
Die Ermordung des österreich-ungarischen 
Thronfolgerpaares am 28. Juni 1914 in Sarajevo 
stürzte die Welt in die Krise. Österreich-Ungarn 
drängte auf einen Vergeltungsschlag gegen Serbien, 
der deutsche Reichskanzler Theobald von Bethmann-
Hollweg kündigte Unterstützung an. Die Situation 
spitzte sich zu, bis es schließlich Anfang August zum 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges kam.

Am 1. August versammelten sich Tausende  
vor dem Berliner Schloss, um auf den Ablauf des 
Ultimatums gegen Russland, der Schutzmacht 
Serbiens, zu warten. Nach Bekanntgabe der Mobil-
machung des Heeres stimmte die Menge den  
Choral „Nun danket alle Gott“ an. Die Kriegsbegeis-
terung ging als sogenanntes August-Erlebnis in  
die Geschichtsbücher ein.  

Der deutsche Kaiser Wilhelm II. richtete sich 
Anfang August mit patriotischen Worten an  
die Deutschen und schürte damit eine kollektive 
Kriegseuphorie: „Mitten im Frieden überfällt  
uns der Feind. Darum auf! Zu den Waffen! Jedes 
Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vater-
lande“, proklamierte der Kaiser, um dann anzufügen: 
„Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er  
mit den Vätern war.“ 

Sein Aufruf fiel bei evangelischen Geistlichen auf 
fruchtbaren Boden, waren doch im protestantischen 
Preußen Thron und Altar aufs Engste miteinander 
verknüpft. Pfarrer, Oberkirchenräte und Theologie-
professoren stimmten euphorisch in die Kriegsrheto-
rik ein. Der Oberhofprediger und enge Kaiser-Ver-
traute Ernst von Dryander mobilisierte im Berliner 
Dom das Kirchenvolk: „Wir ziehen in den Kampf für 
unsere Kultur – gegen die Unkultur! Für die deutsche 
Gesittung – gegen die Barbarei! Für die freie, an Gott gebundene 
Persönlichkeit – wider die Instinkte der ungeordneten Massen. 
Und Gott wird mit unseren gerechten Waffen sein!“ 

Viele Theologiestudenten und Pfarrer meldeten sich freiwillig 
als Frontsoldaten oder Feldgeistliche. Gemeinden spendeten  
für die Front, allerorts gab es Kriegsandachten und tägliche 
Gebetsstunden. Auf ihren Koppelschlössern trugen die deutschen 
Soldaten den Schriftzug „Gott mit uns“. 

Nur wenige Christen erhoben ihre Stimme gegen den Krieg. Ein 
Mahner für den Frieden war der Theologe Friedrich Siegmund-
Schultze. Der Sekretär des kurz nach Kriegsausbruch gegründeten 
Weltbundes für Internationale Friedensarbeit der Kirchen rief zur 

Versöhnung zwischen den Völkern auf.  Deutlich positionierte 
sich der schwedische Erzbischof Nathan Söderblom, der sich  
im September 1914 mit einem Friedensappell an alle Christen 
und Politiker in den kriegführenden Staaten richtete. 

Die Kriegsniederlage 1918 bedeutete den Zusammenbruch  
des Kaiserreichs und damit auch ein Ende der engen Verzahnung 
von Thron und Altar. Durch die Weimarer Reichsverfassung von 
1919 wurde das Staatskirchentum aufgehoben. Die Kirche erhielt 
einen öffentlich-rechtlichen Status. Auch die Finanzierung der 
Kirche wurde in der Folge neu geregelt. Der Schock saß aber bei 
einem Großteil der Protestanten tief. Erst nach dem Zweiten 
Weltkrieg begann die evangelische Kirche, die Demokratie positiv 
zu bewerten.
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Im Sommer des Jahres 1914 taumelte Europa in den Abgrund 
des Ersten Weltkrieges. „In ganz Europa gehen die Lichter aus“ – 
so drückte der britische Außenminister Sir Edward Grey am  
3. August 1914 seine düstere Erwartung aus; und sie sollte sich 
bewahrheiten: Dieser Weltkrieg wurde der erste totale Krieg der 
Geschichte. Millionen von Opfern und verwüstete Länder waren 
sein schreckliches Ergebnis. Es gab in Europa  und in Deutschland 
auch die Stimmen des Friedens und der Versöhnung, aber sie 
waren zu schwach. Die Saat von Hass und Gewalt wirkte weiter. 
Ein weiterer Weltkrieg und die ungeheuren Verbrechen der Shoah 
waren furchtbare Früchte auch dieser Saat. Man spricht vom 
Ersten Weltkrieg als der „Urkatastrophe“ des 20. Jahrhunderts. 

Denn dieses ungeheure Ereignis bedeutete nicht nur das Leiden 
und Sterben von Millionen von Menschen, sondern es stellte die 
Errungenschaften von Aufklärung und Moderne, die Bemühungen 
um Humanität und Einhegung der Gewalt in Kriegen radikal  
in Frage. Der tiefliegende Schaden von Kirche und Theologie in 
Deutschland wurden durch diesen Krieg deutlich sichtbar. Sie 
versagten im Hinblick auf die im Wort Gottes gegründete Auf- 
gabe, zu Frieden und Versöhnung oder auch nur zur Gewalt-
begrenzung beizutragen und sich zu Anwälten der Menschlich-
keit und des Lebens zu machen. 

Ihr Glaube an den liebenden und versöhnenden Gott, ihre 
Verbundenheit im einen Leib Christi mit anderen Kirchen und die 
Universalität ihres Glaubens hat sie 1914 nicht vor Kriegsbegeis-

terung und -propaganda bewahrt, noch vor der Rechtfertigung 
nationaler Kriegsziele bis zum Ende. So konnten sie nach 
Kriegsende auch nicht zur Versöhnungskraft werden und sich 
1933 nicht dem Gift des wieder aufkommenden Nationalismus 
entziehen. Zu sehr dem nationalistischen Zeitgeist verhaftet war 
ihre Theologie und zu schwach war ihr ökumenisches Bewusst-
sein. Dies gilt in besonderer Weise für den deutschen Protestan-
tismus – jedenfalls in seiner Mehrheit: Die wenigen Mahner aus 
seinen Reihen wurden mundtot gemacht. Dieses Versagen und 
diese Schuld erfüllen uns heute mit tiefer Scham. Daraus müssen 
und wollen wir Lehren ziehen. Wie können wir solchen Verir-
rungen in Zukunft entgegentreten?

Nach 1945 hat die evangelische Kirche in Deutschland Schritte 
auf einem langen Weg der Veränderung getan. Sie ist zu einem 
lebendigen Mitglied der weltweiten und der europäischen Öku- 
mene geworden und tritt aktiv für humanitäre Prinzipien und 
Anliegen ein. Sie hat gelernt, die Friedensbotschaft des Evangeli-
ums von Jesus Christus neu mit befreiender und verpflichtender 
Kraft zu hören. Sie versteht sich heute als Anwältin des gerech-
ten Friedens, und sie bekennt mit den Worten der weltweiten 
Christenheit: „Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein.“ (Ökume-
nischer Rat der Kirchen Amsterdam 1948) Die Völker Europas 
leben heute weitgehend in Frieden zusammen. Diese europäische 
Friedensordnung aber ist nicht selbstverständlich wie wir in 
diesen Monaten mit Schmerzen erfahren. Sie ist gefährdet. Wir 
stehen in der Verantwortung für ihren Erhalt. 

Noch fragiler ist der Frieden außerhalb Europas. Gewalt 
bekommt in vielen Regionen ein dramatisches, neues Gesicht und 
kann sich neuer, erschreckender Technologien und Ideologien 
bedienen. Umso dringender ist unser uneingeschränkter Einsatz 
für das humanitäre Völkerrecht, für die Bekämpfung der Konflikt-
ursachen, für zivile Konfliktbearbeitung und Versöhnung. Darum 
bitten wir Gott heute, 100 Jahre nach dem Beginn des Ersten 
Weltkrieges: „Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.“

In dieser Bitte und in dem Auftrag, dem Geist der Gewalt  
zu widerstehen und für den Frieden einzustehen, sind wir zutiefst 
verbunden mit unseren Schwestern und Brüdern in den Kirchen 
Europas. So macht sich der Rat der EKD das angefügte Wort der 
Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) ausdrück-
lich zu eigen und unterstützt den Vorschlag einer Schweige-
minute im Gedenken an die Opfer des Krieges am 1. August um 
12 Uhr MEZ.

Das Gedenkwort der GEKE  
finden Sie im Internet unter:
http://u.epd.de/5zi
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„Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens“  
Wort des Rates der EKD zum 100. Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkrieges 

„Erinnern an den Ersten Weltkrieg“ - Materialsammlung der EKD im Internet: www.ekd.de/themen/material/erster_weltkrieg/index.html

Deutsche Soldaten an der Weichsel 1916.
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Ist auch kärglich des Krieges Brot,
Schaff nur täglich den Feinden Tod

Und zehnfältiges Wehe!
(Auszüge aus dem „Kriegsvaterunser“ des ev. Pfarrers Dietrich Vorwerk,  

1914, aus EKD-Materialsammlung)

»Es war sein Wille, dass wir siegten. Dafür danken wir. 
Wir wollen es tun in dem demütig stolzen Bewusstsein: 

Gott ist wirklich mit uns. (...) Er nimmt und braucht das 
deutsche Volk, braucht uns als die Ausrichter seines 

Willens. (...) Er würdigt uns, Ausführer und Vollender seiner ungeheuren Ratschlüsse zu sein.« (Samuel Eck, ev. Theologe und Rektor der Universität Gießen, nach  
einem der ersten militärischen Erfolge, zitiert nach:  Karl Hammer, Deutsche Kriegstheologie, München 1971)

„Wenn Christus selbst gegenüber seinen 
Feinden den Krieg nicht leiden mag, wieviel 

mehr ist es widerchristlich, gegen  
Mitchristen Krieg zu führen!“

(Friedrich Siegmund-Schultze, ev. Theologe und Sozialethiker, 1914,  
EKD-Materialsammlung)

„Mit welch überschwenglichen Gefühlen bin ich in diesen 

Kampf gezogen, liebe Mutter. Und jetzt sitze ich hier, von 

Grauen geschüttelt (...) Heute um zehn Uhr hatte man 

uns zum Feldgottesdienst befohlen. In einer Dorfkirche, 

die auch als Feldlazarett dient, verlas unser Divisions-

kaplan eine Bibelstelle... Nach der Predigt folgte noch der 

Choral ,Nun danket alle Gott‘“.

(Brief des Soldaten Andreas Wilmer 1914, zitiert nach: „Durch Gott zum Sieg...“:   

Der Erste Weltkrieg und die Kirche. WDR5 Lebenszeichen, 12.1.2014)

„Massen von Leichen liegen umher und dieser Geruch 
bei der Hitze (...). Doch hatte ich wieder großes Glück 

und danke unserem Herrgott. Ihr dürft Gott danken, daß 
der Feind nicht in unserem schönen Vaterland ist, denn 

diese Verwüstungen, trostlos. Ihr habt tatsächlich  
den Himmel, in einer Hölle kann es nicht ärger zugehen 
wie dieser Tage bei uns. Geht nur in die Kirche, betet, daß baldiger Friede kehrt.“(Brief des Soldaten Andreas Probst vom 5. Juni 1915 an seine Familie, zitiert nach: 

Lebenszeichen. Feldpostbriefe erzählen. Pädagogische Handreichung – Arbeit für 
den Frieden. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge)

„Verdun, ein furchtbares Wort! Unzählige Menschen, jung und hoffnungsvoll, haben hier ihr Leben lassen müssen. Ihre Gebeine verwesen nun irgendwo, zwischen Stellungen, in Massengräbern, auf Friedhöfen. Kommt der Soldat morgens aus seinem Granatloch (viele sind ganz voll Wasser), so sieht er im hellen Sonnenschein  die Türme des Douaumont oder eines anderen Forts, die ihre Augen drohend auf das Hinterland richten. Ein Schütteln packt ihn, wenn er seine Blicke rundum schickt: hier hat der Tod seine Knochensaat ausgesät.“(Brief des 20-jährigen Theologiestudenten Paul Boelicke, gefallen am 12. Oktober 
1918 vor Verdun, zitiert nach: Handreichung Volksbund)

Feldpostkarte aus dem Ersten Weltkrieg.

Zentraler Gedenkgottesdienst im Elsass
Nahe früheren Schlachtfeldern im Elsass findet am 3. August der 
zentrale Gottesdienst zum Gedenken an den Beginn des Ersten 
Weltkrieges statt. Der Gottesdienst der Gemeinschaft Evangeli-
scher Kirchen in Europa wird geleitet vom GEKE-Präsidiums-
mitglied Bischof Prof. Dr. Friedrich Weber, predigen wird der  
reformierte Kirchenpräsident der elsässischen Kirche, Pasteur 
Christian Krieger. Beteiligt sind zudem der EKD-Friedensbeauf-
tragte Renke Brahms, der neue EKD-Militärbischof Dr. Sigurd 
Rink sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines internationa-
len Jugendcamps, die sich zwei Wochen lang mit den nationalen 
Erinnerungskulturen beschäftigt haben werden (siehe S.4). Der 
Gottesdienst in Gunsbach bei Colmar beginnt um 10.30 Uhr.

„Jetzt sitze ich hier, von Grauen geschüttelt“ 
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Wie konnte sich die Kirche 1914 so irren?

Die evangelische Kirche verfügte ja nicht über bessere politische 
Diagnosemöglichkeiten als jeder andere Zeitgenosse auch. Und sie war  
so blind, wie es die gesamte Bevölkerung war. Das ist für Nachgeborene 
schmerzlich nachzuvollziehen. Aber Protestanten wie dem Hofprediger 
Dryander und vielen anderen war die himmlische Weisheit nicht in einer 
Direktoffenbarung eingefüttert worden. Sie haben sich so schrecklich 
geirrt wie ihre Mitbürger auch.

Auf dem Koppelschloss der deutschen Soldaten standen die 
Worte «Gott mit uns». War er nicht bei den Gegnern? 

Der Satz auf den Koppelschlössern ist ein kleines Zeichen der betonten 
«Christlichkeit» eines Staates, für die es spätestens seit der Weimarer 
Reichsverfassung auch aus theologischer Sicht keine Rechtfertigung 
mehr geben kann. Was damals mehrheitsfähig und selbstverständlich 
war, empfinden viele heute als schlimme Gotteslästerung und als eine 
sehr bittere Funktionalisierung von Religion für gesellschaftliche Zwecke. 

Wir haben die Erfahrung von zwei Weltkriegen in den Knochen und 
können mit dieser Frage anders umgehen als die Menschen damals. Wir 
müssen aber gerade deswegen selbstkritisch die Frage stellen: Hätten  
wir damals 1914 auch vor dem Berliner Schloss ‚Hurra‘ geschrien, oder 
hätten wir gesagt: Hier geschieht Ungeheuerliches?

Die evangelische Kirche hat heute zu Militär und Krieg ein 
kritisches Verhältnis. Wann setzte dieser Wandel ein?

Der Wandel hat ganz vorsichtig schon nach dem Ersten Weltkrieg 
begonnen, in einer ganz kleinen Minderheit. Er hat sich etwas stärker 
durchgesetzt in der evangelischen Kirche, als unmittelbar nach 1945  
das Entsetzen und die Ablehnung von Militärdienst sehr stark war. Aber 
auch die Kirchentage der 50er Jahre waren noch geprägt von bekennt-
nisorientierten Generalstabsoffizieren oder erweckten preußischen 
Adligen wie Reinhold von Thadden. Der große Kulturbruch kam erst Ende 
der 60er Jahre, als die Studentenbewegung Männlichkeitskultur und 
Heldentum infrage stellte. Von diesem Kulturbruch wurde die evangeli-
sche Kirche in massiver Gestalt erfasst.

Charlotte Josam (19)  
aus Hamburg.

„Was hätten wir 1914 getan?“
Fragen an den Berliner Kirchenhistoriker Christoph Markschies 
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Was bringt Jugendliche dazu, sich mit dem Ersten Weltkrieg 
auseinanderzusetzen?

Ich finde es sehr wichtig, möglichst viel über die Geschichte des eigenen 
Landes zu wissen. Oft waren ja auch die eigenen Großeltern oder 

Urgroßeltern involviert. Mir persönlich ist 
der Zweite Weltkrieg bisher viel geläufiger. 
Darum möchte ich gerne mehr über den 
Ersten erfahren. 

Warum hast Du Dir gerade dieses  
Camp ausgesucht?

Ich habe schon in der Schule immer gerne 
Theater gespielt. Außerdem hatte ich 
Leistungskurs Geschichte. Das Camp passt 
also am besten zu meinen Interessen. Das 
Wichtigste ist aber das Internationale.

Was wird vom Camp bleiben?

Früher dachte ich oft, dass die Menschen in anderen Ländern die 
Deutschen nicht so mögen. Als ich dann öfter im Ausland war, hatte ich 
aber nie das Gefühl, diskriminiert zu werden. Ich finde es sehr interes-
sant, die Einstellungen von Jugendlichen aus anderen Ländern kennen-
zulernen und mit ihnen darüber zu diskutieren, welche Bedeutung der 
Erste Weltkrieg in ihren Ländern hat und wie er dort aufgearbeitet wird. 
Da freue ich mich sehr darauf!

Jugendliche heute und der Erste Weltkrieg
Vom 21. Juli bis 4. August organisiert der Verein „ICJA – Frei-
willigenaustausch weltweit“ im Schwarzwald zusammen mit 
der EKD ein Workcamp für Jugendliche. Zwei Wochen lang 
werden die 18 bis 24 Jahre alten Teilnehmer aus Deutschland, 
Frankreich, Russland und anderen Ländern zusammen wohnen 
und sich intensiv mit dem Ersten Weltkrieg auseinandersetzen. 
Sie besuchen Schlachtfelder und Gedenkstätten, lassen sich in 
einem Workshop zum „Friedensstifter“ ausbilden und erarbei-
ten zusammen mit einer erfahrenen Theaterpädagogin eine 
Performance. Aufgeführt wird das Stück am 3. August im Rah-
men der zentralen Gedenkveranstaltungen auf dem histori-
schen Schlachtfeld „Hartmannsweiler Kopf“ im Elsass. Eine der 
Teilnehmerinnen ist Charlotte Josam:


