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Das Brüderhaus Tabor zur Zeit des Nationalsozialismus 

Die Studien- und Lebensgemeinschaft Tabor hat in ihrer 100-jährigen Geschichte manche schwierige Zeiten erlebt. Die größte Krise, die das 

damalige „Brüderhaus Tabor“ nur äußerst knapp überstanden hat, gab es in den Jahren 1933-1945 unter der politischen Herrschaft des 

Nationalsozialismus. 

Bei der Machtergreifung Hitlers stand das 1909 gegründete Brüderhaus kurz vor den Feierlichkeiten zu seinem 25-jährigen Bestehen. Im Jahr 1924 

war man vom Gelände des Mutterhauses Hebron in Wehrda zum heutigen Standort am Marburger Ortenberg gezogen. Ein neues Brüderhaus war 

gebaut (das Gebäude, das heute als Altenheim genutzt wird) und die Ausbildungszeit von zwei auf vier Jahre verlängert worden. Nun blühte die 

Bruderschaft auf über 200 Mitglieder auf und fand ihre eigene Identität im Verbund des großen Deutschen Gemeinschafts-Diakonieverbands (DGD), 

zu dem damals ca. 3000 Diakonissen gehörten. 

Die unbestrittene Autorität im DGD war damals immer noch der Werkgründer Theophil Krawielitzki (1866-1942). Seine politische Haltung 

bestimmte daher auch den Kurs der einzelnen Mutterhäuser und des Brüderhauses Tabor im Frühjahr 1933. Krawielitzki hatte sich mit der Weimarer 

Republik nie wirklich anfreunden können. Schon während der Inflationszeit 1923 träumte er von einem neuen starken Mann an der Spitze 

Deutschlands.  Politisch stand er in den zwanziger Jahren wie die meisten Leiter aus dem konservativ-kirchlichen Spektrum der DNVP nahe, bis sich 

dann Anfang der dreißiger Jahre die Sympathien für die NSDAP verstärkten, da er in ihr das einzige zukunftsfähige Bollwerk gegen den 

Kommunismus sah. Der Nationalismus des DGD wurde zudem dadurch verstärkt, dass das Stamm-Mutterhaus des DGD in Vandsburg durch die 

Regelungen des Versailler Vertrags seit 1920 auf polnischem Gebiet lag. Man sehnte sich daher nach einer Wiedereingliederung Westpreußens in das 

Deutsche Reich und fand sich dabei besonders bei Hitler verstanden. 

Nach der Machtergreifung Hitlers am 30.1.1933 sorgte Krawielitzki dafür, dass man im DGD zunächst eine wohlwollend unterstützende Haltung 

gegenüber dem neuen Regime einnahm. Er rief zum Gebet für Hitler auf  und stellte dessen religiöse Selbstdarstellung positiv heraus.  Für Hitler 

sprach unter anderem auch, dass er angeblich die Herrnhuter Losungen und die Bibel las, dass er nicht rauchte und keinen Alkohol trank, dass er 

diszipliniert und mit großem Einsatz arbeitete, und dass er tatsächlich als Retter vor dem Bolschewismus angesehen wurde.  Auch im Hinblick auf die 

ersten Maßnahmen gegen Juden im Deutschen Reich, wie den Boykott jüdischer Geschäfte am 1.4.1933, unterstützte er die Haltung der neuen 

Regierung.  Allerdings war er der festen Überzeugung, dass es der neuen Regierung nicht um direkte Gewaltanwendung gegen Juden selbst ginge. 

Schon bald zogen in den DGD-Häusern und damit auch in Tabor Hakenkreuzfahnen und der Hitler-Gruß ein. Die Werkglieder wurden nun ermutigt 

in NS-Organisationen einzutreten. Krawielitzki begründete das mit dem Obrigkeitsgehorsam im Sinne von Römer 13. Da die Obrigkeit jetzt 

nationalsozialistisch war, hielt er die Unterstützung nationalsozialistischer Ausdrucksformen schlicht für ein Gebot der Vaterlandstreue. 

Die Leitung des Brüderhauses Tabor selbst bestand in den dreißiger Jahren wie in den einzelnen Mutterhäusern des DGD auch aus dem 

Doppelgespann einer Oberin (Hausmutter) und eines Direktors (Hausvater). Als Oberin wirkte von 1928-1943 Schwester Barbara Geißendörfer 

(1887-1943). Sie kümmerte sich um die praktischen Abläufe im Brüderhaus und war in politischer Hinsicht eine unsichere und eher ängstliche 

Persönlichkeit, weshalb von ihr fast keine Äußerungen in Bezug auf das Dritte Reich überliefert sind. Die prägendere Person in dieser Hinsicht war 

Robert Seitz, der am 1.5.1931 mit der Leitung des Brüderhauses Tabor betraut wurde.  Seitz nannte sich intern „Hausvater“ und bevorzugte in der 

Öffentlichkeit den Titel „Inspektor“, da er der Meinung war, ihm „fehle das Zeug für den Direktor“. Tatsächlich macht sein Verhalten im Dritten 

Reich deutlich, dass er gegenüber der Autorität Krawielitzkis nur schwer ein eigenes Profil entwickelte. 

Im Unterricht der Tabor-Brüder wurde 1933 das neue Fach „Staatsbürgerkunde“ mit 2-3 Wochenstunden eingeführt. Es wurde von Lehrer Oskar 

Wolf unterrichtet, dem wohl überzeugtesten Nationalsozialisten im gesamten DGD.  Er sorgte dafür, dass alle Brüder Hitlers „Mein Kampf“ und 

Rosenbergs „Mythus des zwanzigsten Jahrhunderts“ kaufen und lesen mussten. Außerdem beschäftigte man sich ausführlich mit Hitlers Biographie. 

Dadurch entstand im Frühjahr 1933 bei vielen Taborbrüdern der Wunsch, auch in die SA einzutreten. Direktor Seitz gab nach Rücksprache mit 

Krawielitzki den Brüdern grünes Licht, so dass bald ca. 25 der 50 Studierenden in die braune SA-Uniform eingekleidet wurden und nun an mehreren 

Tagen in der Woche zu so genannten „Wehrabenden“ der SA in die Stadt zogen. Im Vordergrund stand dabei eine missionarische Motivation. Man 

erhoffte sich, dass die Taborbrüder in der SA gute Kontakte bekämen, um über den Glauben zu sprechen. Man wollte „Salz und Licht“ sein. Der 

Tabor-Lehrer Johannes Mayer, der von Mai 1933 bis zum Frühjahr 1938 der SA angehörte, erklärte in seinem Entnazifizierungsverfahren später: „Ich 

trat der SA in der Überzeugung bei, dadurch mitzuhelfen, die soziale Not unseres Volkes zu lindern und um vor allen Dingen als Missionar vom 

Evangelium her den Männern unseres Volkes zu dienen.“ 

Im April 1934 kam es dann in dieser Stimmung der Begeisterung für den NS-Staat zu den Feierlichkeiten des 25-jährigen Bestehens Tabors. Unter 

anderem fand am Samstag, den 14.4.1934, eine Festversammlung mit geladenen staatlichen und kirchlichen Würdenträgern statt. Der Taborbote 

berichtete darüber: „Nach der Verlesung der von unserem greisen Herrn Reichspräsidenten und von unserem Herrn Reichsbischof eingegangenen 

Grußworte erhob sich die Versammlung und gedachte der Führer unseres Volkes durch ein dreifaches ‚Sieg Heil‘ und das Singen der deutschen 



Nationallieder“.  Die offizielle Festschrift war wegen freier Druckereikapazitäten schon ein Jahr vorher (im Juli 1933) gedruckt worden und enthielt 

daher noch fast keine politischen Aussagen. Nun aber zitierte der Taborbote einen Auszug der Festansprache von Direktor Seitz, in dem es hieß: „Wir 

stellen uns […] freudig und geschlossen hinter die Führung unseres Volkes, die mit ungeheurem Glaubensmut den Wiederaufstieg desselben 

erkämpft. Wir wollen nicht zurückbleiben, sondern als die treuesten Mithelfer erfunden werden. Wir wollen als Kämpfer in der Bewegung stehen. 

Daher haben wir nach unserer Überzeugung für notwendig angesehen, dass unsere Brüder in die SA und HJ hineingehören, wobei wir aber 

selbstverständlich keinen Zwang ausübten, sondern es jedem einzelnen freistellten.“ 

Kirchenpolitisch stand man in Tabor vor der Frage, wie man sich zum Machtkampf zwischen der „Bekennenden Kirche“ (BK) und den „Deutschen 

Christen“ (DC) stellen sollte. Als Werk, das als Kernanliegen die „Seelenrettung“ auf die Fahnen geschrieben hatte, interessierte als 

Bewertungskriterium vor allem die Haltung der beiden Kirchenparteien zur Evangelisation. Dabei stellte man fest, „dass die allermeisten Pfarrer, die 

heute dem Bekennerbund angehören, nicht auf klare Bekehrungen hingearbeitet haben.“  Teilweise entstand sogar der Eindruck, dass in der 

Bekennenden Kirche eine Taufwiedergeburtslehre favorisiert wurde, die jegliche Bekehrungspredigt überflüssig mache. Natürlich fand man auch 

unter den Deutschen Christen kaum Evangelisationsverfechter, aber zumindest schienen die DC wohlwollender gegenüber den eigenen 

evangelistischen Unternehmungen eingestellt zu sein. Man sah in ihrer Kritik an einer angeblich erstarrten, machtversessenen und pfarrerzentrierten 

Amtskirche viele der eigenen Anliegen formuliert und erhoffte sich durch die DC offenere Türen für echte Mitgestaltungsmöglichkeiten in der 

Kirche, da dort das Anliegen der „Laienarbeit“ immer wieder thematisiert wurde. Von daher griff man zwar nicht offiziell in den Kirchenkampf ein, 

aber es wurde den Taborbrüdern schon bald erlaubt die öffentlichen Vorträge der Deutschen Christen zu besuchen (zunächst aber nicht die der 

Bekennenden Kirche!). Im September 1933 wurde Robert Seitz selbst offiziell Mitglied der „Glaubensbewegung Deutsche Christen“, wobei dann 

aber die skandalöse Sportpalastkundgebung am 13.11.1933 dazu führte, dass er gegenüber den DC zunehmend Zurückhaltung übte. 

Als der Kirchenkampf sich im Frühjahr 1934 immer mehr zuspitzte, entschied die Leitung des DGD, dass das gesamte Werk, und damit auch Tabor, 

sich von nun an ganz offiziell neutral verhalten sollte. Im April 1934 erschien mit einer Auflage von 10000 Exemplaren die Schrift „Unser Dienst im 

Dritten Reich in biblischer und zeitgemäßer Beleuchtung“. Man machte darin deutlich, dass man sich von nun an aus dem Kirchenkampf ganz 

heraushalten wolle, um sich nicht vom eigentlichen Auftrag der Evangelisation ablenken zu lassen. Außerdem wolle man „mit ganzer Hingabe an der 

Aufrichtung des Dritten Reiches mitarbeiten.“  Dies führte in Tabor dazu, dass es den Brüdern in der Ausbildung nun auch freigestellt wurde, 

Veranstaltungen der BK zu besuchen, was aber zur Folge hatte, dass nun der Kirchenkampf erst recht in Tabor einzog. Schon bald gab es heftige 

Auseinandersetzungen unter den Brüdern und auch unter den Lehrkräften, so dass man schließlich offiziell verfügte, dass in Tabor nicht mehr über 

kirchenpolitische Fragen verhandelt werden sollte. Seitz trat im November 1934 dann auch aus den DC aus, um seine Neutralität zu bekunden. Da 

sich der Gnadauer Verband aber gleichzeitig durch den Beitritt zur „Arbeitsgemeinschaft der missionarischen und diakonischen Werke und 

Verbände“ der Bekennenden Kirche annäherte, trat der DGD am 12.2.1935 aus dem Gnadauer Verband aus und ging von da an einen eigenen 

„neutralen“ Weg im Dritten Reich. 

Ende 1934 erging innerhalb der SA das Verbot jedes religiösen Gesprächs, wodurch die missionarischen Aktivitäten der Taborbrüder so gut wie 

unmöglich wurden. Nun sah man wenigstens noch in den durch die SA-Mitgliedschaft ermöglichten positiven Kontakten zu Behörden einen 

gewissen Sinn, machte sich aber auch vermehrt Sorgen um einige Brüder, die sich durch die nationalsozialistische Beeinflussung dem christlichen 

Glauben immer mehr entfremdeten. Ähnliches galt auch in Bezug auf Taborbrüder, die in der Hitler-Jugend mitarbeiteten. Insgesamt zog Robert 

Seitz daher nach knapp zwei Jahren ein ernüchterndes Fazit: „Ich habe ernstlich geprüft, was für die Sache Gottes durch unsere Verbindung mit der 

Hitler-Jugend, der SA und den ‚Deutschen Christen‘ bis jetzt herausgekommen ist. Das Resultat ist doch sehr deprimierend.“ 

Dennoch blieben die politischen Äußerungen der Tabor-Leitung bis 1936 insgesamt sehr staatskonform und positiv gegenüber dem 

Nationalsozialismus. Eine spürbare Wende ergab sich erst als Robert Seitz im September 1936 während einer Evangelisationsreise in Franken die 

Abschlussveranstaltung des Nürnberger Reichsparteitags besuchte. Er war erschüttert, wie religiös überhöht sich das Dritte Reich dort darstellte, 

behielt dies aber weitgehend für sich und äußerte sich von da an kaum noch politisch, um bei der Werkleitung nicht anzuecken. Im November 1936 

verfügte Theophil Krawielitzki im Rahmen einer werkinternen Aktion zur Ausmerzung jüdischer Begriffe, dass der Name „Tabor“ nicht mehr 

verwendet werden sollte, da ihn die Menschen nicht mehr verstehen würden.  Ein Jahr später ordnete er dann sogar an, dass der Begriff „Brüderhaus“ 

auch nicht mehr gebraucht werden sollte. Seitz akzeptierte dies ohne Gegenwehr, so dass man sich fortan offiziell nur noch „Seminar für Innere und 

Äußere Mission“ nannte, wobei die Worte „und Äußere“ dann ab Kriegsbeginn 1939 auch wegfielen, da keine Missionare mehr ausgesandt wurden. 

Zur gleichen Zeit geriet Tabor in seine schwerste Existenzkrise, die schließlich beinahe zur völligen Auflösung geführt hätte. Die Gründe dafür waren 

zweierlei. Zum einen führte die nationalsozialistische Beeinflussung durch den Tabor-Unterricht und die Schulungen der NS-Organisationen dazu, 

dass die Brüder darin bestärkt wurden, sich als „Führer“ zu verstehen, die sich ihrer Manneskraft bewusst sind. Dies aber wirkte in einem Werk, in 

dem die Taborbrüder bis dahin als untergeordnete Helfer der Diakonissen verstanden wurden, als sozialer Sprengstoff. Immer häufiger kam es nun zu 

Konflikten mit den Schwestern, bzw. den Mutterhäusern, welche die Arbeitsaufsicht über die Stationen hatten.  Dies führte dazu, dass immer mehr 

Brüder aus dem Werk austraten, was von der DGD-Leitung allerdings eher begrüßt wurde, da man die Taborbruderschaft immer stärker als eine 



wirtschaftliche Belastung empfand. Dies hing mit dem zweiten Problem zusammen: der schwierigen Finanzierung von Predigerstellen. 

Seit 1924 war es Taborbrüdern erlaubt zu heiraten. Wer aber heiratete, der brauchte das Stationsgeld, das bei einem ledigen Bruder größtenteils an 

Tabor abgeführt wurde (wie bei den Schwestern) für den Unterhalt seiner eigenen Familie. Je mehr Brüder also heirateten, desto weniger Geld hatte 

Tabor. Im Vergleich mit den Diakonissen war somit die Ausbildung eines Bruders doppelt so lange und doppelt so teuer, ohne dass dies für das Werk 

hinterher einen finanziellen Nutzen brachte. Zunächst verschob man das Problem dadurch, dass man eine Frist von 8 Jahren nach Eintritt bis zu einer 

Verlobung festsetzte. Der NS-Staat aber hatte ein Interesse an möglichst frühen Eheschließungen, so dass man schließlich doch das Zölibat nur auf 

die Ausbildungszeit im Seminar begrenzte. Dazu kam, dass das Stationsgeld eines Taborbruders mit Familie sowieso über dem einer Diakonisse lag, 

weshalb es generell schwierig war, Stellen für verheiratete Brüder zu finden.  Aus diesem Grund wies Krawielitzki die Tabor-Hauseltern 1936 an, im 

Seminar eine intensive Sichtung vorzunehmen, so dass nur noch die Fähigsten in der Ausbildung verbleiben sollten. Dies wurde in Tabor radikal 

umgesetzt. Das Personalverzeichnis weist für die Jahrgänge 1936-1938 neben 32 Neueintritten insgesamt 49 Entlassungen von Studierenden auf. 

Außerdem wurden Tabor-Prediger, die in anderen Verbänden Arbeit fanden, zum Austritt ermutigt. Trotzdem besserte sich die Lage kaum, so dass 

Seitz im Januar 1939 für die Werkleitung eine „Darlegung der ernsten Notlage unseres Hauses“ verfasste, in welcher er schilderte, dass es für 

insgesamt 38 Brüder keine Stellen gab, weshalb es kaum zu verantworten sei, neue Brüder in die Ausbildung aufzunehmen, und wenn sich nichts 

ändern würde „unser Missionsseminar […] in 2-3 Jahren zuende ginge.“  Der Kriegsbeginn im September 1939 löste das Problem dann zunächst 

insofern, dass fast alle Brüder zur Wehrmacht eingezogen wurden und der Unterrichtsbetrieb für die Dauer des Krieges sowieso ganz eingestellt 

wurde. Nun aber ging Krawielitzki daran, die Existenz Tabors grundsätzlich in Frage zu stellen. Er ließ den leitenden Mitarbeitern des DGD mit der 

Bitte um Stellungnahme einen anonymen Briefauszug zukommen, in dem Tabors Weg einer seminaristischen Ausbildung von Hauptamtlichen als 

„Fehlentwicklung, weil sündige Entwicklung“ bezeichnet wurde. Durch den Wegfall des Namens „Brüderhaus Tabor“ und die neue 

Selbstbezeichnung als „Seminar“ sei nun auch offenbar geworden, dass man das Ideal einer „vom Heiligen Geist durch die Bibel“ geleiteten 

Ausbildung verraten habe. Die Zukunft Tabors wurde darin, wenn überhaupt, in einer Art geistlichen Lebensschule für Ehrenamtliche gesehen.  Nun 

aber übernahm Seitz die Initiative und verteidigte Tabor sehr deutlich.  Seiner Ansicht nach waren die Fehlentwicklungen vor allem durch die von der 

DGD-Leitung gewollte Nähe zum NS-Staat hervorgerufen worden. Er erreichte, dass man in Bezug auf die weitere Existenz Tabors „während des 

Krieges keine offizielle Entscheidung“ traf, um den „über 50 Brüder[n], die jetzt im Felde stehen“ nicht  die geistliche Heimat zu nehmen. 

Im Mai 1940 wurde ein Teil des Brüderhauses zum Lazarett umgewandelt, und im April 1941 wurde das ganze Brüderhaus dann an die NSV 

vermietet. Nur eine Handvoll Brüder waren in Marburg verblieben, sie zogen auf die andere Straßenseite ins Haus Talblick. Für die Zeit nach dem 

Krieg rechnete man nicht mehr mit einer echten Zukunft für Tabor. Im Frühjahr 1945 wurde das Brüderhaus-Gebäude dann auch noch bei einem 

Luftangriff durch einen Bombentreffer stark beschädigt. Am Ende des Krieges waren schließlich 25 Taborbrüder gefallen und 9 wurden vermisst. 

Dennoch zählten sich insgesamt immer noch ca. 100 Männer zur Bruderschaft, die nach und nach aus der Gefangenschaft zurückkehrten. Außerdem 

suchten die Brüder des Vandsburger Brüderhauses, das 1945 aufgegeben werden musste, eine neue Heimat in Marburg.  Tatsächlich gab es auch 

schon bald wieder neue Eintritte und so kam es zu einem überraschenden Neuanfang. 

Robert Seitz wurde im August 1945 auf Veranlassung der Militärregierung seines Amtes als Tabor-Direktor enthoben. Der kirchliche 

Entnazifizierungsausschuss rehabilitierte ihn dann aber im Dezember, und schon im Februar 1946 konnte Seitz die Arbeit in Tabor wieder 

aufnehmen. 1947 gab es dann das offizielle staatliche Ermittlungsverfahren über die Nazi-Vergangenheit von Seitz. Hier stellte er sich als beständiger 

innerer Gegner des Nationalsozialismus dar und wurde freigesprochen, so dass er bis zum Ruhestand im Jahr 1958 Tabor-Direktor bleiben konnte. 

Im Rückblick muss man es Seitz vor allem anrechnen, dass Tabor im Frühjahr 1940 nicht ganz aufgelöst wurde und nach dem 2.Weltkrieg wieder zu 

neuer Blüte gelangte. Letztlich erscheint er aber aus heutiger Sicht als jemand, der in Bezug auf den politischen Kurs Tabors im Dritten Reich nicht 

das Rückgrat besaß, gegenüber Krawielitzki wirklich andere Akzente zu setzen. 

Insgesamt wirkte Tabor dadurch im Dritten Reich sogar als eine besonders ausgeprägt staatskonforme Einrichtung. Die SA-Uniformen der Brüder, 

die Beflaggung mit Hakenkreuzfahnen, der Weltanschauungsunterricht, die Namensänderungen und vieles mehr machten nach außen hin deutlich, 

dass (trotz mancher tatsächlich vorhandener interner Kritik) grundsätzlich ein nationalsozialistischer Geist in Tabor herrschte. Dennoch wurde Tabor 

im Dritten Reich keine politische Institution. Im Kern erhielt man sich die religiöse Prägung, welche „Seelenrettung und Seelenpflege“ als wichtigste 

Anliegen festhielt. Allerdings wurden die großen evangelistischen Hoffnungen, die man in die neue Zeit setzte, schon bald grundlegend enttäuscht. 

Im Laufe der Zeit wuchsen Frustration und Furcht vor Repressalien. Zudem führten verstärkte Konflikte mit den Diakonissen, die schwierige 

Stellensituation und eine immer größer werdende Distanzierung der DGD-Leitung gegenüber Tabor schließlich in eine grundlegende Existenzkrise, 

die nur durch den Krieg und die Standfestigkeit von Seitz abgewendet wurde. Die Taborbrüder selbst erscheinen im Rückblick bis auf zwei 

Ausnahmen als unkritische Mitläufer im Dritten Reich. Der eine Sonderfall war Heinrich Lang, der aufgrund einer unbedachten Äußerung im Juli 

1943 wegen Wehrkraftzersetzung zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt wurde, die er teilweise in einem KZ der Emslandlager ableisten musste.  Die 

gegenteilige Ausnahme war Kurt Zdunek, der sich 1940 aus Überzeugung zum Dienst in der Waffen-SS meldete. Er wurde zunächst Wachsoldat im 

KZ Flossenbürg und arbeitete dann ab Juli 1942 im „SS-Jugendschutzlager“ Moringen. In der Gefangenschaft 1945 wurde ihm dann sein Fehlweg 



persönlich sehr deutlich und er tat nachdrücklich Buße über seine Verstrickung ins Dritte Reich, die er dann auch für den gesamten DGD immer 

wieder — meist vergeblich — anmahnte. 

Auf der Leitungsebene Tabors findet sich nach 1945 leider weder in privaten noch in öffentlichen Dokumenten eine echte Reue über den Weg im 

Dritten Reich. Die einzige Äußerung, die dem nahe kam, war die Zustimmung zum „Schuldbekenntnis“ des DGD-Direktors Arno Haun, der zur 

Wiederaufnahme des DGD in den Gnadauer Verband am 20.3.1946 in Treysa öffentlich erklären musste: „Wir bitten um Vergebung wegen des 

Ärgernisses, das wir der Gemeinde Gottes durch unsere politische und kirchenpolitische Haltung gegeben haben.“  Erst zum 100-jährigen Jubiläum 

im Jahr 1999 veröffentlichte der DGD (und damit auch Tabor) dann ein ausführlicheres „allgemeines Eingeständnis unserer Schuldverstrickung in 

dieser Epoche“, das an dieser Stelle noch einmal abgedruckt werden soll: 

„Anlässlich des 100jährigen Jubiläums im DGD danken wir Gott für eine bewegte Geschichte, in der sein Wirken unter uns in allen Jahrzehnten 

unverkennbar ist. Im geistlichen Klima der Erweckungsbewegung haben Väter und Mütter des DGD ein Werk begonnen, durch das viele gesegnet 

worden sind. Rückblickend nehmen wir die Licht- und Schattenseiten unserer eigenen Geschichte neu wahr. Das gilt auch für die Entwicklungen und 

Verhältnisse in der Zeit des Nationalsozialismus. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch in den folgenden Jahren haben leitende 

Mitarbeiter unseres Werkes in verschiedener Weise Schuld bekannt und um Vergebung gebeten. Weil aber ein allgemeines Eingeständnis unserer 

Schuldverstrickung in dieser Epoche bisher nicht vorliegt, nehmen wir wie folgt Stellung: 

1. Wir reagieren bis heute erschrocken, wenn wir historische Zeugnisse lesen über menschliche Irrwege, aber auch Versäumnisse im praktischen 

Handeln und in der Klarheit des Bekenntnisses, wie sie besonders in der NS-Zeit und auch unter uns zutage getreten sind. Wir bedauern, dass zu 

lange über die Schattenseiten dieser Geschichte geschwiegen und nicht früher der Versuch unternommen wurde, sie aufzuarbeiten. 

2. Mit den bewährten Schwerpunkten unserer Arbeit — Erweckung, Evangelisation und Volksmission — sollte auch unter den neuen Verhältnissen 

im Dritten Reich das ganze Volk erreicht werden. Diese Grundhaltung führte anfangs zur Mitgliedschaft leitender Mitarbeiter bei den „Deutschen 

Christen“ und zur Empfehlung an die Werkglieder, in NS-Organisationen einzutreten und in ihnen mitzuarbeiten. Wir gestehen ein, dass neben 

bewundernswerter missionarischer Leidenschaft und Hingabe an den von Gott gegebenen Auftrag deutliche Defizite an biblisch-theologischer Lehre 

zutage getreten sind. Dies ist auch in der Beurteilung des Dritten Reiches und der Gruppen im Kirchenkampf offenbar geworden. 

3. Betroffen stellen wir fest, dass die damalige Leitung des DGD, soweit wir das aus der Kenntnis der Unterlagen beurteilen können, die unheimliche 

Verführung des Dritten Reiches nicht durchschaute. Dies war auch bedingt durch den Versuch kirchenpolitischer Neutralität, durch eine weitgehend 

unkritische Einstellung gegenüber den neuen Machthabern und später durch die Sorge um den Fortbestand des Werkes. 

4. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, dass die Leitung des DGD Hitler als Führer und Retter des Vaterlandes angesehen hat. Die damals positiv 

gedeuteten Erfahrungen mit dem stark auf Gehorsam ausgerichteten Leitungsstil innerhalb unseres Werkes haben diese Sichtweise offensichtlich 

gefördert. 

5. Wir beklagen eine teilweise Abweichung des DGD von seiner früheren Hoffnung auf die endzeitliche Rolle Israels, so dass die vielfach verbreitete 

Haltung des Antijudaismus übernommen wurde, wonach die Juden wegen der Ablehnung Jesu als Messias für alle Zeiten verworfen und unter dem 

Gericht Gottes sind. Dies wird auch nicht dadurch gemildert, dass einige Juden durch Werkglieder vor Not und Verfolgung bewahrt werden konnten. 

6. Wir bedauern, dass fehlende Hörbereitschaft auf gewichtige Stimmen im deutschen Pietismus und mangelnde Korrekturbereitschaft den Austritt 

aus dem Gnadauer Verband (1934 — 1946) vorbereitet haben und dass warnende Stimmen aus den eigenen Reihen bei der Leitung wenig Gehör 

fanden. 

7. Weil häufig erst geschichtlicher Abstand als verworren empfundene Verhältnisse und Situationen durchschaubar werden lässt und in dem Wissen, 

dass wir selbst immer wieder vor Gott und Menschen schuldig werden, wollen wir uns nicht zum Richter über eine vergangene Generation erheben. 

Das letzte Urteil über Personen und Geschichte — auch unseres Werkes — spricht allein Gott. Wir bitten aber alle um Vergebung, die bei uns und 

durch uns politisch unter Druck gesetzt worden oder in anderer Weise zu Schaden gekommen sind. 

8. Aufgrund dieser geschichtlichen Erfahrungen wollen wir die Erkenntnis unter uns wach halten, dass die Verknüpfung von missionarischem 

Engagement und biblisch-reformatorischer Lehre, die Prüfung der Geister und die Bereitschaft zur Korrektur für unser Werk unerlässlich sind.  

Die erweiterte Mitgliederversammlung (Hauselterntagung) des Deutschen Gemeinschafts-Diakonieverbandes, Lemförde, den 4.3.1999.“ 

Da genauere Details der Geschichte Tabors im Dritten Reich bisher allerdings kaum bekannt wurden, soll dieser Aufsatz nun nach über 60 Jahren zur 

öffentlichen Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels ein längst überfälliger erster Beitrag sein. 
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