
Heinrich Albertz

Korrespondenz  mit Friedrich Bartels zur Übernahme in den Dienst der 

Landeskirche

Pastor Heinrich Albertz (1915-1993) bemühte sich, wie alle Ostpfarrer, um eine bleibende 

Anstellung im Dienst der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers. Dazu nahm er vor allem 

Verbindung mit Oberlandeskirchenrat Friedrich Bartels (1903-1973) auf, der sich sehr um die 

Vertriebenen kümmerte, dafür dann auch innerhalb des Landeskirchenamtes zuständig wurde 

und deshalb auch eine Anlaufstelle für Ostpfarrer war. Die kleine Korrespondenz zwischen 

Albertz und Bartels findet sich in der Personalakte von Heinrich Albertz, LkAH, Best B 7, Nr. 

1783, Bl. 11f.

Ev. Flüchtlingspfarrer, (20) Celle, An der Stadtkirche 1            den 22. 7. 46.

Sehr verehrter Herr Oberlandeskirchenrat !

Ich komme nach Hause und finde hier einen Brief, ich solle mich sofort  

um eine Pfarrstelle an einer der Stadtkirchen von Bremen bewerben. Ich muß 

gestehen: eine kleine Versuchung ist es doch. Und darum schreibe ich Ihnen 

noch einmal, grade in der Dankbarkeit für das Gespräch, das Sie mir heute 

geschenkt haben: Diese Versuchung auszubrechen ist vor allem deswegen da, – 

denn wir sind doch alle sehr schwache Menschen – weil die Frage der 

Ostpastoren immer noch nicht klar geregelt ist. Haben wir denn Aussicht, 

jemals in den landeskirchlichen Dienst übernommen u. festangestellt zu 

werden? Ich schreibe jetzt nach Bremen ab, wie ich nach Aurich (ref.) 

abgeschrieben habe und alle Monat mindestens einmal eine staatliche 

Anstellung ablehne; aber manchmal kommt doch der Versucher und verhöhnt 

das ja wirklich unmögliche Rechtsverhältnis zur Landeskirche, in der wir ja 

ungesicherter sind als ein kleiner Kirchendiener. Können Sie mir wohl zu dieser 

Sache ein Wort schreiben? Sonst kommt morgen Hamburg oder Westfalen oder 

Schwarz vom Presseverband, u. dann wird man doch eines Tages um einer 

Anstellungsurkunde und um Frau und Kinder willen schwach. 



Haben Sie bitte Nachsicht mit diesem Brief. Ich bin in besonderer 

Ergebenheit und Dankbarkeit

Ihr Albertz. 

Oberlandeskirchenrat Friedrich Bartels antwortete ziemlich umgehend wie folgt:

Landeskirchenamt (Oberlandeskirchenrat Bartels)    

Hannover, 9. August 1946

Herrn

Pastor Albertz

( 20 ) in Celle

An der Stadtkirche 1

Sehr verehrter Herr Amtsbruder!

Leider komme ich erst heute dazu, Ihren Brief  vom 22. Juli d.J. zu 

beantworten. Ich verstehe, daß Sie in der Frage Ihrer Weiterbeschäftigung sich 

nach einer Entscheidung sehnen; aber wir sind doch dabei, die Frage der 

Ostpfarrer auch praktisch weiterzubringen, wenn es auch nicht schnell geht. 

Eine kleine Anzahl von Ostpfarrern wird in der nächsten Zeit in die Liste der 

wählbaren Geistlichen der Landeskirche aufgenommen werden. Es ist ja 

selbstverständlich, daß die ganze Frage bei dem starken Zustrom nicht auf 

einen Schlag gelöst werden kann. Aber ich denke, es wird allen Amtsbrüdern 

eine Erleichterung sein, wenn überhaupt einmal ein Anfang gemacht wird. So 

ging es uns im Gefangenenlager, wenn überhaupt irgendwo einmal jemand 

entlassen wurde, auch wenn man selbst nicht dran war. Man merkte 

wenigstens, daß die Sache in Fluß kam. Da Sie bereits längere Zeit bei uns tätig 

und uns ja nicht mehr unbekannt sind, können Sie aber damit rechnen, zu den 

ersten Amtsbrüdern zu gehören, die in den Dienst der Landeskirche 

übernommen werden. 



Bei dieser Gelegenheit liegt mir daran, Ihnen noch ein Wort über eine 

Verfügung zu sagen, die nächstens im Kirchlichen Amtsblatt erscheinen wird. 

Bereits seit längerem beschäftigt uns die Frage, wie der Pastor sich zu den 

Parteien verhalten soll. Diese Überlegungen haben nach immer wiederholter 

Prüfung zu einer Bekanntmachung geführt, die demnächst im Amtsblatt 

erscheinen soll. Darin ist zwar auf die politische Verantwortung der Kirche 

deutlich hingewiesen, im übrigen aber festgestellt, daß der Pastor sich um des 

Amtes willen in der Regel nicht parteipolitisch betätigen soll. Es wird allerdings 

hinzugefügt, daß es auch Fälle geben kann, in denen die politische 

Verantwortung der Kirche doch eine solche Betätigung fördert.

Inzwischen ist nun Ihr Beitritt zur SPD bekannt geworden. Da er in 

großer Aufmachung durch die Presse gegangen ist, haben wir uns einen 

Augenblick überlegt, ob wir die bereits vorliegende Verfügung zurückziehen 

sollen, weil wir befürchteten, daß in diesem Augenblick der Eindruck entstehen 

könnte, sie sei durch Ihren Beitritt zur SPD ausgelöst. Wir haben uns aber 

entschlossen, die Verfügung doch erscheinen zu lassen, da wir sie sachlich für 

notwendig halten. Aber es lag mir doch daran, Sie diesen Zusammenhang 

wissen zu lassen, damit kein Mißverständnis entsteht. Wir werden die 

Verfügung mit einem entsprechenden Schreiben auch allen Parteien zugehen 

lassen. Daß Sie der SPD beigetreten sind, wird ja ernsthaften und 

verantwortlichen, kirchlichen Überlegungen entsprungen sein. Diese 

Möglichkeit haben wir auch grundsätzlich offengelassen. Im übrigen kann es ja 

nur erwünscht sein, daß überzeugte Christen in allen Parteien stehen. Vielleicht 

schreiben Sie mir über diese Frage gelegentlich einmal.

Mit amtsbrüderlichen Grüßen

Ihr Bartels

                                                          

Heinrich Albertz kommt in seinem Erinnerungsbuch „Blumen für Stukenbrock 

Biographisches“, Stuttgart 1981, noch einmal auf seine frühen Jahre zu sprechen. Er 

soll in der Marktkirche in Hannover zum Beginn einer Friedenswoche predigen und ist 



dazu in der Bundesrepublik unterwegs.  Er notiert unter dem 22. November 1980 (S. 

74f.):

„Es begann in Hannover in der Marktkirche. Wenn mir einer auch nur vor 20 

Jahren gesagt hätte, ich dürfe von ihrer Kanzel predigen und die Kirche würde 

so voll sein ‚wie am Heiligen Abend‘, ich hätte ihn ausgelacht. Kaum einer war 

ja so distanziert zu uns preußischen, unierten Pfarrern aus Schlesien, Pommern 

und noch weiter her wie diese lutherischen Hannoveraner. Im Juni 1945 wurde 

man schlicht weggeschickt, wenn man um irgendeine Arbeit nachsuchte. Bis in 

die 50er Jahre hat es gedauert, bis die letzten Fremdlinge ihre Pfarrstellen 

hatten – nun stand ich also auf Hanns Liljes Kanzel. Hunderte von jungen 

Leuten waren da, auch zum Abendmahl, das sich endlos hinzog.“ 


