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Schaut man von heute aus auf 
die Rolle der evangelischen Kir-
che in der Zeit des Nationalso-
zialismus, dann ist ein Urteil 
leicht gefällt. Auf der einen Sei-
te die Deutschen Christen 
(DC), die für eine Symbiose 
von Christentum und national-
sozialistischer Gesinnung ein-
traten und auf der anderen Seite 
die Bekennende Kirche (BK), 
die sich als eigentliche Kirche 
Jesu Christi sah und sich dem 
Totalitätsanspruch der NS-
Ideologie verweigerte. Beim 
näheren Betrachten ergibt sich 
aber ein differenzierteres Bild 
mit vielen Grautönen. Völki-
sches und nationalkonservatives 
Gedankengut waren im Protes-
tantismus der zwanziger Jahre 
weit verbreitet. So stand bereits 
auf der Kreissynode Potsdam II 
(heute Kirchenkreis Falkensee) 
im Juni 1925 das Thema 
„Christentum und völkische 
Bewegung“ auf der Tagesord-
nung1. Wenige Jahre später wa-
ren bereits 20 Prozent der evan-
gelischen Pfarrer NSDAP-
Mitglieder. Doch die anfängli-
che Zustimmung vieler Chris-
ten bröckelte, als die nationalso-
zialistischen Repressionen ge-
gen die Kirche (Störung der 
Gottesdienste der BK, Verbrei-
tung von Hetzschriften usw.) in 
den folgenden Jahren stärker 
wurden. Beispielhaft für diesen 
Wandel steht der Pfarrer W. S. 
Wodaege aus Rohrbeck.   
 
Im  unauflöslichen Konflikt 
Am 27. März 1881 in einer 
Pfarrersfamilie im ostpreußi-
schen Kleszowen/Landkreis 
Darkhemen geboren, studierte 

er nach einer Tätigkeit als Kan-
didat des höheren Lehramts 
Theologie und übernahm am 1. 
Oktober 1927 die Pfarrstelle in 
Rohrbeck. Seine Mitgliedschaft 
in der NSDAP (ab 1. März 
1933) sowie die Führungspositi-
onen seiner Kinder, Helmut 
und Eva Wodaege, in den NS-
Jugendorganisationen (HJ und 
BDM) lassen vermuten, dass er 
dem NS-Regime positiv gegen-
überstand. Im Widerspruch da-
zu steht seine Zugehörigkeit zur 
Bekennenden Kirche. Dieser 
unauflösliche Konflikt spiegelt 
sich in seinen Briefen wider. So 
wurde er auf eigenen Wunsch 
zum 31.12.1934 von der Mili-
tärseelsorge in Döberitz ent-
bunden. Am 22. Mai 1937 dann 
der Paukenschlag. In einem 
Brief an den Ortsgruppenleiter 
der NSDAP Hase (gleichzeitig 
Bürgermeister von Dallgow) 
kündigt er seinen Austritt aus 
der Partei an: „Mit Rücksicht 
auf die schon so lange andau-
ernde und nicht zu Ende ge-
hende Spannung zwischen Par-
tei und Kirche möchte ich den 
Wunsch und die Bitte ausspre-
chen mir den Austritt aus der 
Partei zum 1. Juni 1937 gewäh-
ren zu wollen.“2  Die Antwort 
Hases fällt bedrohlich aus: „Es 
können also niemals in religiö-
ser Hinsicht Spannungen zwi-
schen der Partei und einer Reli-
gionsgemeinschaft auftreten, so 
lange diese sich auf dem Boden 
der nationalsozialistischen Welt-
anschauung bewegt.“ Und eini-
ge Zeilen weiter: „Es ist mir 
allerdings auch bekannt, dass 
einige Vertreter der evangeli-
schen Kirche vom Staate harte 

angefasst worden sind. Letzten 
Endes ist das Amtskleid eines 
Pastors nicht der Freibrief für 
Angriffe gegen den Staat. Auch 
ein Pastor steht primär unter 
den Gesetzen des Staates.“3 

Pfarrer Wodaege widerspricht 
deutlich: „Eine Religionsge-
meinschaft die Kirche sein will 
kann sich nicht zuerst und 
grundsätzlich auf staatlichen 
Boden stellen, …eine Kirche 
kann sich zuerst und grundsätz-
lich nur auf kirchlichen Boden 
stellen und allein nur von Got-
tes Wort her handeln, … auch 
steht ein Pfarrer, - wie jeder 
Staatsbürger - nicht primär un-
ter den Gesetzen des Staates, 
sondern mit dem Staat zuerst 
unter den Gesetzen Gottes.“4 

 

Gemeinde und Pfarrer 
Die mutige Antwort des Pfar-
rers kommt auch in seinen Pre-
digten zum Ausdruck. In einem 
Brief des Regierungspräsidenten 
des Regierungsbezirks Potsdam 
an das Evangelische Konsistori-
um der Mark Brandenburg 
heißt es: „Die Tatsache, daß er 
bei den sonntäglichen Gottes-
diensten um Erlösung des be-
drückenden Judenvolkes und 
außerdem für die im Konzent-
rationslager befindlichen Amts-
brüder betet, hat bei der Rohr-
becker Einwohnerschaft starke 
Empörung hervorgerufen, was 
zur Folge hatte, daß der Bürger-
meister Heinemann und der 
erste Beigeordnete Kränzel ihre 
Ämter im Gemeindekirchenrat 
niedergelegt haben. Die Ein-
wohnerschaft von Rohrbeck 
wird als kirchlich ruhig angese-
hen.“5 
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In dem Antwortschreiben weist 
das Konsistorium die Anschul-
digungen zurück: „Wir haben 
den Eindruck gewonnen, dass 
der Ortgruppenleiter von Rohr-
beck und auch der Organist ge-
gen Pfarrer Wodaege eingestellt 
sind, während er sich sonst in 
der Gemeinde großer Beliebt-
heit erfreut. Bürgermeister Hei-
nemann soll, wie der Pfarrer 
aussagte, nicht freiwillig sein 
Amt als Ältester niedergelegt 
haben, sondern von dem Orts-
gruppenleiter dazu gedrängt 
sein. Herr Kränzel war Deut-
scher Christ, hatte aber keinen 
Anhang mehr in der Gemeinde 
und legte wohl deshalb sein 
Amt nieder.“6  Die evangelische 
Kirchgemeinde in Rohrbeck 
war, im Gegensatz zur Gemein-
de Dallgow, eine BK-Gemeinde 
mit einem Ortsbruderrat, beste-
hend aus 76 Mitgliedern.7 In 
einem Bericht der Generalkir-
chenvisitation der BK wird die 
Bekenntnishaltung der Gemein-
de gelobt.8 

 
Austritt aus der Partei 
Die aufrechte Haltung des Pfar-
rers hatte Konsequenzen. Der 
Druck auf die Familie nahm zu. 
Die Kinder sollten aus der HJ 

und dem BDM ausgeschlossen 
werden. Er ist verunsichert und 
fühlt sich missverstanden. In 
seiner Not wendet er sich an 
Robert Grüneberg, Falkenseer 
Nazigröße und Kreisleiter der 
NSDA, um Einspruch gegen 
den Ausschluss seiner Kinder 
zu erheben: „Ich finde die Be-
handlung die mir - und nun 
auch noch meinen Kindern – 
widerfährt, als empörend. Ich 
bin kein Gegner des Staates und 
der Partei…9 Im Gegensatz 
zum Ortsgruppenleiter Hase 
zeigt sich Grünberg in seiner 
Antwort verständnisvoll: „Gern 
bin ich bereit, mich für die wei-
tere Mitgliedschaft Ihres Jungen 
und des Mädel zur Organisation 
der H.J. und des B.D.M. zu ver-
wenden.“10 Aber irgendwann 
wurde die Belastung für Pfarrer 
Wodaege zu groß. Er schreibt 
an den Ortgruppenleiter Hase: 
„Wie ich höre, hat mein Aus-
trittsgesuch aus der Partei bei 
vielen Missverständnis und Er-
regung hervorgerufen, was ich 
tief bedaure. Meinen Hinweis 
auf Spannungen zwischen Par-
tei und Kirche nehme ich zu-
rück, da ich den Schritt aus per-
sönlicher Glaubensüberzeugung 
glaubte tun zu müssen, was aber 
ebenso hätte unterbleiben kön-
nen. Ich ziehe deshalb mein 
Austrittgesuch zurück und wäre 
für Ihre Befürwortung dank-
bar.“11 Seine Bitte, den Austritt 
rückgängig zu machen, wird 
abgelehnt. Noch einmal ver-
sucht er sich zu rechtfertigen: 
„In der Sache habe ich nichts 
zurückgenommen und nichts 
zurückzunehmen. Ich halte es 
durchaus für möglich, auch mit 
meiner Glaubensüberzeugung 

in der Partei zu bleiben, wie 
aber, denke ich, auch jeder ver-
stehen wird, wenn ich den 
Wunsch habe, in Ehren aus der 
Partei zu scheiden.“12 

 
Die Frage, ob Pfarrer Woedege 
wirklich glaubte, dass sein 
christlicher Glaube mit einer 
Mitgliedschaft in der NSDAP 
vereinbar sei, muss unbeant-
wortet bleiben. Unterstützung 
von Seiten des Konsistoriums 
konnte er jedenfalls nicht erwar-
ten. Vielmehr heißt es dort: 
„Wir bedauern auf das lebhaf-
teste, dass der Pfarrer den Aus-
tritt aus der Partei vollzogen 
hat.“13 
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