich nicht freihalten 
von Schuld, in die ihre Völker verstrickt sind. Deshalb möchten wir unseren Brüdern in der Mission 
sagen, dass wir schwer an der Schuld unseres Volkes tragen, die auch unsere Schuld ist, und wissen, 
daß neues Leben und neue Gemeinschaft nur möglich– aber auch wirklich möglich ist aus der 
Vergebung der Sünden und im Stand der Vergebung.46« 

Direktor Elfers vertrat die Auffassung, dass auf beiden Seiten Schuld bekannt werden müsse. 
Aber diese Verallgemeinerung der Schuld stieß bei anderen auf Kritik.  

                                                           
40 Gremel, Hermannsburger Mission, 78. 
41 Gremel, Hermannsburger Mission, 79. 
42 vgl. Gremel, Hermannsburger Mission, 95. 
43 Vgl. Gremel, Hermannsburger Mission, 101. 
44 Vgl. Gremel, Hermannsburger Mission, 89. 
45 Gremel, Hermannsburger Mission, 90. 
46 Gremel, Hermannsburger Mission, 116f.  
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Missionsleitung einen kritischen Standpunkt 
zum Regime gefunden hat, aber, um die eigene Arbeit nicht zu gefährden, keinen aktiven 
Widerstand geleistet hat. 
Die Erfahrungen aus der Zeit des Nationalsozialismus wirken sich im Hintergrund bis heute in 
der Planung der Inhalte der Arbeit des ELM aus. Sie werden allerdings immer in einen 
internationalen Kontext gesetzt. Nationalistische Regierungen begegnen uns in 
unterschiedlichen Kontexten und Zuspitzungen z. B. in Indien, in Russland, in Brasilien. Das hat 
bleibenden Einfluss auf unsere Arbeit im Sinne kritischer Reflexion und Begleitung unserer 
Partner. Zudem haben wir einen Friedensort2Go zwischen dem Truppenübungsplatz Bergen-
Munster, dem ehemaligen KZ Bergen Belsen und dem größten Standort der Fa. Rheinmetall47 
erarbeitet und eingerichtet. Ein Internationales Friedenscamp zur Ausbildung von 
Peacemakern soll regelmäßig stattfinden. 

Julia Besten ist Geschäftsführerin der Archiv- und Museumsstiftung der Vereinten Evangelischen 
Mission 
Dr. Bernd Brandl ist Prof. em. an der Internationalen Hochschule Liebenzell/IHL 
Dr. Moritz Fischer ist Professor für Formen der Weltchristenheit und Missionsgeschichte an der 
Fachhochschule für Interkulturelle Theologie (FIT), Hermannsburg 
D. Min. Hanns Hoerschelmann ist Direktor Mission EineWelt. Centrum für Partnerschaft, Entwicklung 
und Mission der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 
Ravinder Salooja ist Direktor des Evangelisch-Lutherischen Missionswerkes Leipzig e. V. 
Michael Thiel ist Direktor im evangelisch-lutherischen Missionwerk in Niedersachsen 

                                                           
47 Der Friedensort wurde im Rahmen von sechs Friedensorten auf Anregung der Hannoverschen Landeskirche 
vom ELM erarbeitet und eingerichtet. Sechs Stationen sind als Pilgerweg zu gehen, aber auch digital zu 
verfolgen. Alle Stationen befinden sich auf Grundstücken des ELM in Hermannsburg. Es geht um die Themen: 
Gerechtigkeit denken, Frieden hören, Respekt lernen, Dialog suchen, Hoffnung leben, Frieden gehen. 
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