Kein Ruhmesblatt methodistischer Geschichte
Die „Judenfrage“ im deutschen Methodismus
Michel Weyer, Straßburg
Von der tragischen Problematik,1 die hinter der Formel „Kirche und Synagoge“
liegt,2 ist auch der Methodismus nicht verschont geblieben. Heute steht der europäische Methodismus voll und ganz hinter der theologischen Klärung des Verhältnisses von Kirche und Synagoge, wie sie 2001 mit dem Lehrdokument Kirche und
Israel der Leuenberger Kirchengemeinschaft geschehen ist. Auch Methodisten
haben sich in ihrer Geschichte schuldig gemacht. Insbesondere in Europa haben
die antijüdischen Überzeugungen und Gefühle, die sich in der Gesellschaft zeitweise leidenschaftlich geäußert haben, vor den Türen methodistischer Kirchen
deutscher Zunge3 nicht haltgemacht. Auf Weltebene hat die Evangelisch-methodistische Kirche bereits anlässlich ihrer Generalkonferenz von 1972 ihr Verhältnis
zum Judentum grundsätzlich geklärt.4 Auf europäischer Ebene musste sie das Thema ihrer Schuld in der Judenfrage noch eingehender aufnehmen, denn im Lichte
der historischen Entwicklung und Ereignisse, die zur Zeit der nationalsozialistischen Diktatur ihre Zuspitzung gefunden haben, ist hier die Last der Vergangenheit
so groß, dass die historische Aufarbeitung einen ganz besonderen Stellenwert erhalten muss. In der Darstellung methodistischer Vergangenheit wurde somit die
problematische Haltung des deutschsprachigen Methodismus in der Zeit des Nationalsozialismus vielfach zur Sprache gebracht5 und auch in Bezug auf die spezifische
„Judenfrage“ nicht verschwiegen.6
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Der Beitrag verzichtet auf die Behandlung der Fragestellung im Blick auf den Methodismus in der
deutschsprachigen Schweiz. Siehe Michel Weyer: Evangelisch-methodistische Sonntagspresse in der Schweiz
1933–1948, besonders in ihren Äusserungen zum Judentum. Zürich 1999.
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Karl Heinrich Rengstorf und Siegfried von Kortzfleisch (Hrsg.): Kirche und Synagoge. Handbuch
zur Geschichte von Christen und Juden. Darstellung mit Quellen. Stuttgart 1970.
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Darunter sind zu verstehen die im Dritten Reich noch selbstständig bestehende Methodistenkirche und die Evangelische Gemeinschaft, die 1968 zur Evangelisch-methodistischen Kirche fusionierten.
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Text der Erklärung in Die Kirchen und das Judentum. Dokumente von 1945–1985, 2. Aufl. Hrsg. von
Rolf Rendtorff und Hans Hermann Henrix. Paderborn und München 1989.
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Karl Zehrer: Evangelische Freikirchen und das „Dritte Reich“. Göttingen 1986. Seine Kirche wird
vom methodistischen Autor besonders stark mitberücksichtigt; Herbert Strahm: Die Bischöfliche
Methodistenkirche im Dritten Reich. Stuttgart, Berlin und Köln 1989; Ulrike Schuler: Die Evangelische
Gemeinschaft. Missionarische Aufbrüche in gesellschaftspolitischen Umbrüchen. Stuttgart 1998; Karl Heinz
Voigt: Schuld und Versagen der Freikirchen im Dritten Reich. Frankfurt am Main 2005.
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Strahm, 271–274. Michel Weyer: „Methodismus und Judentum. Die Last der Vergangenheit.“
In: Mitteilungen der Studiengemeinschaft für Geschichte der Emk 17 (NF) (1996), 8–25; Helmut Nausner:
„Die Bischöfliche Methodistenkirche in Österreich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und
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Ein dunkles Kapitel mit einzelnen Lichtpunkten
Dass es in diesem dunklen Kapitel methodistischer Geschichte auch einige Lichtpunkte gibt, soll hier dankbar erwähnt werden, weil es ein Zeichen dafür ist, dass
Gott seine manchmal mit Blindheit geschlagene Kirche nie ganz verlässt. Es hat bei
einzelnen Methodisten an nachgewiesenen Taten der Barmherzigkeit grausam verfolgten Juden gegenüber nicht gefehlt. Das Verhalten des deutsch-schweizerischen
Konsuls Carl Lutz (1895–1975) in Budapest während des Zweiten Weltkrieges darf
z. B. nicht vergessen werden, denn hier schrak damals ein Methodist nicht davor
zurück, seine diplomatischen Kompetenzen zu überschreiten. In Verbindung mit
jüdischen und christlichen Untergrundorganisationen hat er damals etwa 62.000
Budapester Juden das Leben gerettet.7
Auch andere Beispiele lassen sich hier anführen. So beherbergte zeitweise das damalige Frankfurter Predigerseminar der Methodistenkirche während des nationalsozialistischen Terrorregimes zwei polnische Juden.8 Man weiß ebenfalls von jüdischen Familien, die während der Kriegsjahre in einem methodistischen Anwesen
von Königsberg unbehelligt weiterleben durften dank des nicht risikolosen Einsatzes des dortigen Pastors.9 Sogar ein Wort der Solidarität unter Berufung auf
1 Kor 9,20:
„Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich Juden gewinne“,

ist mitten im Kriegsjahr 1941 vom Nürnberger methodistischen Pastor Paul Riedinger ausdrücklich gesprochen worden.10 Die Tatsache jedoch, dass Riedinger
innerhalb seiner Kirche auf kein großes Verständnis gestoßen ist, zeigt, dass wir es
bei diesen erwähnten Beispielen mit allzu seltenen Ausnahmen zu tun haben.
Keine Hilfe von methodistischen Institutionen für verfolgte Juden
Gerade der Fall Riedinger lässt sichtbar werden, dass die Juden während der dunklen Zeit ihrer Verfolgung durch den Nationalsozialismus keine konkrete Hilfe vom
Methodismus als Institution erwarten durften.11 Wenn es an persönlichem Mitleid
am Los der Juden wirklich nicht gefehlt hat, wie aus manchen Zeugnissen ersichtlich wird, führte dies leider nicht über die betroffene persönliche Anteilnahme
ihre Haltung zum Judentum und zum Nationalsozialismus.“ In: Mitteilungen der Studiengemeinschaft
für die Geschichte der EmK 19 (1998), 28–43; Weyer, Evangelisch-methodistische Sonntagspresse.
7
Johann-Markus Werner: Konsul Carl Lutz (1895–1975). Im Dienst der Menschlichkeit. Lizentiatsarbeit an der Historischen Fakultät der Universität Bern 1985; Theo Tschuy: Carl Lutz und die
Juden von Budapest. Mit Vorwort von Simon Wiesenthal. Zürich 1995.
8
Carl Ernst Sommer: A Century of Service by Frankfurt Theological Seminary 1858–1958. Frankfurt
1958.
9
Strahm, 272 f.
10
Ebd., 271.
11
Vgl. das Beispiel einer Hamburger Jüdin und deren Schwierigkeiten mit der dortigen methodistischen Gemeinde, in: Zehrer, 70.
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hinaus, auch wenn nachträglich für die Tatsache, dass es die methodistische Kirche
jener Zeit am mutigen Widerstand hat fehlen lassen, apologetisch auf manche Erklärungen hingewiesen worden ist.12 Der Methodismus auf deutschsprachigem Gebiet hat während des Dritten Reiches geschwiegen, wo er seine Stimme hätte erheben müssen, und rechtfertigte retrospektiv sein Schweigen wie folgt:
„Wir stimmten alle darin überein: das Protestieren entspricht nicht unserer Tradition.
Wir sahen keinen Nutzen darin. Es hätte vermutlich die Zerstörung der methodistischen Kirche in Deutschland zur Folge gehabt.“ 13

Es wurde zwar nach Kriegsende offiziell ein „Wort der Buße“ gesprochen.14 Dass
ein ausdrückliches Erwähnen des Vergehens gegen die Juden keinen Platz in diesem Text gefunden hat, muss natürlich ebenfalls bedauert werden.
Tolerierung von ideologisch und antijüdisch angehauchten Mitgliedern
Die methodistische Geschichtsschreibung weiß sogar von einer nationalsozialistisch gesinnten Predigergruppe der Mitteldeutschen Jährlichen Konferenz der Bischöflichen Methodistenkirche zu berichten, die schon 1933 ihre Kirche im Sinne
der nationalen Revolution umzugestalten versucht hatte.15 Anlässlich eines nochmaligen Aufbrechens nationalsozialistischer Ideologie innerhalb ihrer Konferenz
im Jahre 1939 hat diese Gruppe einem der Superintendenten, dem „Vierteljuden“
Albrecht J. Ohlrich, das Leben schwer gemacht. Nachdem er, „schwer unter dem
Spießrutenlaufen“ dieses Teils seiner Konferenz gelitten hatte, erhielt Ohlrich seine
Versetzung nach England, wo er bald interniert wurde. Hans Witzel, ein Augenzeuge dieses ruhmlosen Versagens seiner Kirche, hat in seiner späteren Darstellung
des Geschehens folgendes Urteil gefällt:

12

Vgl. die 1948 geschriebenen Worte von Bischof Dr. I. W. Sommer, zitiert in Zehrer, 174 bis
175: „Ich half einer Anzahl von Juden, Deutschland zu verlassen. Die meisten unserer Pastoren
taten ähnliches. Es war riskant, aber wir haben erlebt, daß manches Gute dabei herauskam. Eines
Tages sagte ich zu einem: ‚Es fällt mir furchtbar schwer, nicht jeden Sonntag von der Kanzel her
zu sagen: ‚Der den Juden aufgezwungene Weg ist abscheulich, unmenschlich, gottlos.‘ Erschrocken legte er seine Hand auf meine Schulter und sagte: ‚Sie denken doch sicher nicht
ernstlich daran, sich so töricht zu verhalten. Das einzige Ergebnis wäre, daß Sie uns nicht länger
helfen könnten.‘ Als die Nazis an die Macht kamen, hatten wir zwei polnische Juden in unserem
Seminar. Wir behielten sie noch ein anderthalbes Jahr, bis sie ihre normale Studienzeit absolviert
hatten.“
13
So Bischof Dr. I. W. Sommer vor dem Rat seiner Bischofskollegen drei Jahre nach Kriegsende.
Text des Berichts in Zehrer, 174–176.
14
Verhandlungsniederschrift der Sitzung des Kirchenvorstandes der Methodistenkirche in
Deutschland am 5. und 6. Dezember 1945, nachgedruckt in Zehrer, 169 f.
15
Hans Witzel: Die Mitteldeutsche Jährliche Konferenz in Wilkau 1933. Report einer kirchenpolitischen
Krisenstunde. Beiträge zur Geschichte der Evangelisch-methodistischen Kirche, 15. Stuttgart 1983.
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„Ein lebenslanger Makel verbleibt allen Konferenzmitgliedern, die sich nicht unter Einsatz ihres Lebens gegen die genannten Attacken wehrten.“ 16

Es wurde manchmal apologetisch darauf hingewiesen, einzelne Vertreter der Kirche seien nur deshalb Mitglieder der NSDAP geworden, um ihre Institution vor
ideologischen Eingriffen zu schützen, ohne dass sie aber selber diese Ideologie
geteilt hätten. Im Falle der 1941 durch die Direktion des Diakonie-Werkes in die
Wege geführte Umwandlung des als „nicht arisch“ empfundenen Namens „Bethesda“ wurde eine solche rückblickende Argumentation mit Recht als historisch kaum
haltbar zurückgewiesen. Im erwähnten Fall wurden den Nazibehörden gegenüber
die Diakonissen der Evangelischen Gemeinschaft als „fromme weibliche Personen
deutschen und artverwandten Blutes“ vorgestellt, die ihren Dienst christlicher
Liebestätigkeit „zum Wohl der deutschen Volksgemeinschaft“ ausüben würden.
Diese ideologisch geprägte Einengung des Diakonieverständnisses war noch nie
methodistisches diakonisches Selbstverständnis gewesen! 17 Hier hat sich also auch
der Methodismus offensichtlich nicht vom Evangelium, sondern vom Zeitgeist
inspirieren lassen.
Nicht selten wurde der aggressive Antisemitismus der NSDAP als störend empfunden, aber selbst da hat z. B. die Sonntagspresse der damaligen Evangelischen Gemeinschaft dies in einer Weise zum Ausdruck gebracht, die von antijüdischen
Vorurteilen und Affekten nicht völlig frei war.18 Sie hat der NSDAP anerkennenswerte Leistungen bescheinigt, unter anderem, wo die Partei sich um die Beseitigung
der Überfremdung Deutschlands aus dem Judentum bemühte.19 Und wenn auch
die sog. Nürnberger Gesetze vom September 1935, die eine neue Phase der nationalsozialistischen Judenpolitik einleiteten, in der Evangelischen Gemeinschaft
zunächst ein gewisses Unverständnis geweckt hatten, so blieb dies leider ohne Folgen.20 Nach Kriegsende gab es auch in dieser methodistischen Freikirche ein Entnazifizierungsverfahren.21 Nie wurde die in ihrer Kirchenordnung verankerte klassische theologische Legitimation ihrer Loyalität durch den Hinweis auf den in Röm
13,1–7 verlangten Obrigkeitsgehorsam im Lichte der politischen Verhältnisse im
Dritten Reich kritisch reflektiert.22 Obrigkeitsgehorsam ist sicherlich der eine
Grund gewesen, warum ansonsten gewissenhafte und fromme Methodisten nicht
wachsam gewesen sind, als es gegolten hätte, „den Anfängen zu wehren“, insbesondere als der Antisemitismus durch die nationalsozialistische Propaganda ein lebensgefährliches Ausmaß gewann. Antijüdische Affekte sind aber sicherlich ein anderer
Grund dafür. Wer sich mit den Quellen beschäftigt, kann nur über die damalige
verblüffende Anfälligkeit für die antijüdische Propaganda staunen.
16

Ebd., 48, Anmerkung 58.
Schuler, 205–207.
18
Vgl. Der Evangelische Botschafter 1932, 212–214; 222 f.; 230 f.
19
Der Evangelische Botschafter 1935, 152–154.
20
Vgl. Zehrer, 37, mit Quellenangaben.
21
Darstellung in Schuler, 183 f., 188–212.
22
Ebd., 213 f.
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Das Wort einer methodistischen Schriftleitung im Jahr 1933
Mit einer langen und verharmlosenden Erklärung zu den „Judenverfolgungen“
wandte sich unmittelbar nach den ersten antijüdischen Maßnahmen der nationalsozialistischen Regierung23 die Leitung der methodistischen Zeitschrift Der Evangelist an die eigenkirchliche Öffentlichkeit auf eine Art und Weise, die mehr als
bedenklich wirken muss.24 Zunächst wurde die „Lügenpropaganda“ einer „gewissenlosen Presse des Auslandes“ zurückgewiesen, weil sie behauptete, Juden würden
in Deutschland verfolgt, während sie in Wirklichkeit doch „nur zurückgedrängt. . . ,
ohne dass ihnen ein Haar gekrümmt“ würde. Zwar wurde eingeräumt, dass es nicht
ganz ohne Leid zugehe:
„Dass darunter einzelne augenblicklich zu leiden haben, bis sie sich umgestellt und
neue Wege gefunden haben [sei] unvermeidlich.“

Dies könne jedoch in keinem Fall von der ausländischen Presse als Verfolgung dargestellt werden. Es blieb aber nicht bei dieser Zurückweisung, die sich durch Nichtkenntnis der eigentlichen Lage oder durch spontane nationale Solidarität ausländischen Anschuldigungen gegenüber hätte erklären lassen können. Es folgten leider
Ausführungen grundsätzlicher Art.
Der methodistische Schriftleiter knüpfte symptomatischerweise an eine ältere
Schrift an, die in die Zeit der Anfänge des Kaiserreichs zurückführte und einige der
traditionellen stereotypen Argumente des bürgerlichen Antisemitismus zur Sprache
brachte. Der methodistischen Leserschaft musste offenbar einsichtig gemacht
werden, dass es gute Gründe für „unsere neue Regierung“ gegeben habe,
„dem Eindringen der jüdischen Nation in die deutsche und der Vergewaltigung der
deutschen durch die jüdische zu wehren“.

Es folgte der empfehlende Hinweis auf das Werk eines früheren Autors, der bereits
1881 und 1882 in zwei seiner Werke die „Lösung der Judenfrage“ deutlich gemacht
und sie „Staat und Kirche“ ans Herz gelegt hatte. Gemeint war der Baseler Professor Karl Heman,25 der fünfzig Jahre früher tatsächlich mit zweien seiner
Bücher26 sich zur „Judenfrage“ geäußert hatte. Da er die Judenfrage gewaltlos hatte
lösen wollen, war er offenbar für die Methodisten eine akzeptable Stimme. Bedenklich ist jedoch, dass die hochgefährliche Diktion des Autors nicht wahrgenommen
wurde. Das methodistische Blatt übernahm einfach Hemans Losung: „Die Juden
auf sich selbst beschränken!“ Sie seien eine Minderheit im Dritten Reich, genauso
wie früher die Dänen, die Polen und die Franzosen im Wilhelminischen Reich, und
sie hätten entweder im Deutschtum aufzugehen oder sich selbst zu beschränken,
23

Die gesamte Geschichte dieser antijüdischen Politik in: Uwe Adam: Judenpolitik im Dritten Reich.
Düsseldorf 1972.
24
Der Evangelist 1933, 404–405.
25
Siehe Artikel „Karl Friedrich Heman (1839–1922)“. In: Jüdisches Lexikon: Ein enzyklopädisches
Handbuch des jüdischen Wissens, Bd. II. Berlin 1927, Sp. 1539.
26
Karl Friedrich Heman: Die historische Weltstellung der Juden und die moderne Judenfrage. Leipzig 1881,
sowie ders.: Die religiöse Weltstellung des jüdischen Volkes. Leipzig 1882.
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wie damals die Polen, die Dänen und die Franzosen dies auch getan hätten. Das
Problem mit den Juden läge darin:
„Sie können und wollen nicht im Deutschtum aufgehen, aber sie wollen sich auch nicht
so auf sich selbst beschränken, sondern wollen im deutschen Volk sich als Juden einnisten, als Juden mit den Deutschen und über die Deutschen herrschen, den deutschen
Geist, die deutsche Kultur, die deutsche Politik beeinflussen und dadurch verjuden.
[Das sei] ihr Unrecht.“

Es gäbe somit keine Judenfrage, wenn die Juden nicht so „aggressiv, erobernd und
herrschend“ wären. Was das deutsche Volk nicht akzeptieren könne, sei die damit
verbundene Gefahr, „dass das Deutsche Reich deutscher Nation ein Deutsches
Reich jüdischer Nation werde“. Die Juden seien „auf ihre proportionalen Rechte“
zurückzudrängen, aber
„jüdische Professoren für deutsche Studenten, jüdische Lehrer an deutschen Schulen,
jüdische Richter an deutschen Gerichten, jüdische Offiziere in deutschen Regimentern
– [das alles sei] ein Vergehen an der deutschen Nation“.

Hier nimmt also ein methodistisches Sonntagsblatt von 1933 die ganze Palette der
antijüdischen Argumente des modernen Antisemitismus des früheren deutschen
Kaiserreichs auf. Damit steht der Schriftleiter in Kontinuität mit dem Methodismus
jener früheren Periode, wie bald sichtbar gemacht werden sollte.
Methodistischer Bischof positioniert sich zum Dritten Reich
Die Schriftleitung in ihrer Verteidigung der administrativen Vorgänge des neuen
Deutschland gegen die Juden tat nichts anderes, als das, was Bischof Nuelsen bereits am 30. März 1933 als Kurs deutlich aufgenommen hatte. Zusammen mit den
Superintendenten der Methodistenkirche in Deutschland und mit Dr. Otto Melle,
dem damaligen Direktor des Frankfurter Theologischen Seminars, hatte Nuelsen
folgendes Telegramm nach England und Amerika gesandt:
„Die unterzeichnenden Leiter der Methodistenkirche in Deutschland erheben lauten
Protest gegen die öffentlichen Veranstaltungen und die Verlautbarungen der Presse in
Amerika und England über angebliche Judenverfolgungen und Greueltaten durch die
nationale Bewegung in Deutschland. Sei sehen darin den Versuch, die entsetzliche
Greuelpropaganda des Weltkrieges, von der sich die Psyche der Völker kaum befreit
hat, neu aufleben zu lassen . . . Abgesehen von wenigen Entgleisungen einzelner unverantwortlicher Personen, gegen welche die neue Regierung sofort aufs Schärfste eingeschritten ist, waren Ruhe und Ordnung nie gefährdet.“ 27

Auch in der Folgezeit sollte sich Nuelsen mehrmals dafür einsetzen, die über das
neue Deutschland Hitlers und dessen Politik, insbesondere wo sie die Juden betraf,
empörte amerikanische öffentliche Meinung zu beruhigen. Der in Europa lebende
deutsch-amerikanische Bischof, der ansonsten durchaus nicht blind für die Gefah27

Im Züricher Archiv der EmK. Nachgedruckt in Strahm, 440.
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ren des Nationalsozialismus, sondern ein überzeugter Demokrat war, wollte seinen,
in jenem nationalistischen Zeitalter als „ausländisches Gewächs“ immer wieder
kritisierten deutschen Methodismus schützen. Eine allzu große kritische Einstellung der amerikanischen öffentlichen Meinung der deutschen Regierung und ihrer
Politik gegenüber hätte sich auf die deutsche Methodistenkirche und auf deren
Verhältnis zur deutschen Regierung und zum gerade zu neuem nationalem Bewusstsein erwachten deutschen Volk negativ ausgewirkt. Deshalb trat Nuelsen in
Amerika den Behauptungen entgegen, Deutschland rüste für einen Krieg; deshalb
verteidigte er den Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund. So hat er sich vor
dem Bundesrat der protestantischen Kirchen Amerikas wie folgt geäußert:
„Unter der Führung Hitlers ist eine Revolte der Jugend durchgeführt worden, der er
neue Hoffnung gegeben hat. Fehler, die von den jungen Menschen dabei begangen
sind, muß man der Unerfahrenheit und dem Enthusiasmus zugute halten.“

Diese aus heutiger Sicht bedenklich klingenden Aussagen sind vom deutschen
Methodismus 1934 mit größter Genugtuung publik gemacht worden.28 Die positive
Rolle des Nationalsozialismus wurde dabei unterstrichen, der nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa ein Schutz vor der kommunistischen Gefahr sei:
Adolf Hitler könne
„das große Verdienst für sich in Anspruch nehmen, Europa vor dem Chaos eines gottlosen Kommunismus bewahrt zu haben.“

Bei dieser Gelegenheit machte das Sonntagsblatt auch darauf aufmerksam, dass
„Hitler selbst ein tadelloser Charakter von lauterer Gesinnung und reinem Leben“
sei. Die Erinnerung daran, dass Hitler „nicht trinkt und nicht raucht“, konnte auf
die abstinenten Leser ihren guten Eindruck nicht verfehlen.
Unkritisch tradierte Judenbilder
Unkritischer Obrigkeitsgehorsam und Sorge um das eigene Werk im Kontext der
nationalsozialistischen Volksbegeisterung von damals sind nicht die einzigen Erklärungsmöglichkeiten für das methodistische Versagen in der Stunde, in der christliche Bewährung am Platz gewesen wäre: Eine Art antijüdischer Tradition lässt sich
innerhalb der methodistischen Kirche beobachten. Schon während der Zeit der
Weimarer Republik und des Kaiserreiches tradierten Methodisten verblüffend
unkritisch Stereotypen weiter und propagierten gefährliche Judenbilder, die sie von
der sie umgebenden Gesellschaft übernahmen.
Pastor C. F. Burckhardt, Leiter des methodistischen Traktathauses in Bremen,
publizierte 1883 in den Wächterstimmen, der Zeitschrift der methodistischen Mitarbeiter, eine lange „Studie über die Juden“,29 die im Wesentlichen auf Karl Hemans
Werk Die historische Weltstellung der Juden und die moderne Judenfrage fußte, die aber auch
28
29

Der Evangelist 7. 1. 1934, 13.
Wächterstimmen 13 (1883), 25–32; 57–63; 89–96.
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auf dem damals erfolgreichen Standardwerk des modernen Antisemitismus aufbaute. Gemeint ist Der Talmudjude (1871) von August Rohling (1839–1931), dem
Prager Professor für Altes Testament, der durch dieses Buch zum wohl bekanntesten Vertreter des katholischen Anti-Talmudismus geworden war. Rohling hatte
weitgehend die bekannten antisemitischen Positionen reproduziert, die schon
Johann Andreas Eisenmenger (1654–1704)30 in seinem Entdeckten Judentum vertreten hatte. Von letzterem Werk heißt es zu Recht, es sei
„das eigentliche Bindeglied zwischen dem alten, religiös begründeten Antijudaismus
und dem modernen Antisemitismus.“ 31

Die scharfen Reaktionen auf Rohlings Buch in den Jahren 1881 und 1883 von
Seiten des Leipziger protestantischen Theologen Franz Delitzsch und des Berliner
evangelischen Theologen und Orientalisten Hermann Strack, die beide in der
Judenmission engagiert arbeiteten, verhinderten es, dass der Talmudjude in der protestantischen Theologie rezipiert wurde. Trotzdem wurde sein Verfasser in weiten
Bevölkerungskreisen als Autorität anerkannt, und dies ist offensichtlich auch beim
Leiter des methodistischen Traktathauses der Fall gewesen. Das führte dazu, dass
alle negativen Judenbilder des Talmudjuden von den innermethodistisch so einflussreichen Wächterstimmen weiter tradiert wurden. Nicht die Bibel, sondern der viel
„höher gehaltene“ Talmud sei „das eigentliche Religionsbuch der Juden“. Der Gott
des Talmudjuden sei ein lächerlicher Gott, der „in der Nacht den Talmud studiert“,
in dem „die abenteuerlichsten Geheimnisse, wie sie kaum in der Mythologie der
Heiden“ zu lesen seien. Das hier entworfene Bild des Rabbiners sei ebenso lächerlich und tyrannisch wie dasjenige des jüdischen Gottes. Der Talmud stelle „die
Weltherrschaft der Juden“ in Aussicht und sei voller „Schmähungen über die
Christen“ und „Lästerungen über Christus“. Nach dem Talmud seien nur die Juden
der Juden Nächste, die anderen, die „Gojim“, seien von den Juden als „Vieh, Esel,
Schweine und Hunde“ zu betrachten. Besonders die talmudische Eigentumslehre
sei furchtbar, da „Gott den Juden Gewalt über Gut und Blut aller Völker gegeben“
habe. Somit könne der Jude „den Gottlosen bestehlen und berauben, ohne dass es
ihm Sünde“ sei. Aufgrund der talmudischen Eidslehre seien die Juden überhaupt
nicht vertrauenswürdig. Der antichristliche Hass des Juden, sein religiös begründetes Recht auf Verbrechen aller Art, seine zahlreichen schlechten Eigenschaften,
die Rohlings Werk im Anschluss an Eisenmenger anscheinend „entdeckte“, fanden
somit Eingang in die Gedankenwelt der methodistischen Leserschaft. Es wurde
suggeriert, der Jude sei tief davon überzeugt, „die besten unter den Christen müsse
man erwürgen“, und „die Christen Deutschlands“ seien dem Juden „ein besonderer
Dorn im Auge“, „weil ihm diese die von Josua geflohenen und nach Allemania
ausgewanderten Kanaaniter“ seien. Die „politische Gleichstellung mit den eigentlichen (sic!) Staatsbürgern“, welche die Juden „seit 1848 in fast ganz Europa genießen“, hätten sie dazu genutzt, „die Idee einer jüdischen Weltreligion und Weltherrschaft“ zu entwickeln. Ihre Diaspora verstünden sie „nicht als Strafgericht
30
31

BBK I (1990), 1481 f.
So Friedrich Battenberg: Das europäische Zeitalter der Juden. Darmstadt 1990, 176 f.
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Gottes“, sondern als „Möglichkeit einer Invasion der Juden in alle Institutionen der
Christen“.
Religiös emanzipierte Juden erscheinen in Burckhardts Studie über die Juden als nicht
weniger gefährlich als die „Talmudjuden“, denn sie hätten „einen deistischen, rationalen Humanismus eingeleitet“, für den insbesondere der jüdische Philosoph
Spinoza verantwortlich sei. Dieser Humanismus sei eine Todesgefahr für die echte
Religion. Und diese religiös emanzipierten Juden seien jetzt dabei, sich auch sozial
und politisch zu emanzipieren und die wirtschaftliche wie die politische Sphäre zu
infizieren, indem sie „den Geldmarkt beherrschen“ und „demoralisierend gegen die
bestehende Ordnung revolutionär in den niedern Volksschichten arbeiten“. Für
Letzteres stehe insbesondere Ferdinand Lassalle, der Führer der Sozialdemokratie
Deutschlands, als abschreckendes Beispiel. Die Juden, bedauerte der methodistische Verfasser, „machen die Politik der Staaten“, wie dies in England mit Disraeli
sichtbar werde. Den Lesern wurde dann die Frage gestellt: „Wie viel fehlt in
Deutschland noch?“ Die darauf folgende Bemerkung, dass „die Spitzen aller Freimaurerlogen“ von Juden gebildet seien, verstärkte noch den Eindruck einer drohenden jüdischen Verschwörung, die alle Nichtjuden in eine Falle führen werde.
Doch erst der Hinweis auf die fast vollständige Beherrschung der deutschen Presse
durch die Juden rundete die grauenhafte Darstellung zu einem perfekten Kreis ab:
„Eine der stärksten Waffen für die jüdischen Reformpläne ist die Presse. Besitzen doch
in Berlin allein die Juden fünfzig der bedeutendsten Zeitungen.“

In seiner Studie stimmt Burckhardt ausdrücklich dem Wilhelminischen Hofprediger Adolf Stoecker32 zu, der von „verlogener Presse“ schrieb.
Der Einfluss Adolf Stoeckers auf den Methodismus des Kaiserreichs
Andere Methodisten jener Zeit, die sich zur Judenfrage äußerten, waren wie
Burckhardt den Positionen des Hofpredigers Adolf Stoecker sehr nahe, dem bekanntlich ein besonderer Platz in der Geschichte des Antisemitismus innerhalb des
deutschen Protestantismus des endenden 19. Jahrhunderts zukommt.33 Carl Weiß,
der 1881 unter der Überschrift „Deutschlands Juden-Krankheit“34 seine methodistische Leserschaft in die Diskussion um die damals großes Aufsehen erregende
sog. Antisemitenpetition35 einführte, lehnte sich dabei sehr eng an Stoeckers
Meinung an. Der Gründer der „Christlich-Sozialen (Arbeiter-)Partei“ ist als anti32
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semitischer Agitator qualifiziert worden.36 Nach dem Tode des stark umstrittenen
Sozialpolitikers und Hofpredigers widmete ihm Bernhard Keip, ein anderer führender Methodist,37 eine längere Abhandlung in den Wächterstimmen, deren Mitherausgeber er 1907 geworden war.38 Seine Beschreibung der gesellschaftlichen Zerrüttung um 1874 entspricht den Kategorien der Stoecker‘schen Analyse sowie deren
Pathos. Die wirtschaftliche Depression, die der durch die französischen Reparationszahlungen ermöglichten Prosperität der Anfänge der Gründerjahre gefolgt
war, hatte im deutschen Kaiserreich eine Welle des Antisemitismus hervorgerufen.
Die Juden, die nun gleichberechtigt als Partner in die Volkswirtschaft eingetreten
waren, erklärte Stoecker nach dem Krach von 1872 zu den eigentlichen Verursachern des Unglücks. Auch eine methodistische Führungskraft wie Bernhard Keip
blies in dieses Horn:
„Als der Krach eintrat, irrten Zehntausende von Arbeitern monate-, ja jahrelang brotlos, arbeitslos, hoffnungslos auf den Straßen umher. Ein schwärzliches Gewimmel von
Bankdieben bedeckte weithin die Strecke. Die überlebende Spekulation trieb jedoch die
Kapitalistenmoral rücksichtslos weiter. Überall waren es die Juden, die den Reigen führten. In der Politik Herr Bamberger, in der Literatur Herr Lindau, in der Presse der
Börsenkourier!. . . Der jüdische Bankier Bleichröder,39 ‚ohne dessen Willen kein Krieg
geführt werden durfte‘, veranstaltete in der Karwoche dem Gesetz entgegen Tanz und
Bälle und lud die Spitzen der Gesellschaft dazu. In den Bezirksvereinen bestimmten
jüdische Agenten, wer als Geistlicher in den Kirchen gewählt werden sollte.“

Keips antijüdische Töne lassen sich auch im für unser Thema höchst symptomatischen „Kultur- und Sittenbild unserer Tage“ finden, das der neue Herausgeber der
Wächterstimmen anlässlich des Moltke-Harden-Prozesses 1908 entwarf.40 Ein Homosexualitätsskandal, der in höchsten adelig-militärischen Kreisen aufgebrochen war,
erregte damals die Gemüter. Keip nahm die Gelegenheit wahr, um sich zum bedenklichen moralischen Zustand der zeitgenössischen Gesellschaft mit einer zur
Schau getragenen Betroffenheit und Empörung zu äußern, die für den Methodismus jener Zeit ziemlich typisch war. Das Gefährliche dabei war das entworfene
Bild eines gewissenlosen Judentums, das für die moralische Zerrüttung der deutschen Jugend verantwortlich gemacht wurde.
„Als Kulturbild angesehen, zeigt uns der Prozess unser Volk in dem denkbar traurigsten Lichte. Harden, Bernstein, Hirschfeld – alles Männer aus jüdischen Häusern, die
sich als Retter Deutschlands und deutscher Ehre aufspielen, dabei aber Mittel gebrauchen, die jedem anständigen Menschen die Schamröte ins Gesicht treiben.“
36
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Die Entrüstung richtete sich ganz besonders gegen die Aussagen des jüdischen
Sachverständigen, Dr. Hirschfeld, die
„jeder christliche Mann als einen Schlag ins Gesicht empfinden [müsse. Hatte doch]
dieser jüdische Leiter der Agitation des „wissenschaftlichen humanitären Komitees“
vor Gericht erklärt, [er sei] zur Überzeugung gekommen, dass die Homosexualität keine
Krankheit [sei], sondern im Plane der Natur liege.“

Gemeint war der Berliner Arzt Magnus Hirschfeld, der seit 1896 die Zeitschrift Der
Eigene, ab 1899 ein Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen herausgab und 1904 Berlin
Drittes Geschlecht geschrieben hatte mit einer Liste von Trefflokalen für Homosexuelle. Die liberalen Juden jener Zeit hatten tatsächlich zur Entkriminalisierung
der Homosexualität beigetragen und großes Aufsehen dadurch erregt.41
Das Stichwort von der „totalen Verjudung“
Die Klage, dass das deutsche Gerichtswesen „total verjudet“ sei, gehörte zum bekannten Arsenal des damaligen Antisemitismus und wurde auch in der methodistischen Literatur jener Zeit immer wieder laut. So wird 1884 in der Rubrik „Rundschau Deutschland“ der methodistischen Wächterstimmen beklagt, am Oberlandesgericht zu Frankfurt befänden sich unter 42 Referendaren (Rechtskandidaten) 37
Juden. Diese zunächst rein objektive Information wurde aber sofort mit dem
wertenden Kommentar versehen:
„Ohne gerade antisemitisch gesinnt zu sein, dürfen wir immerhin fragen: Ist das nicht
ein bedenkliches Zeichen, daß in christlichen Ländern das ‚Recht‘ nach und nach
vorherrschend durch Israeliten gehandhabt werden soll“ (1884, 86)?

In einer anderen Mitteilung zum alltäglichen Geschehen wird 1887 ebenfalls in den
Wächterstimmen (1887, 124) beklagt, Prozesse würden „sehr oft zu Gunsten der
Juden“ entschieden, wobei die hohe Anzahl jüdischer Anwälte Letzteres erklären
sollte. 1893 wurden in den Wächterstimmen sehr detailliert prozentuale Angaben zum
sog. „Überwuchern des jüdischen Elements in der Rechtspflege in Preußen“ gegeben. Die Tatsache, dass die 6 % Berliner Juden 70 % der Rechtsanwälte stellten,
führte den methodistischen Herausgeber zur Bemerkung:
„Die Religionsfreiheit muß auch den Juden gegenüber streng gewahrt werden. Ob es
aber recht und billig ist, daß die Stellen unserer Obrigkeiten in höherem Maße mit
Juden besetzt sind, als es ihrer Prozentzahl entspricht, ist eine andere Frage“ (1893, 95).

Immer wieder begegnen uns in den methodistischen Zeitschriften jener Zeit pikiert
klingende Bemerkungen zum Entgegenkommen des Staates den Juden gegenüber,
auch im schulischen Bereich. Fast gekränkt teilen die Wächterstimmen (1885, 24) mit,
dass laut einer Verfügung eines Kultus- und Unterrichtsministers die christlichen
Schulen „die Forderung der Juden“ zu beachten hätten, am Samstag nicht mehr
41
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examiniert zu werden. Auch die Ernennung eines Juden zum Rektor der Universität Halle regte die methodistische Schriftleitung auf, die bei dieser Gelegenheit
ihr volles Verständnis für die Reaktionen der „positiven protestantischen Blätter“
zum Ausdruck brachte: „Dass das [ihnen] doch zu bunt wird, kann man begreifen!“
(1890, 123). Statistische Mitteilungen zum konfessionellen Anteil an deutschen
Gymnasien konnten auch Anlass zu judenfeindlichen Kommentaren geben. Es sei
in Anbetracht der steigenden Überzahl jüdischer Schüler und der notwendigen
Berücksichtigung des Sabbats sowie der jüdischen Festtage immer schwieriger, die
Schulpläne zu gestalten. Das methodistische Blatt plädierte für eigene Judenschulen, da es „kaum angehen“ könne, „dass man die christlichen Schulen judaisiert“
(1890, 90).
Methodistisches biblisches Denken schließt Antisemitismus aus
Bei allem beobachteten Infiziertsein durch die in der Gesellschaft herrschende antijüdische Stimmung wollten diese früheren methodistischen Generationen jedoch
keine Antisemiten sein. Immer wieder begegnet man in den Quellen einer Unterscheidung zwischen einem biblischen „Volk Gottes“ und einem als problematisch
empfundenen späteren Judentum. Methodisten, die sich ja stark an der Bibel
orientieren wollten, übten dem biblischen Israel gegenüber einen als geboten erachteten Philosemitismus, der aber gepaart war mit einem als „verständlich“ erklärten
Antijudaismus dem zeitgenössischen, real existierenden Judentum gegenüber.
Symptomatisch dafür ist die methodistische Einstellung zum Gedankengut von
Wilhelm Marr,42 der den Ausdruck „Antisemitismus“ als politisches Schlagwort geprägt hat. Der Journalist, Agitator und Schriftsteller gründete 1879 die Antisemitische
Liga und publizierte aufrüttelnde Kampfschriften, in denen er die Probleme des
Staates als einen Kampf auf Leben und Tod zwischen Juden- und Germanentum
darstellte. Carl Weiß, der bereits erwähnt wurde, hatte Marrs sehr verbreitetes
Büchlein Sieg des Judenthums über das Germanenthum (Bern 1879) gelesen. Zur dramatischen Beurteilung der Lage durch den Verfasser, der das Urteil gesprochen hatte
„Finis Germaniae“, meinte der methodistische Redakteur: „So weit sind wir nicht
gekommen.“ Doch auch wenn er der Meinung war, es gebe eine ernst zu nehmende jüdische Gefahr für die Gesellschaft, ein Antisemit wollte er nicht sein, weil er
biblisch denken und missionarisch den Juden gegenüber wirken wollte. Deshalb
prägte er seinen methodistischen Lesern ein, Wilhelm Marrs Antisemitismus sei für
sie keine infrage kommende Position. Mit der Antisemitischen Liga, meinte er,
„können wir nicht sympathisieren: Sie geht zu weit und kämpft gegen die Juden nicht
wegen ihren Übergriffen, sondern weil sie Juden sind, macht daraus einen Rassenkampf
zwischen Germanen und Semiten.“

Weiß warnte sogar vor dem Autor, weil er die religiöse Polemik gegen Juden als
blödsinnig bezeichne und sein Buch „die bibelgläubigen Christen mit den Juden in
42
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einen Topf“ werfe.43 Der Methodismus, so Weiß, vertrete einen rein „missionarischen“ Gegensatz zum Judentum, der vom aufkommenden rassischen Antisemitismus unterschieden werden müsste.
Diese Linie lässt sich in den kommenden Jahrzehnten bis ins Dritte Reich hinein
verfolgen, auch wenn die wünschenswerte Konsequenz oder Kohärenz nicht
immer gewährleistet ist. Auch im Jahre 1939 legte man somit im Methodismus
großen Wert darauf, öffentlich zu zeigen, dass man nicht aufhörte, sich mit dem
jüdischen Volk, dessen Geschichte das Alte Testament erzählt, positiv zu beschäftigen, auch wenn man auf Distanz ginge, was das zeitgenössische Judentum angeht.
Man beschäftigte sich in Bibelstunden und Predigten nach wie vor mit alttestamentlichen Erzählungen, allerdings mit apologetischen Erklärungen, wie Gerhart
Kromreis‘ Bibelstudie zum Thema „Abrahams Glaubensweg durch Umwelt und
Zeitverhältnisse“ zeigt:
„Abraham?! – Kaum dass der Name irgendwo gesprochen werden kann, ohne dass
nicht sofort auch ein Zwischenruf erfolgt: ‚Nomadengreis‘ – ‚Jude‘ – ‚Zuhälter‘! Selbst
Menschen, die aufgrund ihrer Erziehung oder auch inneren Erfahrungen die Bibel als
Gottes Wort zu achten gewohnt sind, werden unter den Einflüssen des Zeitgeistes und
immer wiederholter Schlagworte unsicher und fürchten sich, diesen und andere alttestamentliche Namen zu nennen.“ 44

Es folgt aber dann eine unbarmherzige Distanzierung vom zeitgenössischen Judentum, als ob es zwischen dem alttestamentlichen Abraham und den jüdischen Mitbürgern überhaupt keinen Zusammenhang mehr gäbe. Auch wenn die Juden von
Abraham ausgegangen sind, was nicht zu bestreiten sei, so entspreche Abraham
dennoch in keiner Weise dem, was nach heutigem Sprachgebrauch gemeint ist,
wenn von „Juden“ die Rede ist:
„ . . . ja, wir können nicht von der Hand weisen, dass die Entwicklung dieses Volkes seit
der Zerstörung Jerusalems einen im allgemeinen Abscheu erregenden Lauf genommen
und in ihm die Kraft der Sünde besonders mächtig geworden [ist]“.

Das Alte Testament wollten die Methodisten vor den antisemitischen Angriffen
schützen. Schon während des Kaiserreichs empörten sie sich über die dem Alten
Testament feindlichen Äußerungen einer „Antisemitischen Korrespondenz“, „welche die wahre Gesinnung der Antisemiten“ verrate. Sie stellten in diesem Zusammenhang die klare Behauptung auf: „Ein wahrer Christ kann kein wirklicher
Antisemit sein.“45 Was allerdings dabei störend wirkt, ist das Adjektiv „wirklich“.
Kritik an der Behandlung der Judenfrage als „Rassenfrage“
Die Beurteilung von Alfred Rosenbergs Mythus des 20. Jahrhunderts, wie sie 1933 der
Berliner Methodist Bruno Schubert formulierte, zeigt, dass das methodistische
Nein zur Behandlung der Judenfrage als Rassenfrage die Prüfungsstunde des
43

Wächterstimmen 1881, 50.
Der Evangelist 90 (1939), 426.
45
Wächterstimmen 1893, 61.
44

Michel Weyer

86

Dritten Reiches überstanden hatte.46 Das berühmt-berüchtigte Buch des damaligen
Chefredakteurs des nationalsozialistischen Völkischen Beobachters, das bereits in politischen Kreisen „Erstaunen und Befremden“ ausgelöst hatte, habe „wohl in allen
Kreisen des christlichen Lebens großes Entrüstung hervorgerufen“. Der nachträglichen Behauptung, dass die in diesem Buch vertretenen Ideen nicht die „weltanschaulichen Grundlagen des Nationalsozialismus bzw. der Hitler-Bewegung“ seien,
sondern die „Privatanschauung“ seines Verfassers, stand der Berliner Pastor sehr
skeptisch gegenüber. Zunächst stellte er sachlich die Wesenszüge der Ideologie
Rosenbergs dar, der bekanntlich auch die Idee einer Entartung der germanischen
Volksseele durch die „Einflüsse einer fremden Volksseele, nämlich der semitischjüdischen“ vertrat und aus diesem Grunde das Bündnis zwischen dem deutschen
Volk und dem Christentum aufgelöst sehen wollte. Besonders der Protestantismus
habe sich am germanischen Volke versündigt, weil er die jüdische Bibel zum
religiösen Volksbuch und den „Wüstendämon Jahwe zum Gott Europas gemacht
habe“, meinte Rosenberg. Dem Mythus des 20. Jahrhunderts erteilte dann Bruno
Schubert eine klare und begründete Absage, aber – und das ist charakteristisch – er
räumte vorher ein, Rosenbergs „Eintreten für das germanische Volkstum“ hätte
doch „eine gewisse graduelle Berechtigung“. Bei der Begründung dieses Zugeständnisses kam zum Ausdruck, wie stark der methodistische Pastor einer damals stark
vertretenen „Theologie der Schöpfungsordnungen“ verpflichtet war. Eine „kollektive Individualität“ sei in der „organischen Schöpfung“ legitim am Platze und auch
er, der Methodist Schubert (der zu vergessen schien, dass er einem international
strukturierten kirchlichen Verbundsystem angehörte!) wünsche das von Rosenberg
gehasste „Völkerchaos“ nicht. Auch er wolle von einem „Internationalismus, ob
politischer, sozialistischer oder konfessioneller Art “ nichts hören, weil dadurch das
„Volkstum“ aufgehoben werde, was „gegen die göttliche Schöpfungsordnung“ verstoße. Rosenbergs Verachtung des Alten Testaments als Buch mit „Zuhälter- und
Viehhändlergeschichten“ wird klar zurückgewiesen, jedoch mit dem unglücklichen
und symptomatischen Zusatz: „Es kann nur so sein, wo der Verfasser das materialistische Wesen des heutigen Judentums zum Maßstab der Bibel macht.“
Judenfrage und politische Sensibilität des frühen deutschen Methodismus
Der schon erwähnte Antisemitismus Adolf Stoeckers war also für die deutschen
Methodisten sicherlich aus diesem Grunde akzeptabel, weil er kein Antisemit im
erklärten rassistischen Sinne war. Dazu kam auch die Tatsache, dass Stoeckers
monarchische, antisozialdemokratische und pietistische Gesinnung den Methodisten von vornherein sympathisch war. Deshalb muss an dieser Stelle auf den Zusammenhang zwischen der politischen Sensibilität der früheren deutschen Methodisten und ihrer Einstellung zur Judenfrage aufmerksam gemacht werden. Die
führenden Persönlichkeiten des deutschsprachigen Methodismus im 19. Jh. behaup46
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teten immer wieder, rein religiös interessiert zu sein und sich von der Politik
fernzuhalten. De facto aber waren sie den „Nationalkonservativen“ sehr nahe, was
aber auch nur mit gemischten Gefühlen geschehen konnte. Das innere Dilemma
der Väter des deutschen Methodismus gegenüber der damaligen Konstellation
politischer Positionen ist manchmal überdeutlich zur Sprache gebracht worden.47
Die Sozialdemokratie kam für sie nicht in Frage wegen der antichristlichen Tendenzen dieser Partei. Bei den Konservativen schätzten sie die monarchisch-christliche Einstellung, aber deren staatskirchliche Grundhaltung war ihnen wiederum als
Freikirchlern nicht akzeptabel. Da gefielen ihnen die „Liberalen“ schon besser, weil
diese für das Wegfallen aller Schranken der Konfessionen eintraten und somit einer
Freikirche wie der methodistischen den Weg zur gesellschaftlichen Etablierung frei
machten. Doch das grundsätzlich Emanzipatorische am Liberalismus gefiel ihnen
wiederum nicht. Besonders problematisch erschien ihnen das immer wieder festgestellte Bündnis von Liberalismus und Judentum:
„Es ist klar, daß die Juden deshalb auf der Seite der Liberalen sind und deshalb von
jeher alle Revolutionen begünstigt haben, weil es in ihrem Interesse liegt, daß alle
Schranken der Konfessionen fallen und sie frei und ungehindert jegliche Stellung erreichen können im Staat. Während nun ihre frommen Vorväter „der Stadt Bestes“
suchten, dahin sie verbannt waren, und Daniel seine Stellung in Babylon benutzte zur
Verbreitung reiner Gotteserkenntnis, so haben sie ihre Stellungen größtenteils mißbraucht im Dienste des Egoismus und des Mammons. Ein Staat, welcher nun ein
kräftiges Bewußtsein hat, daß die Mehrzahl seiner Mitbürger Christen sein und bleiben
wollen – ein wahrhaft christlicher Staat kann seine freien Institutionen behalten und
kann ein solch fremdartiges Element verdauen. Aber die Frage ist die, ob unser Volk
genug selbständiges, praktisches Christentum besitzt, um der Verführung und moralischer und finanzieller Unterjochung zu entgehen . . . In großen Städten . . . ist es bereits . . . der finanziellen Sklaverei der Juden verfallen, welche genug Papiere in Händen
haben, um Tausende und Hunderttausende in kurzer Zeit zu ruinieren.“

Der methodistische Verfasser dieser Worte lässt nicht nur den Zusammenhang
zwischen seinen politischen Überzeugungen und seiner Abneigung gegen das zeitgenössische Judentum sichtbar werden, sondern stellt auch sein eigenes deutsches
und christliches Volk vor die moralische Frage, wirft ihm einen Mangel an christlicher Überzeugung vor und zieht schließlich ein erstaunliches Fazit:
„So ist die Judenfrage eigentlich die Christenfrage.“ 48

Interessanterweise scheint es unter den damaligen methodistischen Generationen
schon immer ein Gespür für die These „Judenfrage ist Christenfrage“ gegeben zu
haben. Man wollte schließlich die Problematik rein religiös angehen, und das konnte so etwas wie eine letzte Solidarität zwischen Juden und Christen entstehen
lassen, weil beide mit Gottes Willen konfrontiert werden konnten. Es kommen hier
zum Tragen sowohl die stark biblisch-pietistische Komponente des Methodismus

47
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als auch der besondere Einfluss, den Ernst Ferdinand Ströter49 unter deutschsprachigen Methodisten ausgeübt hat.
Ernst Ferdinand Ströters Einfluss auf den deutschen Methodismus
Wie das von lutherischen Theologen wie Johann Christian Konrad von Hofmann,
Ernest Luthardt oder Johann Konrad Wilhelm Löhe bekannt ist,50 hat auch der
methodistische deutsch-amerikanische Professor Ernst F. Ströter (1846–1922),51
mit seiner judenmissionarisch orientierten heilsgeschichtlichen Theologie seine Kirche in Deutschland und in der Schweiz ab 1899 zu beeinflussen und ein „neues
Gefühl der Brüderlichkeit und der Verantwortung für Israel“ zu wecken versucht.
Wie kein anderer Methodist hat sich Ströter eingehend mit dem Problem Kirche
und Israel und dem Verhältnis der Kirche zur Judenmission befasst, was sogar Karl
Barth gewürdigt hat. Wie für alle in der Tradition des von J. A. Bengel herkommenden Biblizismus stehenden Theologen ging es auch ihm darum, den Heilsplan
Gottes aus der biblischen Weissagung herauszuhören. Er äußerte sich sehr deutlich
zur Antisemitismusbewegung in Deutschland, die 1881 „die Gemüter entflammte“.52 Er warnte schon damals vor dem „Selbstmord in mehr als einem Sinne“, falls
Deutschland nach „Maßregeln, die nach Gewalt und Unterdrückung schmecken“,
greifen würde. Auch er war natürlich nicht erfreut über antichristliche Töne jüdischer Presseleute.
„Es kommt uns nicht im entferntesten in den Sinn, gut zu heißen oder nur entschuldigen zu wollen, was unverschämte Judenbengel in der deutschen Presse über das
Evangelium geifern“,

meinte er. Er stellte aber dann sofort die Frage:
„Was tun denn aber die Juden heute Schlimmeres – da sie die Macht dazu haben – als
was ‚Christen‘ seit Jahrhunderten für ihr besonderes Privilegium den Juden gegenüber
betrachtet haben: sie zu verhöhnen, zu verachten und zu schmähen?“

An dieser Stelle bricht bei Ströter das Christliche und eine letzte Solidarität durch:
49
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„Wenn Bekenner Jesu das jahrhundertelang ungestraft an denen verübt haben, für die
ihr Meister sterbend gebetet ‚Vater, vergib ihnen!‘, was wundern sie sich denn, daß sie
mit gleichem Maße gemessen bekommen?“

Mit seiner Studie Die Judenfrage und ihre göttliche Lösung, Römer 11 (1903) weckte er bei
manchen deutschen Methodisten Verständnis für Israel und seine Zukunft. Schon
früh bezeichnete er das Hakenkreuz als Zeichen des „organisierten Antisemitismus“. Während andere Methodisten in Deutschland in Zusammenhang mit der
Judenfrage auf jene notwendige Verteidigung der „Christlichkeit des deutschen
Staates“ hinzuweisen pflegten, mit der die damaligen Konservativen im Gefolge F.
Julius Stahls operierten,53 machte Ströter seine methodistischen Leser auf den wackeligen Charakter des Argumentes aufmerksam:
„Der christliche Staat, die hochgepriesene christliche Civilisation des 19. Jahrhunderts,
wie steht sie gerichtet angesichts dieses Volkes, das sich ohne Christenthum, ja mit
Verachtung des Christenthums in den festen Besitz aller Errungenschaften unserer
gepriesenen christlichen Zivilisation gesetzt hat!“

Er bat seine Leser zu bedenken, was Deutschland aus seinem christlichen Glauben
gemacht hatte, und behauptete aufgrund von Römer 11:
„Israel hat eine große Verheißung“. „Daß es heute sein Haupt erhebt, ist nicht von
ungefähr“. Obwohl „es selbst noch nicht in sich gegangen“ sei, gehe das jüdische
Volk „dennoch dem Ziele, der Erfüllung der Gottesverheißungen entgegen“. Was
Ströter zum Aufruf veranlasst:
„Wir können als Christen nicht gleichgültig sein gegen das Volk der Wahl. Unsere
Sprache sei die des Apostels: Nach dem Evangelio halte ich sie für Feinde um euretwillen, aber nach der Wahl habe ich sie lieb um des Vaters willen.“

Ströter sieht eigentlich nur eine Verhaltensweise den Juden gegenüber, die das Prädikat christlich verdient: ihnen das Evangelium von der Liebe Gottes in Jesus
Christus zu bezeugen. Und er warnt:
„Wer dagegen an das Faustrecht appelliert, wer den Rat erteilt, die Juden aus Deutschland zu vertreiben oder gar mit dem Galgen des ‚Juden Süß‘ droht, der bekundet nur
den Mangel an christlichem Sinn.“ 54

Eine methodistische Stimme zur zionistischen Bewegung (1933)
Kurz vor der nationalsozialistischen Machtergreifung von 1933 erschien in den
Wächterstimmen ein ausführlicher und gut dokumentierter Artikel vom Berliner
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methodistischen Prediger Karl Kreutzer zum Zionismus.55 Unter der Überschrift
„Palästina und die Judenfrage“ teilte der Verfasser seinen Glaubensgenossen mit,
wie er nach einem Aufenthalt in Palästina die Judenfrage beurteilte. Das jüdische
Volk, „seit 1800 Jahren ohne Heimat mehr“, sondern „zerstreut in alle Welt, verachtet, gefoltert, massakriert von den Christen“, müsste eigentlich „längst
ausgerottet sein“, meinte er. „Aber siehe, es lebt“, stellte er fest. Diese Feststellung,
die zweifelsohne eine gewisse Bewunderung enthielt, wie der ganze Artikel zeigt,
wurde aber dann sofort negativ gefärbt durch die Hinzufügung:
„Es lebt in seinen Ghettos nicht bescheiden, sondern die Söhne Israels sind in Europa
und Amerika tonangebend. Sie verwalten mit das Geld in den Banken, sie beherrschen
die Presse, sie führen in der Politik. Mit seinem Handelsgeist ist es uns überlegen, und
heute, wo in allen Tonarten die Einheit von Rasse und Religion verkündet wird, schreit
man über die jüdische Gefahr. Ein fanatischer Judenhaß ist die Folge.“

Trotz anfänglicher Übernahme der gängigen Diktion nimmt der Verfasser Distanz
vom „fanatischen Judenhaß“. Obwohl er solche Hassgefühle offensichtlich nicht
hegt, weist er sehr konform mit der öffentlichen Meinung auf eine „jüdische Gefahr“ hin und beruft sich sogar dabei auf den „großen deutschen Geschichtsforscher Theodor Mommsen“, dessen berühmt gewordenes Diktum buchstäblich
zitiert wird: „Das Judentum hat sich in allen Völkern erwiesen als ein Ferment der
Dekomposition.“ Man weiß, dass Mommsen (1817–1903) damit das Schlagwort
von der „Zersetzung“ des Reiches durch die Juden vorweggenommen hatte, freilich ohne es zu wollen, denn er meinte damit lediglich, dass durch die Integration
der Juden der nationale Werdungsprozess in Deutschland verzögert werden könne.
Im Jahre 1933 hörte man natürlich dieses Wort noch ganz anders, nämlich im
Sinne einer gebotenen Zurückdrängung des jüdischen Elementes vom nationalen
Leben. Dem stimmte unser methodistischer Verfasser auch zu, da er hinzufügte:
„Man wird ein Zurückdämmen des jüdischen Einflusses als staatspolitische Notwendigkeit zu Recht anerkennen müssen.“

Aber er mochte die Lösung der Judenfrage nicht allein dem Staate überlassen, weil
es auch eine „christliche Gewissensfrage“ sei. Darum fragte er: „Sollte man nicht
eine gerechte Lösung auch als christliche Gemeinde anstreben?“ Seine Ausführungen sah er offensichtlich als Beitrag zu dieser gerechten Lösung.
Auch hier wird die Judenfrage nicht als Rassenfrage betrachtet, wie es damals
propagandistisch bereits geschah. Israel sei nach biblischem Zeugnis das auserwählte Volk, aber „gerade die Bibel“ gehe „auf den tiefsten Grund des Judenproblems“, indem sie uns zeige, „daß Israel nicht verworfen“ sei, „weil es als
artfremd empfunden“ würde, sondern einzig und allein „weil es Christus abgelehnt“ habe. „Das entscheidende Merkmal des jüdischen Menschen“ sei „jedenfalls
die geheime oder offene Konfrontation mit Jesus Christus“. Deshalb könnten
„Christen, die sich an der Schrift orientieren . . . den Antisemitismus nicht mitmachen“. Denn gerade durch die Bibel sähen wir, dass „einzigartige Verheißungen
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auf diesem Volk ruhen.“ Paulus habe keinen Zweifel darüber bestehen lassen,
meint Kreutzer mit Hinweis auf Röm 9–11, dass die Erwählung Israels „unwandelbar“ sei. Dann lenkt er den Blick auf die „zionistische Idee“ und schildert kurz die
Entstehung und Entwicklung der zionistischen Bewegung, betont aber, dass der
Zionismus gerade in den letzten Jahren in eine „Krise“ geraten sei. Nicht ohne
historische Richtigkeit stellt er fest, dass die „anfängliche Zuneigung zu den Juden“
einer „kühlen Zurückhaltung“ Platz gemacht habe. Er beschreibt die zunehmende
Distanzierung der Regierungen von der Einwanderungswelle nach Palästina und
stellt fest, dass die Verlangsamung des Prozesses den Erfolg der zionistischen Bewegung gefährde. Der gut informierte Verfasser erinnert seine Leser an die Intervention der palästinensischen Araber bei Adolf Hitler, um zu verhindern, dass sich
deutsche Juden in Palästina ansiedelten. Seinen Lesern erzählt er ausführlich, wie er
ganz unterschiedliche jüdische Gruppen und Siedlungen in Palästina besucht habe.
Der ihn dabei leitende Antrieb sei die Frage gewesen:
„Spürt man in seinen Städten und ländlichen Siedlungen etwas von der religiösen Neugeburt, oder ist es nur eine nationale Bewegung? Berechtigt uns der jetzige Zionismus
zu der endgeschichtlichen Erwartung von der Bekehrung der Juden?“

Diese Frage wird vom Verfasser mit einem deutlichen „Nein“ beantwortet. Deshalb sei der Zionismus kein biblischer Zionismus. Wahrer Zionismus werde es erst
dann geben, wenn Juden sich bekehrten und selber Missionare der Völker würden.
Aber der „organisierte, auf Geld aufgebaute Versuch“, das Land der Väter zu besitzen, sei kein Zionismus. Das alles habe der Verfasser in einer an fromme Juden
gerichteten evangelistischen Rede zu erklären versucht. Die missionarische Rede
habe jedoch nur stumme Befremdung ausgelöst, was den Verfasser zur Frage veranlasst:
„Wann wird diesem verblendeten Volk die Decke Mose weggenommen, daß er seinen
Messias erkennt?“

Tiefe Enttäuschung spricht aus dem Bericht, weil der methodistische Missionar
keine religiöse Öffnung zum Christentum feststellen konnte. Dankbar erwähnte er
die Ablehnung dieses Zionismus durch die „orthodoxen Juden Jerusalems“, die „mit
großer Sorge auf den modernen Zionismus“ schauen, der „ohne Gesetzesfrömmigkeit lebt“, und den Standpunkt vertreten:
„Israel muß leiden um seiner Sünden willen. Erst wenn das Maß seiner Leiden voll sein
wird, dann wird Gott sein Volk erhöhen.“

Wenn es ihm offensichtlich imponierte, Juden zu sehen, „die hart mit ihren Händen arbeiten“, und wenn er meint, „kein an der Schrift orientierter Christ“ könne
„ohne tiefe Bewegung die Juden an der Klagemauer sehen“, so gibt er auch seinen
tiefen Bedenken Ausdruck wegen des „starken jüdischen Bewußtseins“, das ihm in
Palästina begegnete. Er sei nämlich Juden begegnet, die „von der Weltbedeutung
des Judentums für die Zukunft überzeugt“ gewesen seien. Demgegenüber kann der
Verfasser seinen Lesern nur eines sagen:
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„Gegen diese Art, die auch in Deutschland wahrgenommen werden könnte, haben wir
allen Grund zurückhaltend zu sein.“

Zum Schluss zitiert Kreutzer den lutherischen Theologen August Vilmar, der
„einen tiefen Blick für die Geheimnisse der Völkerführung“ und darum den bedenkenswerten Satz prägen konnte: „Abgefallene Offenbarungsvölker sind schlechter
als alle anderen.“ Die Lösung der Judenfrage könne daher nur die Bekehrung der
Juden zu Jesus Christus sein.
Das methodistische Sonntagsblatt 'HU(YDQJHOLVW und die Judenfrage 1939
1939 war es bereits zu massiven Übergriffen gegen das jüdische Volk gekommen.
Aber die Judenfrage wurde jetzt nur noch indirekt angesprochen. Man beschränkte
sich auf Veröffentlichungen von Meldungen, die über Beschlüsse verschiedener
Landeskirchen bzw. verschiedener Ministerien in der Judenfrage informierten. So
wurde am 8. Januar 1939 eine Verordnung über den Religionsunterricht in den
Schulen vom Sächsischen Ministerium für Volksbildung einfach abgedruckt, die
vorsah, dass der Religionsunterricht nunmehr in Übereinstimmung mit der nationalsozialistischen Weltanschauung stattzufinden habe. Es hieß kommentarlos:
„Die Behandlung der Geschichte des Judentums und eine Darstellung seiner Lehre im
Religionsunterricht ist verboten“,56

und es wird ebenso kommentarlos mitgeteilt, dass diese Verordnung auch eine
Hervorhebung der Schädlichkeit der jüdischen Rasse und ihres Hasses auf das
deutsche Volk fordere. Kirchliche antisemitische Gesetze wurden ebenso kommentarlos wiedergegeben. Von den Landeskirchen von Sachsen, Mecklenburg und Anhalt wird berichtet:
„Zur Vornahme von Amtshandlungen an Juden, die vor dem Inkrafttreten dieser Kirchengesetze Mitglieder der betreffenden Landeskirche geworden sind, sind die Geistlichen nicht verpflichtet. Kirchliche Räume und Einrichtungen dürfen für solche Amtshandlungen nicht benutzt werden.“ 57

Das methodistische Sonntagsblatt reproduzierte ebenso kommentarlos hochbrisante Meldungen des „Leiters der Deutschen Evangelischen Kirchenkanzlei“ wie:
„Die nationalsozialistische Weltanschauung bekämpft mit aller Unerbittlichkeit den
politischen und geistigen Einfluß der jüdischen Rasse auf unser völkisches Leben. Im
Gehorsam gegen die göttlichen Schöpfungsordnungen bejaht die evangelische Kirche
die Verantwortung für die Reinerhaltung unseres Volkstums. Darüber hinaus gibt es im
Bereich des Glaubens keinen schärferen Gegensatz als den zwischen der Botschaft Jesu
Christi und der jüdischen Religion der Gesetzlichkeit und der politischen Messiashoffnung.58
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Offenbar hatte man im damaligen Methodismus keine Probleme mit dieser schon
früher erwähnten Theologie der Schöpfungsordnungen. Der methodistische Biblizismus hatte alles dankbar aufgenommen, was die Bibel an Elementen einer Theologie des Volkes enthalten kann. So hatten die Wächterstimmen59 Ende 1937 einen
Artikel von Anton Spießer in den schweizerischen Nationalen Heften zum Thema
„Bibel und Judenfrage“ nachgedruckt, um zu zeigen, wie „auch in anderen Ländern“ die Judenfrage „immer mehr lebendig wird“. Die methodistische Schriftleitung schien kritiklos die Meinung zu übernehmen, dass „Völker und Rassen“
eine von der Bibel selbst bestätigte „unterschiedliche Berufung“ hätten, so dass
„Blutreinigung des Volkes“ eine von Gott gewollte sei. Die ganze biblische Geschichte zeige, wie Israel ein Fremdling unter allen Völkern bleiben müsse, und
insbesondere am Wirken Esras werde sichtbar, dass die „Blutreinigung des Volkes“
Gottes Wille sei. „Die Nürnberger Gesetze“, so der Artikel, seien also eher „zahm
gegen die Gesetze Esras“!
„Von der Bibel [heißt es weiter,] wird also ein ganz wesentliches Stück des Antisemitismus bestätigt. . . . Der Antisemitismus hat vielleicht geradezu die Aufgabe, ein
Versäumnis der Kirchen nachzuholen. . . . Er bringt den bestehenden, von Gott gesetzten Unterschied den Völkern und den Juden wieder zum Bewusstsein.“

Der heutige Leser sieht nicht ein, wie sich die Wiedergabe solcher Gedanken im
methodistischen Blatt mit dessen Absage an eine rassistische Behandlung der
Judenfrage vertragen kann.
Ein Jude an der Wiege des deutschsprachigen Methodismus in Europa
Wie könnte man es unterlassen, an dieser Stelle daran zu erinnern, dass die Anfänge
des Methodismus auf dem europäischen Kontinent auf das Wirken eines konvertierten Juden zurückgehen? Ludwig Sigismund Jacoby (1813–1874),60 der erste
Missionar der Bischöflichen Methodistenkirche in Europa, war ein ostdeutscher
Jude gewesen, der als Kind an der Hand seines Großvaters die Synagoge der mecklenburgischen Alt-Strelitzer jüdischen Gemeinde zu besuchen pflegte und sein
ganzes Leben lang seinen Eltern dafür dankbar gewesen ist, dass sie das Fundament
seines Glaubens gelegt hätten. Er bezeichnete sie auch nach seiner Bekehrung zum
christlichen Glauben als „gottesfürchtige, betende Leute . . . im wahren biblischen
Sinne“. Die Grundlagen seines Glaubens lagen bei seiner jüdischen Mutter, deren
ernstes und inbrünstiges Beten er oft gehört hatte, wie er sich später ausdrücken
sollte.61
Die jüdische Herkunft seines Gründers hat innerhalb des deutschsprachigen Methodismus nie besondere Probleme hervorgerufen. Was nicht erstaunlich ist, da wir
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gesehen haben, dass der Übertritt der Juden zum Christusglauben für damalige
Methodisten im Grunde die einzige einleuchtende und wirkliche Lösung der Judenfrage war. Von Anzeichen antisemitischer Gefühle Jacobys Person gegenüber weiß
die methodistische Geschichtsschreibung nur in einem einzigen Ausnahmefall. Die
(amerikanische) Frau Wilhelm Nasts, des „Vaters“ des deutschsprachigen Zweiges
des Methodismus in den Vereinigten Staaten, war offensichtlich nicht frei von
antijüdischen Vorurteilen, die sie gelegentlich drastisch äußern konnte. So drückte
sie einmal ihren Verdacht aus, Sigismund Jacoby, der enge Mitarbeiter und gute
Freund ihres Mannes, würde mit Geld nicht ehrlich umgehen und „seine Nase in
jedermanns Sache stecken“, ganz „nach der Art der Juden“.62 Ein Wort, das uns
daran erinnert, dass der Antisemitismus kein deutsches Wesensmerkmal ist, auch
wenn er in Deutschland höllische Früchte gezeitigt hat.

62

„Jew-like“, zitiert nach Carl Wittke: William Nast Patriarch of German Methodism. Detroit 1959,
211.

