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Das Jahr 1933 nähert sich
Das NS-Regime war kein „Freund" des Christentums. Im Punkt 24 des Programms der NSDAP vom 24. 2. 1920
findet sich nach einer verbalen Floskel von der „Freiheit aller religiösen Bekenntnisse im Staat" sofort anschließend
die Einschränkung „soweit sie nicht dessen Bestand gefährden oder gegen das Sittlichkeits- und Moralgefühl der
germanischen Rasse verstoßen." Die darauf folgende Redensart vom „positiven Christentum", dass die NSDAP
angeblich vertrete, wird zugleich eingegrenzt durch die vielsagende Andeutung: „Sie bekämpft den jüdisch-
materialistischen Geist in und außer uns." [1]
Dennoch gab es auch kirchliche Vertreter, die trotz alledem schon vor 1933 versuchten, dem heraufziehenden
Nationalsozialismus positive Aspekte abzugewinnen. Einer von ihnen war Tügel. Seine Kernthese bestand in der
Feststellung, dass in der Sowjetunion, aufgrund der dortigen politischen Verhältnisse, ein massiver Machtverlust der
Kirchen zu beklagen sei. [2]
Bezugnehmend auf Deutschland äußert er dann:
„Man vergegenwärtige sich die Lage: Die kommunistische Partei schließt das Christentum als 'Opium für das Volk'
grundsätzlich aus. … Die Sozialdemokratie lässt nach ihrem Programm Religion 'Privatsache' sein; tatsächlich ist
auch hier Bekämpfung des Christentums fast überall Parteisache, wie die zahllosen Beispiele aus der Wirklichkeit
und das Gesicht ihrer Presse zeigen."
Tügel meint dann feststellen zu können: „Hier aber stellt eine Partei, die im Sturm einer seit den Freiheitskriegen
nicht erlebten Volksbewegung den Rahmen einer Partei weit übergreift einfach fest, dass der Standpunkt eines
positiven Christentums Parteisache und damit nicht Privatsache, sondern Volkssache sei. Ist das nichts? Ist das nicht
alles, was man verlangen kann? Ja, dass ist alles, was man verlangen kann. Man wird doch dem Feuerwehrmann, der
die Leiter zum Dachbrand des Hauses hinaufstürzt um zu retten, was zu retten ist, nicht nachklettern, weil man
entdeckt, dass seine Uniform nicht korrekt zugeknöpft ist." [3]
Durch eine geschickte Taktik versuchte das Hitlerregime in den Anfangstagen den Eindruck zu erwecken, es sei
„kirchenfreundlich". Lewy referiert diesbezüglich: „Die preußische Regierung hatte am 22. Februar die allmähliche
Abschaffung interkonfessioneller Schulen beschlossen und den Religionsunterricht an Berufsschulen wieder
eingeführt. … Ein am 27. Februar verkündetes Gesetz erkannte sieben katholische Feste als gesetzliche Feiertage an.
… Als am 13. April in Bayern die 'Ernsten Bibelforscher' unterdrückt wurden, akzeptierte die Kirche sogar die
Anweisung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, jedes Mitglied dieser Sekte anzuzeigen, dass noch
weiterhin die verbotene Religion ausübe. Der im werden begriffene totalitäre Staat ließ die besonderen
Gruppeninteressen der katholischen Kirche unangetastet. Unter diesen Umständen fiel es der Kirche nicht schwer,
Frieden mit ihm zu schließen." [4]
Diese Taktik ließ vorerst die Erkenntnis verdrängen, dass der Chefredakteur des „Völkischen Beobachters" bereits
1922 erklärte: „Wir können nicht mehr nachplappern, was betrunkene Mönche auf Räubersynoden beschlossen
haben, wir haben die Kinderschuhe ausgetreten und das Bewusstsein unserer selbst dämmert immer deutlicher." [5]
Aber diese Zurückhaltung sollte nicht allzu lange vorhalten. 1933 mussten die Antiklerikalen in der NSDAP sich
noch in die Deckung zurückziehen. Aber aufgrund der tagespolitischen Situation konnten sie schon ab 1934
deutlicher in Erscheinung treten.
In Verteidigung seines heftig umkämpften Buches „Der Mythus des 20. Jahrhunderts" erklärte Rosenberg 1935:
„Ich stehe durchaus auf den gleichen Standpunkt wie der Papst, dass die wirklich gläubigen Katholiken mein Buch
nicht lesen sollten. Es ist, wie ich ausdrücklich erklärte, gar nicht für sie geschrieben. Sie sollen ihren Lebensgang
innerhalb ihres Glaubensbekenntnisses ungestört zu Ende gehen und jede Werbung für mein Buch innerhalb des
gläubigen Klerus oder der gläubigen Anhängerschaft hat zu unterbleiben. Es gibt aber viele Millionen in
Deutschland, die innerlich schon längst Abkehr gehalten haben, ohne das sie eine Form fanden, die ihrem inneren
Erleben jenen Rahmen schuf, der notwendig ist, um aus Millionen Einzelseelen eine Ganzheit mit innerlicher
Haltung zu schaffen." [6]
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1937 erklärte er dann: „Es ist eine Kulturschande, dass wir Menschen des 20. Jahrhunderts uns mit derartigen
Dingen noch herumschlagen müssen. Alle die Legenden, Wundererzählungen usw. haben mit echter Religion
überhaupt nichts zu tun: das Himmelreich ist inwendig in uns. Aber da nun eine zweifellos starke Macht wie die
römische Kirche diesen Unsinn noch als seelische Einwirkung zu gebrauchen weiß, so muss er zur Rettung des sonst
notwendig dem Atheismus zutreibenden Menschen ein für allemal überwunden werden." [7]
Mit diesen Ausführungen dürfte Rosenberg seine Gegner wohl kaum „besänftigt" haben. In den unter Ausnutzung
taktischer Möglichkeiten innerhalb des Katholizismus weitverbreiteten „Studien zum Mythus des XX. Jahrhunderts"
heißt es denn auch eindeutig:
„Es gibt nicht nur einen materialistischen Atheismus des Freidenkertums, sondern auch einen idealistisch-
organischen Atheismus des nordisch Religiösen." [8]
Weiter führt die gleiche Publikation aus: „Niemand der R(osenberg) gelesen hat wird sagen, dass bei ihm die
kirchengeschichtlichen Angaben eine belanglose Nebensache seien. Wir glauben, dass sie ganz im Gegenteil auch
im Sinne von R(osenberg) selbst ein Kernstück seines Buches sind. Denn sie enthüllen das Gesamtbild das er von
der Kirche in sich trägt, und lassen verstehen, weshalb er so voll Abneigung gegen sie ist und sie aus dem geistigen
Leben der Nation um jeden Preis ausgeschaltet wissen will." [9]
Die Glanzstunde der Vertreter des Synthese-Christentums sollte im Hitlerregime nicht allzu lange währen. Die
Schmerz- und Reizschwelle wurde schon sehr bald überschritten. Es ist eine Ironie des Schicksals, dass ein
Memorandum, dass der damalige Führer der „Deutschen Christen", Dr. Kinder am 23. 1. 1934 bei Hitler einreichte,
einen Tag später damit beantwortet wurde, dass Hitler Rosenberg zum „Weltanschauungsbeauftragten der NSDAP"
ernannte. In diesem Memorandum hatte Kinder versucht, dass braungefärbte Synthese-Christentum gegen die
Angriffe aus den Reihen der „Bekennenden Kirche" auch mit den Worten zu verteidigen:
„Die Tatsache besteht, dass allgemein in der ganzen Weltpresse der Kampf des Pfarrernotbundes gegen den
Reichsbischof als die Anti-Hitlerbewegung gewertet wird. Mit dem Sturz des Reichsbischofs würde vor aller Welt
deutlich werden, dass die Bewegung unseres Führers die erste große Niederlage, und zwar auf dem Gebiet der
Kirche hat erfahren müssen." [10]
Welche Intentionen vorherrschend waren, wurde besonders in Kreisen der Hitlerjugend deutlich. Der
Antisemitismus war bekanntlich Staatsdoktrin im Hitlerregime. Indem er vorwiegend rassistisch und nicht
ideologisch „begründet" wurde, war damit auch der Versuch unternommen, ihm ein pseudo„wissenschaftliches"
Gesicht zu geben. In der Praxis waren jedoch nicht die pseudo„wissenschaftlichen" Konstruktionen, sondern
schlicht und einfach das „Anti", dass gegen etwas sein - in diesem Fall gegen die Juden - vorherrschend. Auf dieser
Grundlage ergab sich insbesondere für die HJ die Überlegung, dieses „Anti" nicht nur auf die Juden, Freimaurer,
Bibelforscher und selbstredend auf die politischen Gegner auszudehnen, sondern auch die Kirchen darin
einzubeziehen.
Charakteristisch dafür ist ein HJ-Lied in dem es in der letzten Strophe heißt:
„Papst und Rabbi sollen weichen. Heiden wollen wir wieder sein. Nicht mehr in die Kirchen schleichen, Sonnenrad
für uns allein. Juden raus, Papst heraus aus dem deutschen Vaterhaus." [11]
Ein anderes Lied brachte diese Gesinnung mit den Worten zum Ausdruck:
„Wir sind die fröhliche Hitlerjugend. Wir brauchen keine christliche Tugend.
Denn unser Führer ist Adolf Hitler. Er ist unser Erlöser und Mittler.
Kein Pfaff kein Böses kann uns hindern, das wir uns fühlen als Hitlerkinder.
Nicht Christus folgen wir, sondern Horst Wessel.
Fort mit Weihrauch und Weihrauchkessel.
Wir folgen singend Hitlerfahnen. Dann sind wir würdig unseren Ahnen.
Ich bin kein Christ, kein Katholik. Ich gehe mit SA durch dünn und dick.
Die Kirche kann uns gestohlen werden. Das Hakenkreuz macht uns einig auf Erden.
Ihm folg ich auf Schritt und Tritt. Baldur von Schirach nimm mich mit." [12]
Dieses Lied erschien selbst den Beamten der Stapostelle Aachen als zu gewagt, so das sie in ihrem Lagebericht an
die Gestapa-Zentrale in Berlin vom Mai 1935, darauf Bezug nahmen.
Ein Beleg für das Verhältnis zur Religion in den Anfangstagen der NSDAP ist auch ihre Auseinandersetzung mit
dem NSDAP-Mitglied mit der Nummer 5 namens Dinter. Über ihn polemisierte Rosenberg schon am 31. 7. 1921 im
„Völkischen Beobachter":
„Bekanntlich ist Arthur Dinter ein hervorragender Kämpfer gegen das Judentum gewesen, denn jetzt schreibt er
Bücher über Tischklopfen und predigt eine 'Geistlehre', die merkwürdig an den heutigen okkultistischen Großkophta
Rudolf Steiner erinnert. Wir warten darauf, dass er sich davon einmal abwenden, wieder gesund werden wird. Alle
solche Verschwommenheiten müssen wir ablehnen." [13]
Dinter einer der wüstesten Rassenhetzer, „als Publizist ein Vorläufer von Streicher" [14] hatte in seinen 1926
veröffentlichten „197 Thesen zur Vollendung der Reformation" unter anderem gefordert: „Bleibt die völkische
Bewegung in den Niederungen des nur politischen Kampfes stecken, wird sie gewisslich wieder versanden. Das
Schöpferische liegt immer und ewig nur im rein geistigen. Darum wird die völkisch-soziale Bewegung ihr Ziel nur
erreichen, wenn sie sich zu der reinen sittlich-geistigen Höhe erhebt, die aus der Lehre des größten Antisemiten und
Antimaterialisten aller Zeiten, des Helden von Nazareth uns entgegenleuchten." [15]



In seiner antisemitischen Verblendung, baute auch er, die Bibelforscher in sein Angriffsziel ein. So warf er ihnen
vor: „Diese Gesellschaft ist mit allen Methoden raffinierter Rabbinerkunst am Werke, die Lüge des Alten
Testaments zu verewigen. Die Schriften dieser Gesellschaft werden planmäßig und kostenlos in Deutschland
abgegeben … wird dem ahnungslosen Volke eingeredet, das Heil käme nur von den Juden." [16]
Im Prinzip war er mit dieser These in Übereinstimmung mit anderen Antisemiten und Nazis. Der Knackpunkt war
der Stellenwert, der ihnen beigemessen wurde. Dinter wollte sich primär als „religiöser Reformator" profilieren. Die
Nazis hingegen verstanden sich in erster Linie als politische Bewegung. Mit dem 1926 erfolgten Parteiausschluss
des Dinter, wurde somit schon frühzeitig dokumentiert, dass die Versuche einer religiösen „Einfärbung" des
Nationalsozialismus, die es auch weiterhin gab, letztendlich keine Lebenschancen hatten.
Hitlers Position zu dieser Frage wurde von Rauschnig mit den Worten wiedergegeben:
„Wozu eine Einheitskonfession, eine deutsche romfreie Kirche? Seht ihr denn in Gottes Namen nicht, dass alles
überholt ist? Deutsche Christen, Deutschkirche, romfreie Christen, altes Zeug. Diese Professoren und
Dunkelmänner, die ihre nordische Religionen stiften, verderben mir nur das Ganze. Warum ich es dann dulde? Sie
helfen zersetzen, dass ist es, was wir zur Zeit allein machen können. Sie stiften Unruhe. Und alle Unruhe ist
schöpferisch. Ich garantiere, schloss er, wenn ich will, könnte ich die Kirche in wenigen Jahren vernichten. So hohl
ist das alles und so durch und durch brüchig und verlogen das ganze Glaubensgetue. Bei ihrem bewährten Profitgeist
und Wohlleben werden wir sie schon zu fassen bekommen. Darum können wir alles in Frieden und Eintracht
miteinander abhandeln. Ich gebe ihnen ein paar Jahre Galgenfrist.
Zu was brauchen wir uns streiten? Sie werden alles schlucken um ihre materiellen Positionen halten zu können. Es
kommt nicht zum Kampf. Die wittern schon, wo ein fester Wille ist. Darum brauchen wir bloß ein paar mal den
Herrn zu zeigen. Dann wissen sie schon, woher der Wind weht. Dumm sind die nicht.
Das war schon was, die Kirche. Jetzt sind wir die Erben. Wir sind auch eine Kirche. Der ihre Zeit ist abgetan. Sie
werden nicht kämpfen. Mir kann es schon recht sein. Wenn ich schon die Jugend habe, die Alten sollen in die
Beichtstühle hinken. Aber die Jugend wird anders. Dafür stehe ich." [17]
Auf dieser Ebene liegt es auch, wenn der evangelische Landesbischof D. Meiser in seinen Notizen über einen
Empfang bei Hitler am 13. 3. 1934 festhielt, dass dieser sich wie folgt äußerte: „Das Christentum wird aus
Deutschland ebenso verschwinden wie aus Russland. Die Konfessionen haben weder die Französische Revolution,
noch den Marxismus, noch die Revolution von 1918 hindern können." [18]
Die Ironie des Schicksals wollte es, dass sei noch beiläufig angemerkt, dass sich letztgenannter These auch die
Bibelforscher bedienten. Allerdings nicht in dieser säkular-agressiven Formulierungsweise. Sie beliebten das lieber
aus „Bibelprophezeiungen" herauszulesen, die sie dann auf weltgeschichtliche Entwicklungen uminterpretieren.

Fallbeispiel Ludendorff
Im Gegensatz zu Dinter, hatte der gleichfalls ins faschistische Umfeld einzuordnende Erich Ludendorff, nach der
1925 erfolgten Gründung des sogenannten „Tannenbergbundes", den Schwerpunkt immer mehr auf antiklerikale
Tendenzen gelegt. Ludendorff hatte im Ersten Weltkrieg, seit Herbst 1917, als „Generalquartiermeister", faktisch
die gesamte Außen-, Innen- und Wirtschaftspolitik, sowie die Kriegsmaßnahmen in der Hand. [19] Ruge
charakterisiert ihn in seiner Bedeutung im Ersten Weltkrieg als den exponiertesten Verbrecher an der Nation. [20]
Nach 1918 gehörte er zu den eifrigsten Verfechtern der Dolchstoßlegende. [21] Jener Ludendorff entwickelte
besonders nach 1925, zusammen mit seiner zweiten Frau Mathilde von Kemnitz, eine besondere
Aggressionsstrategie auf weltanschaulichem Gebiet, offenbar auch als Ersatz „Erfolgs"-kompensation.
Pfannkuche formuliert:
„Bisher galt es nämlich in den nationalen Kreisen Deutschlands als feststehende Meinung, dass die letzte Ursache
des Weltkrieges zu suchen sei in dem französischen Revanchegeist, in dem englischen Handelsneid und dem
russischen Imperialismus. Dem stellt Ludendorff nun die Behauptung und, wie er meint, den Beweis entgegen, dass
die 'Weltmaurerei' den ganzen Krieg angezettelt habe zum Zwecke der Aufrichtung des alljüdischen Weltreiches,
und zwar unter Wissen und wenigstens stillschweigender Duldung der deutschen Freimaurer." [22]
Muckermann etwa notiert in seinen Erinnerungen: „Man macht sich heute wohl keinen Begriff mehr von der
Wildheit der Versammlungen, in denen der 'Tannenbergbund' zum … Fanatismus aufpeitschte. Diesem
'Tannenbergbund' gegenüber war Rosenberg mit seinem 'Mythus des XX. Jahrhunderts' noch ein Waisenknabe."
[23]
In ihrer 1931 erschienenen Kampfschrift „Erlösung von Jesu Christo" vertrat Frau Ludendorff die These, dass
Christentum sei nichts anderes als ein großer Betrug. [24] Die Ludendorff behauptete weiter: „Ehrlich gläubige
Christen sind ein verschwindend kleines Häuflein der durch die Taufe als Säugling, also ohne ihre Einwilligung, in
die Christengemeinde gezwungenen und im Christentum aufgezogenen Millionen Menschen. Den Millionen, die das
Dogma der Kirchen nicht mehr glauben, aber dennoch meist in unseliger Halbheit, ja oft sogar Heuchelei verharren
und unter den Folgen des Christentums seufzen, gilt die Hilfe." [25]
Besonders der Aspekt an Stelle des Christentums eine „germanische Welt- und Lebenshaltung" zu setzen ist hierbei
bedeutsam. Gemäß ihren Worten ist ihr im Weltkrieg „die Erkenntnis der Heiligkeit der Rasse und des blutmäßigen
Gottglauben" erwacht. [26] Also die Ersetzung des Christentums, durch einen nicht weniger dubiosen
Irrationalismus ist ihr Ziel. Sie scheute sich in diesem Zusammenhang auch nicht, die Deutschen als
„Herrenmenschen" oder „Edelrasse" zu postulieren.



Zur Geschichte des Ersten Weltkrieges gehört es auch, dass in seinem Umfeld ein besonders aggressiver
Nationalismus, gepaart mit Klerikalismus sich Gehör verschaffte. Ein Beispiel dafür liefert auch ein 1908 im Verlag
der Agentur des Rauhen Hauses (Hamburg), einem Werk der „Inneren Mission" der Evangelischen Kirche,
erschienenes Buch. In ihm findet man z. B. die Ausführung:
„An solchem deutschen Wesen, dass die starken Wurzeln seiner Kraft aus dem Felsenboden von Golgatha zieht, soll
und wird noch einmal die Welt genesen! Solche deutsche Art, verändert, vertieft, erhöht, geheiligt durch den
Heilsglauben an den lebendigen Herrn der Welt, dem die Nationen gehören sollen. Er ist von dem großen Gott als
der Felsen von Erz in das wogende brausende Weltmeer der Völker hineingestellt, an dem die Narrenschiffe
zerschellen und versinkende Nationen sich aufrichten sollen. Solches Wesen und solche Art stempelt ein Volk zu
einem Gottesvolk im Rat der Völker dieser Erde. Paarung von Deutschtum und Christentum, von deutscher
Volkskraft und evangelischer Glaubensstärke erzeugt den festen Block zur Durchführung einer weltweiten
Kulturmission." [27]
Was hier theologisch verklausuliert zum Ausdruck gebracht wurde, fand seine politische Realisierung im Ersten
Weltkrieg. Der Schönheitsfehler dabei war nur, dass unterm Strich gesehen, dieses vermeintliche „Gottesvolk"
neben dem eigentlichen Kriegs- und Nachkriegsfolgen noch Gebietsverluste, Reparationen und dergleichen, faktisch
sich also eine Niederlage eingehandelt hatte. [28]
Indem die Ludendorff-Bewegung, aber auch andere sogenannte „Deutschgläubige" Bewegungen, antichristliche
Tendenzen kultivierten, [29] zugleich damit aber die alten aggressiven nationalistischen Tendenzen unversehrt
fortsetzten, die eine erneute Entladung im Zweiten Weltkrieg fanden, gehören auch sie ins Umfeld der
Kriegsbrandstifter. Die Frage ab klerikalistisch oder antiklerikalistisch orientiert - ist hierbei von untergeordneter
Bedeutung.
Die Ludendorffs hatten auch Differenzen mit dem Nationalsozialismus. Letztendlich stellte sich dabei heraus das
Hitler ihnen zu „taktisch" war, während sie es vorzogen lieber aggressiv gegen die Kirchen zu agitieren. [30] Dem
gerissenen Taktiker Hitler war bekannt, dass auch in seiner Partei Antiklerikale versuchten zu dominieren. Er hat es
aber vermieden, mit ihnen zu sehr identifziert zu werden. [31] Dies lässt sich auch an seiner Taktik gegenüber seinen
„Starantiklerikalen" Rosenberg verdeutlichen, den Franz Neumann einmal als „das philosophische Orakel der
Partei" bezeichnete. [32]
Picker zitiert aus den „Tischgesprächen" Hitlers vom 11. 4. 1942, wo er sich zu Rosenbergs „Mythus des XX.
Jahrhunderts" äußert:
„Er habe es seinerzeit ausdrücklich abgelehnt, diesem Buch Parteipäpstlichen Charakter zu geben, da schon der Titel
schief sei. Denn man könne nicht sagen, dass man den Mythos des 20. Jahrhunderts, als etwas Mystisches, gegen die
Geistesauffassungen des 19. Jahrhunderts stellen wolle, sondern müsse als Nationalsozialist sagen, dass man den
Glauben und das Wissen des 20. Jahrhunderts gegen den Mythos des 19. Jahrhunderts stelle.
Bemerkenswert sei, dass die Hauptleserschaft dieses Rosenbergschen Werkes nicht unter den Altparteigenossen zu
suchen sei. Man habe in der ersten Zeit nach dem Erscheinen sogar die größten Schwierigkeiten gehabt die
Erstlingsauflage absetzen zu können. Erst als das Werk in einem Hirtenbrief erwähnt worden sei, sei es gelungen,
die ersten 10 000 Exemplare loszuwerden. Das der Münchner Kardinal Faulhaber so dumm gewesen sei, auf einer
Bischofskonferenz Zitate aus dem 'Mythos' anzuführen und anzugreifen, habe erst die zweite Auflage ermöglicht.
Als das Buch dann auf den Index gekommen sei, da man eine Häresie der Partei unterstellt habe, sei die Nachfrage
nach dem Buch weiter gestiegen. Und als dann von der katholischen Kirche all die Kampfschriften gegen die
Rosenbergschen Gedankengänge mit all ihren Erwiderungen herausgekommen seien, sei die Auflagenziffer auf 170
000 beziehungsweise 200 000 hinaufgeklettert.
Er (Hitler) freue sich immer, wenn er feststellen müsse, dass eigentlich nur unsere Gegner in dem Buch richtig
Bescheid wüssten. Ebenso wie viele Gauleiter habe auch er es nämlich nur zum geringen Teil gelesen, da es seines
Erachtens auch zu schwer verständlich geschrieben sei." [33]
Kehren wir zu Ludendorff zurück. Letzterer hatte schon vor Hitler einen Namen in der Öffentlichkeit. Einer
zeitweiligen Zusammenarbeit der beiden Koryphäen, folgte die längere Phase des Konkurrenzverhältnisses.
Breucker referiert diesbezüglich: „Auch dass der General im Münchener Prozess (den Hitlerputsch von 1923
betreffend), die von der Verteidigung festgelegte Generallinie verlassen und die katholische Kirche angegriffen
hatte, hatte Hitler ihm verübelt. Über diese Frage war es schon häufiger zu Auseinandersetzungen zwischen beiden
gekommen. Ludendorff warf Hitler vor, dass er in seinem Programm die Partei ausdrücklich auf den Boden des
positiven Christentums gestellt habe; und suchte ihn mit Bibelzitaten zu beweisen, dass das Christentum der
schärfste Gegner jeder völkischen Bewegung sei und auch seiner Natur nach sein müsse.
Hitler antwortete: 'Ich denke genauso wie Euere Exzellenz, aber Euere Exzellenz' - Hitler sprach mit dem General
immer in devot-serviler Form und redete ihn, wie er das als Gefreiter gelernt hatte, stets in der dritten Person an -
'können es sich leisten, Ihren Gegnern vorher anzukündigen, dass sie sie totschlagen wollen. Ich aber brauche zum
Aufbau einer großen politischen Bewegung die Katholiken Bayerns, ebenso wie die Protestanten Preußens. Das
andere kommt später.'" [34]

Exkurs Rosenberg
Kaum ein anderer Nazi, wurde von den Kirchen (solange sie die Möglichkeit dazu noch hatten), so heftig attackiert
wie Rosenberg. Algermissen etwa, meint in seinem Kampf gegen Rosenberg auch das soziologische Gewicht der
katholischen Kirche als Argument verwenden zu können oder zu müssen. Etwa, wenn er schreibt:



„Das Rosenberg seine Kränkungen von über dreihundert Millionen Katholiken in aller Welt, von über zwanzig
Millionen Katholiken in Deutschland, diese ungeheuren Beleidigungen des Oberhauptes der größten christlichen
Kirche und der größten und bedeutendsten Religions- und Weltanschauungsgemeinschaft der ganzen Erde, eines
Souveräns, mit dem auch das neue Deutschland das Konkordat geschlossen hat, und dessen Vertreter der Führer des
Diplomatischen Korps bei der deutschen Regierung in Berlin akkreditierten Gesandten und Botschafter ist, im Jahre
1930 niederzuschreiben wagte, war unverzeihlich. Das er diese Beleidigungen in der 45. Auflage im Jahre 1934 in
der gleichen Form wiederholt, ist unerhört." [35]
Die kirchliche Kritik am Hitlerregime pflegte sich vielfach an dem „Mythus des XX. Jahrhunderts" festzumachen.
Vielleicht ein Kernsatz von Rosenberg ist in der Aussage zu sehen:
„Die Idee der Ehre - der Nationalehre - wird für uns Anfang und Ende unseres ganzen Denken und Handelns. Sie
verträgt kein gleichwertiges Kraftzentrum, gleich welcher Art, neben sich, weder die christliche Liebe, noch die
freimaurerische Humanität, noch die römische Philosophie." [36]
Rosenberg hatte in seinem „Mythus" eine „Rassengeschichte" konzpiert. „Weltgeschichte ist Rassengeschichte"
behauptete er. [37]
Ausgehend vom Sozialdarwinismus meinte er, christliche und freimauerische Humanität als dem
„Herrenmenschentum" hinderlich diffamieren zu können. [38]
Seine rassistische Doktrin kommt auch in den Worten zum Ausdruck:
„Diese Gliederung der Menschheit in Rassen ist nicht etwas Nebensächliches, sondern eine entscheidende
Wirklichkeit. Die Rassenunterschiede können nicht künstlich beseitigt oder verdeckt werden. Die Grenzen zwischen
den Rassen sind unübersteigbar. Artwidrige Rassenvermischung ist Blutschande." [39]
Rosenberg unterscheidet zwischen positivem und negativem Christentum.
„Unter ersterem versteht er die Lehre Jesu vor ihrer angeblichen jüdischen Verfälschung. Es handelt sich also um
die Ausscheidung aller jüdischen Elemente aus Bibel und kirchlicher Verkündigung. 'Abgeschafft muss demnach
ein für allemal das sogenannte Alte Testament als Religionsbuch. Damit entfällt der misslungene Versuch der
letzten anderthalb Jahrtausende, uns geistig zu Juden zu machen.' 'An Stelle der alttestamentlichen Zuhälter- und
Viehhändlergeschichten werden die nordischen Sagen und Märchen treten, anfangs schlicht erzählt, später als
Symbole begriffen.' Aber auch das Neue Testament muss gesäubert werden durch Streichung der offenbar
verstellten und abergläubischen Berichte. Es muss ein 'fünftes Evangelium' geschaffen werden, dass die reine Lehre
Jesu enthält. Die Gestalt Jesu, die in einen demütigen Mann verfälscht worden war, muss richtiggestellt werden.
Jesus ist der selbstbewussteste Herr im besten und höchsten Sinn des Wortes. Sein Leben ist es, dass für
germanische Menschen Bedeutung besitzt, nicht sein qualvolles sterben." [40]
„Judenbibel", „alttestamentliche Viehhändler- und Zuhältergeschichten", die „nordischen Sagen und Märchen" zu
weichen haben, dass waren einige der Reizworte, die die Kirchen herausforderten. [41]
Insbesondere aber auch der Satz Rosenbergs erregte die Gemüter:
„Wir erkennen heute, dass die zentralen Höchstwerte der römischen und protestantischen Kirche als negatives
Christentum unserer Seele nicht entsprechen, dass sie den organischen Kräften der nordisch rassisch bestimmten
Völker im Wege stehen, ihnen Platz zu machen haben, sich neu im Sinne eines germanischen Christentums
umwerten lassen müssen." [42]
Künneth bemerkt zusammenfassend: „Der eigentliche biblische Glaube wird von Rosenberg für die politische
deutsche Aufgabe der Gegenwart als schlechthin unbrauchbar bezeichnet. Die christliche Lehre bedeutet für ihn
'Verknechtung und Lebensfeindlichkeit.' Die Heilstatsachen des biblischen Zeugnisses sind nach Rosenberg gar
nicht mehr vorhanden. Sie sind 'bloße Legende.' Rosenberg sagt eindeutig: 'Es ist eine Kulturschande, dass wir
Menschen des 20. Jahrhunderts uns mit derartigen Dingen noch herum schlagen müssen.' Was Rosenberg ausführt
bedeutet letztlich das Ende des christlichen Glaubens. Das Christentum ist hier nicht viel mehr als ein
Museumswert." [43]
Rosenberg erklärte so dann auch: „Katholizismus, Protestantismus, Judentum, Naturalismus müssen vor einer neuen
Weltanschauung das Feld räumen, so das ihrer nicht mehr gedacht wird." [44]
Katholischerseits wurde denn auch dazu erklärt: „Der 'Mythus des 20. Jahrhunderts' ist die schlagendste
Widerlegung der nationalistischen Phrase, es gehe der NSDAP vor allem um die Wahrung und Verteidigung des
christlichen Kulturerbes dem Marxismus und Materialismus gegenüber. Mit diesem Buch ist sowohl methodisch als
auch agitatorisch alles das weit übertroffen, was in der Geschichte des Marxismus und Materialismus an Angriffen
und Verleumdungen - aber auch an offensichtlicher Unkenntnis des objektiven historischen Tatbestandes -
gegenüber der christlichen Kultur des Abendlandes, vor allem dem Papsttum und Katholizismus, getätigt wurde."
[45]
Wenn Hitler sich aus taktischen Gründen für die Tolerierung des Christentums ausgesprochen hatte, so praktizierte
Rosenberg, der ab 24. 1. 1934 zum „Beauftragten für die gesamte weltanschauliche Schulung der NSDAP" ernannt
worden war [46] in zunehmendem Masse antiklerikale Intentionen.
„Vorerst" waren „nur" nach Ausschaltung der politisch relevanten Gegner, die Juden, Freimaurer und Bibelforscher
zu Buhmännern hochstilisiert. Es wäre jedoch nur eine Frage der Zeit gewesen, wann der „übrige Rest" rankommen
sollte.
So äußerte Rosenberg in einem Brief aus dem Jahre 1940: „Die Lebens- und Bibeldeutungen der sogenannten
'Bekennenden Kirche' unterscheiden sich im Prinzip durch nichts von dem der Bibelforscher." [47]



Selbst die durch das Konkordat mit dem NS-Regime um einen „Modus vivendi" bemühte katholische Kirche blieb
davon nicht ausgenommen. Beleg dafür ist auch das 1940 von Rosenberg herausgegebene „Handbuch der
Romfrage", von dem kriegsbedingt, nur der der erste Band erscheinen konnte. Die „Deutsche Nationalbibliographie"
herausgegeben von der Deutschen Bücherei in Leipzig (Ausgabe B) verzeichnet dieses umfängliche Werk mit dem
ausdrücklichen Vermerk „wird nur an Parteidienststellen abgegeben." Offensichtlich befürchtete man durch eine
breitere Publikation Komplikationen. [48]
Auch in der katholischen Kirche gab es „solche und jene". In der Analyse der Sachlage sah man dort durchaus klar.
Spätestens mit der Veröffentlichung der Enzyklika „Mit brennender Sorge" wurde dies eindeutig dokumentiert. Der
Papst führt darin als Begründung für die Konkordatsverhandlungen mit dem Hitlerregime aus:
„Trotz mancher schwerer Bedenken haben wir uns damals den Entschluss abgerungen, unsere Zustimmung nicht zu
versagen. Wir wollten unseren treuen Söhnen und Töchtern in Deutschland im Rahmen des Menschenmöglichen die
Spannungen und Leiden ersparen, die andernfalls mit Gewissheit zu erwarten gewesen wären." [49]
Bezeichnend auch der Satz: „Der Anschauungsunterricht der vergangenen Jahre klärt die Verantwortlichkeiten. Er
enthüllt Machenschaften, die von Anfang an kein anderes Ziel kannten als den Vernichtungskampf." [50]
Auch die katholische Kirche musste nach den Worten von Adolph die Erfahrung sammeln:
„Wenn in solchen Fällen Einspruch der Kirche kommt, schweigt die Partei und lässt die Polizei arbeiten." [51]
Die diesbezüglichen Spannungen in der katholischen Kirche kommen auch in der unerfüllten Forderung des Berliner
Generalvikars an seine Amtsbrüder zum Ausdruck: „Die Sprache und Gedankenführung in den Schreiben des
Episkopats an die Reichsregierung muss sich von den bisher beobachteten Regeln feinster Diplomatie abwenden
und nach der Devise 'Angriff ist die beste Verteidigung' auf eine dem nationalsozialistischen geistigem Empfinden
verständliche Form abgestellt werden." [52]
Adolph's Rezept wurde in dieser kategorischen Form von der offiziellen katholischen Kirche nicht verwandt. Es
hätte sie in der Tat in eine noch größere Zerreißprobe hineingestürzt. So behielten eben die von ihm kritisierten
„Lawierer" und „feinen Diplomaten" die Oberhand.
All dies ist aus der Situation heraus erklärlich, dass eben wesentliche Teile der Führungsstruktur der katholischen
Kirche in Deutschland - eben auch in Deutschland lebten. Mit anderen Worten: Alle Entscheidungen - in welcher
Richtung auch immer - wirkten sich letztendlich so oder so, auch auf sie ganz persönlich aus.
Anders bei den Zeugen Jehovas. Ihre „geistige Küche" saß und sitzt nicht in Deutschland, sondern in den USA. Die
deutschen Anhänger konsumierten lediglich dass, was man in Brooklyn als „geistige Speise" für angemessen hält.
Ein Mitwirkungsrecht an deren Zusammensetzung bestand und besteht auch heute nicht. Dies ist eben der
gravierende Unterschied. Wenn man in Brooklyn die Durchsetzung einer Kampfparole für angebracht hält, dann
mussten die deutschen Anhänger die sich daraus ergebenden Konsequenzen zwar ausbaden, aber die eigentlichen
geistigen Köche in den USA konnten dies relativ ungestraft tun, dieweil sie eben nicht im deutschen staatlichen
Machtbereich lebten.
Dies erklärt den wesentlichen Unterschied im Verhalten der Kirchen und der Zeugen Jehovas unter dem
Hitlerregime. Beide Gruppierungen waren sich in der Analyse ihres nationalsozialistischen Gegners zwar nicht
formal, wohl aber in der Sache einig. Nicht einig hingegen war man sich in den daraus zu ziehenden Konsequenzen.
Die härtere Gangart der Zeugen Jehovas haben sie auch mit prozentual höheren Opfern bezahlen müssen.
Wobei die Hardliner es sehr wohl verstanden, sich selbst aus der Schusslinie herauszuhalten. Jedenfalls ist zu
keinem Zeitpunkt eine Überlegung von Rutherford bekannt geworden, seinen Wohnsitz etwa nach Deutschland zu
verlegen. Er zog es vor, persönlich lieber im sicheren Amerika zu verbleiben. Und seine deutschen Statthalter
Balzereit und Dollinger, die durchaus zu anderen Überlegungen willens waren, diffamierte er noch zu allem
Überfluss in seiner Hauspostille des "Wachtturms"!
Es war offensichtlich, dass auch die Zeugen Jehovas in Rosenbergs Augen keine Gnade finden würden. Wenn er
schon gefordert hatte, dass die kirchlichen Liederbücher von Jehovaliedern gesäubert werden müssten [53], so ist es
evident, dass die Zeugen Jehovas schon durch ihre Namensgebung eine Provokation darstellten. Ausdrücklich
polemisiert er in diesem Zusammenhang auch gegen das kirchliche Lied: „Dir, dir, Jehova will ich singen …" [54]
Insbesondere aber ihre philosemitische, endzeitliche Verklärung des Judentums, war für den Antisemiten Rosenberg
Anlass genug, sie in sein Blickfeld einzubeziehen.
Charakteristisch dafür ist auch sein am 31. 5. 1922 im „Völkischen Beobachter" veröffentlichter Aufsatz
„Bibelforscher-Unverschämtheiten." [55]
In einer Neuveröffentlichung in dem Sammelband „Kampf um die Macht", bemerkt der Herausgeber Thilo v. Throta
einleitend:
„Schon früh war Alfred Rosenberg durch ein genaues Studium der Judenfrage auf die 'ernsten Bibelforscher'
aufmerksam geworden. … Als es schließlich möglich war, dass die 'ernsten Bibelforscher' sogar schon in einem
großen Gebäude wie im Zirkus Krone eine öffentliche Versammlung abhalten konnten, machte … Rosenberg in
dem nachfolgenden Aufsatz auf die Gefährlichkeit dieser Sekte aufmerksam."
Rosenberg berichtet darin, wie er am 29. 5. 1922 einer Bibelforscherveranstaltung im Münchner Zirkus Krone
beiwohnte, in der J. F. Rutherford aus den USA, als Referent auftrat:
„Der Richter Rutherford begann seine Salbadereien mit Jehovas Verheißung an 'Abrahams Samen.' … Das Ende der
Welt sei da, wie es die Bibelforscher seit 45 Jahren geweissagt hätten."



Rosenberg dann: „Bis hierher hielt ich den Unsinn aus, dann wurde mir übel. Am Eingang zum Zirkus Krone
besorgte ich mir den gedruckten Vortrag. Darin tritt nun die jüdische Mache geradezu faustdick hervor."
Rosenberg ereifert sich im weiteren über die prozionistischen Aussagen von Rutherford, mit der dieser Vortrag
offensichtlich reich gespickt war. Abschließend gibt er seinen Unmut mit den Worten Ausdruck:
„Politisch heißt der heutige Wahnsinn Bolschewismus, religiös nennt er sich 'ernste Bibelforscher' und
'Anthroposophie' und künstlerisch Futurismus usw. Narren Wort. Die Pestillenz kommt, sagt der Vortragende. Sie
ist schon da in seiner Person. Wann wird das deutsche Volk ihn und seinesgleichen hinausfegen aus den deutschen
Landen und sich reinbaden in völkischer Erneuerung?" [56]
In seinem „Mythus des 20. Jahrhunderts" bezeichnet Rosenberg dann die Bibelforscher als „heutige bastardische
Sekte" [57] Zürcher zitiert den Rosenberg'schen „Mythus" als für die Zeugen Jehovas besonders herausfordernd mit
den Worten:
„Ein Mensch, der Volkstum und Volksehre nicht als Höchstwert ansieht, hat sich des Rechts vergeben, von diesem
Volk geschützt zu werden. Das auf Volks- und Landesverrat nur Zuchthaus und Todesstrafe stehen darf, versteht
sich von selbst." [58]
Den Nazis waren die Zeugen Jehovas also schon vor 1933 suspekt. Zürcher berichtet:
"Schon vor der Machtergreifung Hitlers drohten fanatische Nationalsozialisten, darunter der spätere (bayerische)
Kultusminister Schemm, in einer öffentlichen Bibelforscherversammlung in München: 'Wenn wir an der Macht
sind, wird mit den Bibelforschern kurzer Prozess gemacht.'" [59]
Charakteristisch ist in diesem Zusammenhang auch, dass Rosenberg 1930 sich rühmte:
„Auch gegen diese volkszerstörenden Kräfte ist die NSDAP vorgegangen. (Auch in München wurden die
Kundgebungen der 'Bibelforscher' erst nach deutlichen Worten unsererseits durch die Regierung der Bayerischen
Volkspartei verboten), aber die Tatsache des Umsichgreifens all dieser Strömungen zeigt die Schwäche der inneren
Werbekraft der augenblicklichen Vertretungen sowohl der katholischen wie der protestantischen Kirche." [60]
Indem der Nazismus von Anfang an, auf eine Revision der Ergebnisse des Ersten Weltkrieges orientierte und zu
diesem Zweck den Militarismus als eines seiner Hauptelemente benutzte, standen die Bibelforscher für den
Faschismus mit auf der „Abschußliste". Einer der Gründe war auch der von Rutherford eingeführte
Bibelforscherische Grundsatz der Wehrdienstverweigerung. Die Nazis hingegen hatten schon 1930 in einem
Gesetzentwurf für sogenannten Wehrverrat die Todesstrafe beantragt. [61]
Das unter dem Hitlerregime die legalen Tage der Zeugen Jehovas gezählt sein würden, angesichts ihres nichts mit
der weltlichen Politik zu tun haben wollens, macht auch die Regierungserklärung der Hitlerregierung vom 23. 3.
1933 deutlich, in der man auch lesen konnte:
„Sie (die Hitlerregierung) kann aber niemals dulden, dass die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Konfession oder
einer bestimmten Rasse eine Entbindung von allgemein gesetzlichen Verpflichtungen sein könnte oder gar ein Freibrief
für strafloses Begehen oder Tolerierung von Verbrechen." [62 ]
Damit wurden auch für die nonkonformistische Organisation der Zeugen Jehovas die Weichen gestellt. Kriterium für
das Einsetzen der Verfolgungsmaßnahmen war das Ausmaß der Loyalität gegenüber dem Staat. [63] Wobei auch diese
Feststellung noch untertrieben ist. Es gibt genügend Belege aus der Parteien- und Organisationsgeschichte, dass im NS-
Regime selbst solche Organisationen, die penetrant ihre „Loyalität" bekundeten, von Auslösungsmaßnahmen nicht
verschont blieben.
Ein charakteristisches Beispiel dafür stellt die Freimaurerei dar, die bekanntlich im NS-Regime nebst den Juden,
gleichfalls zu „Buhmännern" hochstilisiert wurden. Es ist bezeichnend, dass selbst faschistische Kreise einräumen,
dass die Freimaurerei nach 1933 einen Rechtsruck vollzog, der sie letztendlich jedoch nicht vor der Auflösung
verschonte.. Die „Mitteilungen" Nr. 5 vom 18. April 1934 des Geheimen Staatspolizeiamtes notierten bezüglich der
Freimaurerei:
„Wenn auch aus mehreren Organisationen … Mitglieder Eingang in die Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei gefunden haben, so setzt sich der größte Teil doch aus ehemaligen liberalen oder reaktionären Kreisen
zusammen, die nach ihrer früheren Einstellung auch heute noch als staatsfeindlich anzusehen sind. Die einzelnen
Freimaurerlogen und Orden haben zwar versucht, ihre angeblich staatsbejahenden Bestrebungen nach der
nationalsozialistischen Revolution durch Namensänderung, Gleichschaltung, Einführung des Arier und Führerprinzip
kundzutun. Diese Äußerlichkeiten haben jedoch an ihrer inneren Einstellung nichts geändert. Eine staatsfeindliche
Haltung im marxistisch-kommunistischen Sinne ist diesen Logen zwar nicht zum Vorwurf zu machen. Sie sind jedoch
ein Sammelbecken reaktionärer Bestrebungen." [64]

Der Fall Neef
Wie gering die Chancen der Zeugen Jehovas mit ihrer übersteigerten Apokalyptik auch im Falle einer konformistischen
politischen Anpassung gewesen sein dürften, macht auch der von Zehrer referierte Fall Neef deutlich. Neef war von
1903 bis 1920 Adventist. Danach ging er offenbar eigene Wege als „freier Evangelist." Die Menschheit meinte er mit
einer Reihe von „Prophezeiungen" „beglücken" zu können, wovon die Titel seiner diversen Schriften Zeugnis
ablegen. [65] So behauptete er 1924, natürlich biblisch garniert.
„Der asiatisch-europäische Weltkrieg wird kommen trotz des Lausanner Friedensvertrages." [66]
Nachdem sich das Hitlerregime etabliert hatte, hielt er seine Zeit für gekommen, nunmehr verstärkt ins
„Prophetengeschäft" einzusteigen. Symptomatisch dafür ist auch eine Schrift von ihm aus dem Jahre 1934 in der man
lesen konnte: „Es ist durchaus nicht meine Absicht, Katastrophenstimmung im deutschen Volk erneut hervorzurufen,



indem ich den Zweiten Weltkrieg im Lichte der Weissagung schildere. Furchtbar wäre es aber, wenn Deutschland und
die gesamte weiße Rasse von einer neuen Weltkriegskatastrophe größten Ausmaßes überraschend betroffen würde
ohne zielbewusst diesem Unglück entgegenzutreten zu können. Es wäre geradezu unverantwortlich, aus Gründen
falscher Humanität über Tatsachen zu schweigen und das Volk in Sicherheit zu wiegen, während der Drache des
bolschewistischen Asiens vor den Toren Europas lauert. Schweigen darüber wäre eine unverzeihliche Versündigung an
der deutschen Nation.
Möge diese Schrift … besonders allen denen die Augen öffnen, die in unserem Führer Adolf Hitler, sowie im
Nationalsozialismus noch nicht das erblicken, was er ist, nämlich: Der Deutschen Nation Schirm und Schild zur
Bewahrung der weißen Rasse vor dem Untergang durch das bolschewistische Asien! Heil Hitler! Der Verfasser." [67]
Der „Prophet" Neef steigerte sich immer mehr in seine Phantasmen hinein. Unter dem Datum vom 29. 3. 1934 konnte
man von ihm eine neue „Jubiläums-Weissagung an das deutsche Volk über den Ausbruch des Weltkrieges in Ostasien"
lesen. Ein Zitat daraus: „Am 9. Juni 1934 wird der durch meine Locarno-Weissagung vom 1. Dezember 1925
angekündigte Weltkrieg in Ost-Asien zum Ausbruch kommen. Die zweite Juniwoche wird somit im Zeichen des
Zweiten Weltkrieges stehen. Der Kriegsschauplatz dieses Weltkrieges liegt in Asien. Hierbei richten sich vor allem
unsere Blicke nach China. Außer Sowjet-Russland, dass durch den Bolschewismus ganz Asien durchseucht und
unterminiert hat, werden die vier Siegerstaaten aus dem letzten Weltkrieg, die vier Welt- oder Großmächte: Japan,
Frankreich, England und die Vereinigten Staaten von Amerika samt ihren Verbündeten an diesem Weltkrieg beteiligt
sein!" [68]
Seine Phantasmen hielt er für so bedeutsam, dass er in der Einleitung vermerkte:
„Diese Weissagung wurde gesandt an:
1. Herrn Reichspräsident, Generalfeldmarschall von Hindenburg, Berlin.
2. Herrn Reichskanzler, Adolf Hitler, Reichskanzlei, Berlin.
3. Herrn Reichspropagandaminister Dr. Goebbels, Berlin.
4. Kronprinz Wilhelm, Schloss Oels, Schlesien.
5. Generalfeldmarschall Mackensen, Falkenwalde-Stettin.
6. Preußische Staatsbibliothek, Berlin.
7. Deutsche Bücherei, Leipzig.
8. Universitäts-Bibliotheken in Greifswald in Pommern, Leipzig, Heidelberg und Tübingen.
9. Lesehalle des Radiumbades Oberschlemm im Erzgebirge, Kurhaus." [69]
Damit hatte er offenbar das erreicht, was ihm wohl vorschwebte. Die nazistischen Behörden begannen sich für ihn zu
interessieren. Wahrscheinlich hat er sich dieses „Interesse" womöglich doch etwas anders vorgestellt. Zehrer referierte
den weiteren Ablauf. Nach ihm hatte der Neef sogar ein weiteres Manuskript freiwillig oder unfreiwillig an die Gestapo
zur Genehmigung eingereicht.
In den Worten von Zehrer, der sich auf die diesbezüglichen Akten des Hitlerschen Reichskirchenministeriums stützt:
„Zu den besonderen Blüten … jener Jahre in freikirchlichen Kreisen … gehört der von dem baptistischen Pastor
Paul Neef an die Gestapo eingereichte Entwurf eines Vortrages über das Thema: 'Wie sehen wir heute den Sieg des
Nationalsozialismus über den Bolschewismus im Lichte der Prophezeiung Jesu?' Neef wollte im ersten Teil über
den Bolschewismus und die nationale Erhebung in Deutschland sprechen und in weiteren Teilen über die
Hungersnot in Sowjetrussland, den Blutrausch der Russischen Revolution, die Brandfackel der Weltrevolution und
den Sieg des Dritten Reiches über den Bolschewismus im Lichte der Prophezeiung Jesu.
Das Geheime Staatspolizeiamt in Berlin stand ratlos vor diesem Vortrag und erbat vom Reichskirchenministerium eine
Entscheidung. In dem entsprechenden Schreiben vom 11. September 1935 heißt es, dass man Neef bereits im Mai d. J.
einen Vortrag über 'Die Weltkriegsgefahr in Ostasien im Lichte der Weissagung' verboten habe, weil durch die
Darstellung der Weltkriegsgefahr Unruhe in die Volksgemeinschaft getragen wurde. Nun wolle er nachweisen, 'dass
der Sieg des Nationalsozialismus über den Bolschewismus in der Offenbarung Johannes schon vorausgesagt sei.' Eine
solche Darstellung müsse doch den Nationalsozialismus lächerlich machen.
Dieser Ansicht stimmte das Reichskirchenministerium uneingeschränkt zu. Auch dort hielt man den Vortrag für 'eine
ganz üble Verquickung von Politik und Religion' die zu bekämpfen ist. Das politische Ziel sei an sich gut, der Vortrag
diene aber dazu, dem Verfasser ein offenes Ohr für seine Träumereien zu verhelfen. Am Ende lacht man nicht über ihn,
sondern über den Nationalsozialismus." [70]
Einmal in seine fixen Ideen verrannt, konnte Neef es nicht mehr lassen immer wieder die Rolle des „Propheten" spielen
zu wollen. Ihm hätte das Beispiel „Hanussen" eigentlich als Warnung dienen können, der von sich reden machte, unter
anderem dadurch, dass er den Reichstagsbrand im voraus ankündigte und diese Indiskretion mit seinem Leben bezahlen
musste.
Neef seinerseits verfügte nicht wie im Fall Hanussen über entsprechende Informationen. Er versuchte lediglich mit
Bezugnahme auf aktuelle Ereignisse, sein Süppchen damit zu kochen. So auch, als am 3. Oktober 1935 das
faschistische Italien Äthiopien (Abessinien) überfiel. Erneut produzierte sich Neef ab 4. 11. 1935 als „Prophet". Seine
neue Schrift hatte den Titel: „Mussolini und der italienisch-abessinische Krieg im Lichte der Prophezeiung." Damit
hatte er den Rahmen des für das Hitlerregime tolerierbaren endgültig überschritten. Auch er wurde außer Gefecht
gesetzt.



Auch für die Bibelforscher war das „prophezeien" eine Art „Grundbedürfnis". Wenn schon solche pronazistischen
Propheten wie zum Beispiel Neef, damit scheiterten, um wieviel mehr musste es auch im Falle der Bibelforscher so der
Fall sein


