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Anhang 3 

Rede des Führers vom 10. Februar 1933 am Sportpalast 

 
Deutsche Volksgenossen und -genossinnen! 

Am 30. Januar dieses Jahres wurde die neue Regierung der nationalen Konzentration gebildet. 

(1) Ich und damit die nationalsozialistische Bewegung traten in sie ein. Ich glaubte, daß nunmehr die 

Voraussetzungen erreicht sind, um die ich das vergangene Jahr gekämpft habe. Die Gründe, die zum 

Einsatz dieser Millionenbewegung nunmehr führten, sind ihnen bekannt. Nur will ich, von mir selbst 

aus, ihnen noch einmal in ganz großen Zügen die Ursachen darlegen, die mich einst bewogen haben, 

diese Bewegung ins Leben zu rufen und die mich nunmehr bewegen, sie einzusetzen in die zweite 

entscheidende Phase des Kampfes um die deutsche Erhebung. Als im Jahre 1918 der Krieg zu Ende 

ging, da war ich, wie viele Millionen andere Deutsche schuldlos an den Kriegsursachen, schuldlos am 

Kriegsbeginn, schuldlos an der Führung dieses Kampfes, aber ebenso schuldlos auch an der übrigen 

politischen Gestaltung des deutschen Lebens. Ein Soldat, wie 8 oder 10 Millionen andere auch. Eines 

hat mich vielleicht damals von diesen 10 Millionen der anderen geschieden. Nicht etwa die 

Überzeugung, daß die Revolution ein Verbrechen sei am deutschen Volk, das glaubten damals wohl 

viele. Mich unterschied nur etwas, nämlich die Erkenntnis, daß man den Folgen dieses Verbrechens 

nur dann wird begegnen können, wenn man aus den Fehlern der Vergangenheit lernen will, um aus 

ihrer Kenntnis heraus sich die Voraussetzungen zu schaffen für die Überwindung des Folgezustandes. 

Und dieser Zustand konnte nur ein Zustand des Jammers und des Elends werden. So ging ich damals 

einen Weg, meinen eigenen Weg, der neu war. Mir schien sich mit dem November 1918 zu 

wiederholen, was Deutschland 60 Jahre vorher bereits besaß. So wie vor den Kämpfen um die 

deutsche Einheit das deutsche Volk zerrissen und damit ohnmächtig war, so mußte meiner 

Überzeugung nach dieses deutsche Volk nun genau den selben Leidensweg wieder durchmachen. 

Einst staatlich errichtet, nunmehr weltanschaulich verteilt aufgelöst in sich nicht mehr verstehende 

feindliche Truppen, Parteien, Weltauffassungen. Und so wie einst aus der Not dieser Zerrissenheit in 

einem unerhörten Ringen wieder die deutsche Einheit kommen mußte, um dem deutschen Leben die 

Voraussetzungen zu sichern, so war mir klar, daß aus der Zerrissenheit, die sich November 18 

endgültig ankündigte, nur ein Weg wieder nach oben führen kann: Der Weg der Wiedergewinnung 

einer neuen deutschen Einheit. Einst waren wir staatlich zerrissen, nun waren wir als Volk getrennt. 

Einst haben wir die staatlichen Grenzen eingerissen und ein nationalpolitisch einiges Reich 

geschaffen. Heute müssen wir ein Reich in den Grenzen von Klassen und Ständen, Beruf und Parteien, 

um aus ihnen zu machen wieder ein einheitliches deutsches Volk. Etwas war mir in diesen 

Novembertagen klargeworden: Wenn schon das Leben, die Herkunft der einzelnen Menschen, die 

Wirtschaft, Stand, Beruf, Bildung, Wissen, Vermögen sie trennen, dann kann nicht die Politik auf 

dieser Trennung aufbauen und sie politisch organisieren und damit verewigen. Irgendein 

Gegengewicht muß gegen die zersetzenden und auflösenden Tendenzen des übrigen Lebens 

geschaffen werden. Gewiß: Reich und Arm, Stadt und Land, Gebildete, Wissende und Unwissende, 

sie sind da. Aufgabe der Politik kann es nun nicht sein deshalb sie getrennt zu organisieren, um sie 

niemals wieder zusammenkommen zu lassen, sondern Aufgabe der politischen Führung muß es sein, 

diese natürlichen Trennungen nun durch ein größeres Ideal, durch eine größere Erkenntnis zu 

überwinden. Daher, faßte ich damals als ein namenloser und unbekannter Soldat den Entschluß, nun 

eine Bewegung zu bilden, die über Stände und Berufe, Parteien, Klassen von früher hinweg das 

deutsche Volk auf einer neuen möglichen Ebene wieder vereinigen kann. Das, was war, das traten wir 

an. Nicht wir waren dafür verantwortlich. Verantwortung tragen wir nur alle für das, was nun kommt. 



Und ich faßte damals den Entschluß, es als Einzelner, Unbekannter zu wagen, dieser Zerreißung den 

Krieg anzusagen und über diese Parteien hinweg das deutsche Volk eben doch wieder auf einer Ebene 

zusammenzupassen. Und wenn ich dieses positive Ziel mir damals aufstellte, dann war ich mir darüber 

klar, daß man damit verbinden mußte den Krieg und Kampf gegen die Erscheinungen unseres 

politischen Lebens, die an dem Ziel nicht nur nicht interessiert waren, sondern es im Gegenteil 

hassten, weil sie aus der Zerrissenheit allein ihre Existenz begründen konnten. Und damit war 

notwendig der Kampf in erster Linie gegen die Klassenvorstellungen, gegen den Gedanken des 

Klassenkrieges und Klassenkampfes, der Klassenherrschaft, ganz gleich, wo diese Auffassungen auch 

sein konnten. Der Kampf gegen den Marxismus wurde damals zum ersten Mal zu einem Kampfziel 

erhoben. Damals gelobte ich mir zum ersten Mal als Unbekannter, Einzelner diesen Krieg zu beginnen 

und nicht zu ruhen, bis endlich diese Erscheinung aus dem deutschen Leben beseitigt sein würde. 

(2) Denn folgendes sah ich: Der Marxismus bedeutet die Verewigung der Zerreißung der Nation! 

Damit aber die Schwächung des gesamten Volkes, damit die Verelendung dieses Volkes und damit 

den Verrat gerade an der Klasse, die er als tragend unter sich wissen will und die er einer besseren 

Zukunft entgegenzuheben verspricht. Der Verrat an der Arbeiterschaft ist die zwangsläufige Folge 

dieser Zerreißung des Volkskörpers. Und dem muß dann folgen der Verrat selbstverständlich am 

deutschen Bauer, der Verrat selbstverständlich an diesen Millionenmassen genauso aber Menschen des 

Mittelstandes und des Handwerks. Und es muß dann kommen zwangsläufig ein Krieg gegen den 

Begriff Volk und damit gegen den Begriff der Kultur, die aus dem Volk herausgewachsen war. Ein 

Krieg gegen alle die Traditionen, gegen die Auffassungen von Größe, von Ehre, von Freiheit. Es 

mußte daraus kommen langsam ein Angriff gegen alle Fundamente unseres Gemeinschaftslebens. Und 

damit ein Angriff gegen die Grundlagen unseres Lebens. Nach außen hin unterwürfig pazifistisch, 

nach innen terroristisch. Nur so allein kann diese Weltauffassung der Zerstörung und ewigen 

Verneinung sich behaupten. Und die Folgen, sie sind genauso eingetroffen. 14 Jahre herrscht heute 

diese Partei. 14 Jahre herrscht diese Weltanschauung, manches Mal vielleicht unverhüllt, manches Mal 

vielleicht schamhaft verdeckt. Aber im Kern immer doch derselbe Geist, den sie tausendfältig überall 

sehen. Und die Ergebnisse, sie sind grauenhaft. Ich will nicht die Vergangenheit nehmen und die 

Sünden an dieser Vergangenheit, sondern will nur nehmen diese 15 Jahre, die hinter uns liegen. 

Angefangen von dem Tage, an dem hier in Deutschland der Munitionsstreik ausbrach. Übergehen 

dann endlich zu dem Tage, da die rote Fahne gehißt wurde und die Revolution unser Volk verwirrte. 

Übergehen dann in die Zeit dieser ewigen Demütigungen, in die Zeit dieser beginnenden 

Unterwerfung, dieser beginnenden Auslieferung aller deutschen Lebensvoraussetzungen. Die Zeit, da 

man auf alles Verzicht geleistet hat, das 40–50 Jahre vorher mühsam dem deutschen Volk erworben 

hatten. Unser Heer zerbrach, unsere Flotte ausgeliefert wurde, unsere Handelsflotte zerstört wurde, in 

der Zeit da man dann unsere Kolonien endgültig weggab, da die deutsche Wirtschaft ihre gesamten 

Auslandskapitalien verlor, und da nun endlich im Friedensvertrag selbst das deutsche Volk 

Verpflichtungen aufgebürdet erhielt, die wahnsinnig waren! Unerhört deshalb, weil sie vor allem auf 

den Ergebnissen des Krieges fußend für alle Zukunft die Welt in zwei Hälften zerreißen sollten. Sieger 

und Besiegte, Völker mit Recht und Völker mit Unrecht, Völker mit Lebensmöglichkeiten und Völker, 

denen man die Lebensmöglichkeiten einfach nahm. Unmöglich, die Folgen und die Wirkungen. Das 

deutsche Volk begann damals von Jahr zu Jahr mehr zu verfallen. Und nicht nur an Größe und an 

Macht, real gemessen, sondern zu verfallen in seiner Ehre und zu verfallen damit in seinem Ansehen. 

Es kam die Zeit, da man sich nur dann mit Stolz zum Deutschen bekennen durfte, wenn man den Blick 

in die Vergangenheit richtete, sich aber schämen mußte, wenn man die Gegenwart besah. Und gleich 

diesem außenpolitischen und machtpolitischen Verfall setzte nun ein der Verfall im Inneren. 

Auflösung all dieser großen Organisationen unseres nationalen Lebens und unserer nationalen Kraft. 

Der Verfall unserer Verwaltung, die Korruption hielt nun ihren Einzug und parallel damit der Verfall 



unserer Volksgemeinschaft, die Atomisierung unseres politischen Lebens, Auflösung aller Gefüge in 

unserem Volk! Sieg des Gedankens internationaler Verbrüderungen, selbst aber wieder uneins in sich, 

eine zweite Internationale steht auf und streitet sich in eine dritte und umgekehrt und gegen beide 

Erscheinungen eine Welt bürgerlicher Grüppchen, bürgerlicher Vereinigungen. Deutschland sinkt in 

diesen Hexenkessel hinunter politischer Wirrnis, des politischen Verfalls. Und über all dem erhebt 

sich nun das Finanzkapital als Sieger. Deutsche Händler unterschreiben Verpflichtungen, die 

unerfüllbar sind. Mit 100 Milliarden wird umgegangen, als ob es sich bloß um wenige Tausend Mark 

handeln würde. Was Generationen vorher geschaffen haben, wird nun leichten Herzens verpfändet 

oder preisgegeben. Es kommt und kam damit die Zeit dieses furchtbarsten Verbrechens am deutschen 

Volk, der ewigen Auspressung und ewigen Ausplünderung, dieser ewigen Unterdrückung! Und wir 

haben selbst in dieser Zeit gesehen, wie nun langsam das Leben der einzelnen deutschen Menschen 

immer tiefer und tiefer sank. Eine Inflation hat dann unser Volk noch erdulden müssen, die Millionen 

Menschen um ihre Spargroschen beraubte. Alles, alles angestiftet und alles gemacht und alles 

verantwortet von den Männern des Novembers 1918. Und dann kam der Verfall unserer Kultur, diese 

Welle von Verpestungen unseres ganzen kulturellen Lebens, der Zersetzung unserer Literatur, der 

Vergiftung unseres Theaters, der Kino, die ganze Kunst, sie wird nun langsam vernarrt. Millionen 

unserer deutschen Volksgenossen nehmen gar keinen Anteil mehr! Sie sagt ihnen nicht mehr, diese 

Kunst, die nicht aus unserem Volk geboren worden ist, sondern die uns fremd ist und fremd bleiben 

wird. Die nichts mit deutschem Wesen zu tun hat und nicht aus unserer Seele kam! Sie ist nur durch 

eine geschäftige Presse unserem Volk aufoktroyiert worden. Mundgerecht gemacht worden. Und 

parallel damit beginnt der Angriff gegen die Erziehung unserer Jugend, die Vergiftung der kleinen 

Kindergehirne schon, das Herausreißen aller Erinnerungen an unsere deutsche Vergangenheit, die 

Beschimpfung aller Großen Männer unseres Volkes, das Entfernen der Erinnerung an sie aus den 

Herzen und aus den Gehirnen dieser kleinen deutschen Jugend und damit im großen eine Besudelung 

der deutschen Geschichte überhaupt. Nichts, was einst Groß war, nichts was mitgeholfen hat diesen 

Staat und dieses Volk zu begründen, stark zu machen wurde nun verschont von diesen zersetzenden 

und zerfressenden Angriffen. Alles heruntergezogen, angefangen von den Symbolen der 

Vergangenheit, von Kokarden und Fahnen bis zu den Großen Männern unserer Geschichte. 

(3) Parallel damit setzt nun der Verfall der Wirtschaft ein. Sie, die einst vorgegeben haben das 

deutsche Volk in Glück und in Wohlfahrt zu bringen, die von Schönheit und Freiheit und Würde 

geredet haben, wohin haben sie in den 14 Jahren Deutschland geführt? Die Staatsfinanzen erst in 

Unordnung gebracht, die ungeheuren Kriegsrohstoffe in wenigen Jahren vergeudet! Von Milliarden 

Summen blieb keine Mark übrig! Sie beginnen dann das Verbrechen der Inflation und nachdem sie 

mit diesem neuen Raubzug unter ihren Ministern Hilferding und Genossen die Nation ruinierten, setzt 

der Zinswucher ein. Unerhörte Wucherzinsen, die in keinem Staat früher fraglos hätten genommen 

werden dürfen, die sind nun in der sozialen Republik an der Tagesordnung. Und damit beginnt dann 

weiter die Vernichtung der Produktion, die Vernichtung durch diese marxistischen Wirtschaftstheorien 

an sich und dann durch den Wahnsinn einer Steuerpolitik, der das übrige noch besorgt. Und nun sehen 

wir, wie Stand um Stand zusammenbricht, der Mittelstand allmählich verzweifelt, Hunderttausende 

von Existenzen ausgelöscht werden. Jahr für Jahr zehntausende von Konkurse, hunderttausende von 

Zwangsversteigerungen stattfinden und dann frrißt das hinüber auf den Bauernstand, der beginnt zu 

verelenden. Der fleißigste Stand im ganzen Volk, er geht zugrunde, kann nicht mehr existieren. Und 

dann greift es endlich zurück wieder nach der Stadt, wo die Arbeitslosen allmählich beginnen zu 

wachsen. Eine, zwei, drei Millionen, vier Millionen, fünf Millionen, sechs Millionen, sieben 

Millionen. Heute mögen es sieben bis acht Millionen tatsächlich sein. 



(4) Sie haben vernichtet, was sie vernichten konnten in vierzehnjähriger „Arbeit“, in der sie von 

niemandem gestört worden sind! Heute ist dieses Elend vielleicht durch einen einzigen Vergleich zu 

illustrieren. Ein Land, Thüringen. Die Gesamteinnahmen seiner Kommunen betragen 26 Millionen 

Mark. Davon soll bestritten werden ihre Verwaltung, die Erhaltung ihrer öffentlichen Gebäude, 

bestritten werden alles was sie ausgeben für Schulen, für Bildungszwecke, bestritten werden alles, was 

sie ausgeben für Wohlfahrtszwecke. 26 Millionen insgesamt Einnahmen! Und für 

Wohlfahrtsunterstützungen allein sind 45 Millionen nötig! So sieht es heute in Deutschland aus unter 

dem Regiment dieser Parteien, die 14 Jahre lang unser Volk ruinierten! Und es ist nun die Frage, wie 

lange noch! Deshalb, weil ich überzeugt bin, daß man nun, wenn man nicht zu spät kommen will, mit 

der Rettung einsetzen muß, habe ich mich bereiterklärt am 30. Januar, die unterdes von sieben Mann 

zu 12 Millionen emporgewachsene Bewegung einzusetzen zur Rettung des deutschen Volkes und 

Vaterlandes! 

(5) Sie sagen, die Gegner nun, wo ist euer Programm? Meine Volksgenossen, ich könnte jetzt die 

Frage an diese Gegner richten: Wo war euer Programm? Habt ihr das, was ihr in Deutschland 

angerichtet habt, gewollt? War das euer Programm? Oder wolltet ihr das nicht? Wer hinderte euch, das 

Gegenteil zu tun? Wenn sie heute plötzlich sich nicht erinnern wollen, daß sie die Verantwortung für 

14 Jahre tragen, wir werden die Mahner sein und die Ankläger zugleich und dafür sorgen, daß ihr 

Gewissen nicht nachläßt! Daß sie die Erinnerung nicht trügt. Wenn sie sagen: Sagen sie uns ihr 

detailliertes Programm, dann kann ich nur zur Antwort geben: Zu jeder Zeit wäre vermutlich ein 

Programm mit ganz konkreten wenigen Punkten möglich gewesen, für eine Regierung. Nach eurer 

Wirtschaft, nach eurem Wirken, nach eurer Zersetzung muß man das deutsche Volk von Grund auf 

neu aufbauen! Genau so wie ihr es bis in den Grund hinein zerstört habt! 

(6) Und da erheben sich nun eine Anzahl von großen Aufgaben vor uns. Die erste und damit der erste 

Programmpunkt: 

(7) ‘Wir wollen nicht lügen und wollen nicht schwindeln! Ich habe deshalb... Ich habe deshalb es 

ablehnt, jemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. Es kann niemand 

hier gegen mich aufstehen und zeugen, daß ich je gesagt habe, der Wiederaufstieg Deutschlands sei 

nur eine Frage von wenigen Tagen. Immer und immer wieder predige ich, der Wiederaufstieg der 

deutschen Nation ist die Frage der Wiedergewinnung der inneren Kraft und Gesundheit des deutschen 

Volkes. So, wie ich selbst 14 Jahre nun gearbeitet habe, unentwegt und ohne jemals schwankend zu 

werden am Aufbau dieser Bewegung und so, wie es mir gelang, von sieben Mann zu diesen zwölf 

Millionen zu kommen, so will ich und so wollen wir bauen und arbeiten an der Wiederaufrichtung 

unseres deutschen Volkes. Und so, wie diese Bewegung heute die Führung des Deutschen Reiches 

überantwortet bekommen hat, so werden wir einst dieses Deutsche Reich führen wieder zur Größe, 

zum Leben zurück, und sind hier entschlossen, uns durch gar nichts dabei beirren zu lassen! Und so 

komme ich zum zweiten Punkt dieses Programms. Ich will Ihnen nicht versprechen, daß diese 

Wiederauferstehung unseres Volkes von selbst kommt. Wir wollen arbeiten, aber das Volk selbst, es 

muß mithelfen. Es soll nie glauben, daß ihm plötzlich Freiheit, Glück und Leben vom Himmel 

geschenkt wird. Alles wurzelt nur im eigenen Willen, in der eigenen Arbeit. 

(8) Und drittens... und drittens wollen wir unsere ganze Arbeit leiten lassen von einer Erkenntnis, von 

einer Überzeugung: Glaube niemals an fremde Hilfe, niemals an Hilfe, die außerhalb unserer eigenen 

Nation, unseres eigenen Volkes liegt! In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. 

Wenn wir selbst dieses deutsche Volk emporführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene 

Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen, genau 

wie die Väter einst auch Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst sich schaffen mußten. 



(9) Und ein vierter Punkt dieses Programms, er lautet dann: Die Gesetze des Lebens sind immer gleich 

und immer dieselben. Und wir wollen den Aufbau dieses Volkes vornehmen nicht nach blassen 

Theorien, die irgendein fremdes Gehirn ersinnt, sondern nach den ewigen Gesetzen, die die Erfahrung, 

die Geschichte uns zeigt, und die wir kennen! Das heißt also: Im Leben, politisch und wirtschaftlich 

gesehen, gibt es bestimmte Gesetze, die immer Geltung besitzen, und nach diesen Gesetzen wollen wir 

den Aufbau des deutschen Volkes durchführen, nicht nach blassen Theorien, nicht nach blassen 

Vorstellungen. 

(10) Und diese Gesetze, die fassen wir in einem fünften Punkt, in einer Erkenntnis zusammen: Die 

Grundlagen unseres Lebens beruhen auf zwei Faktoren, die niemand uns rauben kann, außer wir selbst 

geben sie preis. In unserem Volk als Substanz von Fleisch und Blut, von Wille und Ingenium, und in 

unserem Boden. Volk und Erde, das sind die beiden Wurzeln, aus denen wir unsere Kraft ziehen 

wollen und auf denen wir unsere Entschlüsse aufzubauen gedenken. 

(11) Und damit ergibt sich als sechster Punkt klar das Ziel unseres Kampfes: Die Erhaltung dieses 

Volkes und dieses Bodens, die Erhaltung dieses Volkes für die Zukunft in der Erkenntnis, daß dies 

allein überhaupt für uns einen Lebenszweck darstellen kann. Nicht für Ideen leben wir, nicht für 

Theorien, nicht für fantastische Parteiprogramme, nein, leben und kämpfen tun wir für das deutsche 

Volk, für die Erhaltung seiner Existenz, für die Durchführung seines eigenen Lebenskampfes in der 

Zukunft. Und wir sind dabei überzeugt, daß wir nur damit allein mithelfen, an dem, was die anderen 

so gerne in den Vordergrund stellen möchten. Ein Weltfriede, er wird immer voraussetzen starke 

Völker, die ihn wünschen und beschützen. Eine Weltkultur, sie baut sich nur auf, auf den Kulturen der 

Nationen, der Völker. Eine Weltwirtschaft ist nur denkbar getragen von den Wirtschaften gesunder 

Einzelnationen. Indem wir ausgehen von unserem Volk helfen wir mit am Wiederaufbau der gesamten 

Welt. Indem wir einen Baustein in Ordnung bringen, der nicht herausgebrochen werden kann aus 

diesem Gefüge und Gebäude der übrigen Welt. 

(12) Und ein weiterer Punkt, der lautet aber dann: Weil wir in der Erhaltung unseres Volkes, in der 

Ermöglichung der Durchführung seines Lebenskampfes das höchste Ziel erblicken, müssen wir 

beseitigen die Ursachen des Verfalls und damit herbeiführen die Versöhnung der deutschen Klassen. 

(13) Ein Ziel, das man nicht in sechs Wochen erreicht, nicht in vier Monaten, wenn siebzig Jahre an 

dieser Zersetzung arbeiten konnten. Allein ein Ziel, das wir nie aus dem Auge verlieren. Positiv, 

indem wir fest diese neue Gemeinschaft aufbauen, indirekt, indem wir die Erscheinungen des Zerfalls 

langsam beseitigen werden und die Parteien dieser Klassenspaltung, sie mögen überzeugt sein: So 

lange der Allmächtige mich am Leben läßt, wierd mein Entschluß und mein Wille, sie zu vernichten 

ein Unbändiger sein! Niemals werde ich mich von der Aufgabe entfernen den Marxismus und seine 

Begleiterscheinungen aus Deutschland auszurotten. Und niemals will ich hier zu einem Kompromiß 

geneigt sein. Einer muß hier Sieger sein! Entweder der Marxismus oder das deutsche Volk. Und 

siegen wird Deutschland! 

(14) Indem wir diese Versöhnung der Klassen herbeiführen, direkt und indirekt, wollen wir 

weitergehen, dieses geeinte deutsche Volk wieder zu führen zu diesen Quellen seiner ewigen Kraft. 

Wollen durch eine Erziehung vom Kleinen an den Glauben an einen Gott und den Glauben an unser 

Volk und den Willen, dieses Volk zu vertreten, einpflanzen in die jungen Gehirne. Und wollen dann 

weiter schreiten aber aufbauen dieses Volk auf dem deutschen Bauer als dem Grundpfeiler jedes 

völkischen Lebens. Indem ich für die deutsche Zukunft kämpfe, muß ich kämpfen für die deutsche 

Scholle und muß kämpfen für den deutschen Bauer. Er erneuert uns! Er gibt uns die Menschen in 

unsere Städte, er ist die ewige Quelle seit Jahrtausenden gewesen und er muß erhalten bleiben. Und 



gehe dann weiter zum zweiten Pfeiler unseres Volkstums, zum deutschen Arbeiter. Zu jenem 

deutschen Arbeiter, der in der Zukunft kein Fremdling mehr sein soll und sein darf im Deutschen 

Reich, den wir zurückführen wollen wieder in die Gemeinschaft unseres Volkes. Für den wir die Tore 

aufbrechen werden und aufsprengen, auf daß er wieder einzieht in die deutsche Volksgemeinschaft als 

ein Träger der deutschen Nation. Und wollen dann weiter dem deutschen Geist die Möglichkeit seiner 

Entfaltung sichern. Wollen den Wert der Persönlichkeit, die schöpferische Kraft des Einzelnen wieder 

einsetzen für ihre ewigen Vorrechte. Wollen damit brechen mit allen Erscheinungen einer fauligen 

Demokratie und an ihre Stelle setzen diese ewige Erkenntnis, daß alles was Groß ist nur kommen kann 

aus der Kraft der Einzelpersönlichkeit. Und daß alles, was erhalten werden soll, wieder anvertraut 

werden muß der Fähigkeit der Einzelpersönlichkeit. 

(15) Kampf gegen die Erscheinungen unseres parlamentarisch demokratischen Systems! 

(16) Und gehen damit sofort über zu einem zwölften Punkt der Wiederherstellung der Sauberkeit in 

unserem Volk. Dieser Sauberkeit auf allen Gebieten unseres Lebens. Der Sauberkeit in unserer 

Verwaltung, der Sauberkeit im öffentlichen Leben, aber auch der Sauberkeit in unserer Kultur. Wollen 

wiederherstellen vor allem die deutsche Ehre. Wiederherstellen die Achtung vor ihr und das 

Bekenntnis zu ihr. Und wollen einbrennen in unsere Herzen, das Bekenntnis zur Freiheit. Wollen 

unser Volk damit aber auch wieder beglücken mit einer wirklich deutschen Kultur, mit einer deutschen 

Kunst, mit einer deutschen Architektur, einer deutschen Musik, die unsere Seele wiedergeben soll! 

Und wollen damit erwecken die Ehrfurcht vor den großen Traditionen unseres Volkes. Erwecken die 

tiefe Ehrfurcht vor den Leistungen der Vergangenheit, die demütige Bewunderung der Großen Männer 

der deutschen Geschichte, wir wollen unsere Jugend wieder hineinführen in diese herrliche Reich 

unserer Vergangenheit. Das Wirken und Schaffen unserer Vorfahren. Demütig sollen sie sich beugen 

vor denen, die vor uns lebten und schufen und arbeiteten und wirkten auf daß wir heute leben können! 

(17) Und wollen diese Jugend vor allem erziehen zur Ehrfurcht vor denen, die einst das schwerste 

Opfer gebracht haben, für unseres Volkes Leben und unseres Volkes Zukunft. Denn was diese 14 

Jahre auch verbrochen haben, das Schlimmste war, daß sie zwei Millionen Tote um ihr Opfer betrogen 

haben! 

(18) Und diese zwei Millionen, die sollen vor dem Auge unserer Jugend sich wieder erheben als ewige 

Warner, als Forderer, die zu recht unser Volk beanspruchen für ihre eigenen Opfer. Wir wollen sie 

erziehen zur Ehrfurcht vor unserem alten Heer, an das sie wieder denken sollen, das sie wieder 

verehren sollen und in dem sie wieder sehen sollen die gewaltigste Kraftäußerung der deutschen 

Nation. Das Sinnbild der größten Leistung, die unser Volk je in seiner Geschichte vollbracht hat. 

(19) Damit wird dieses Programm sein ein Programm der nationalen Wiedererhebung auf allen 

Gebieten des Lebens. Unduldsam gegen jeden, der sich gegen die Nation versündigt! Bruder und 

Freund zu jedem, der mitkämpfen will an der Wiederauferstehung seines Volkes, unserer Nation. 

(20) Damit richte ich heute nun den letzten Appell an sie, meine Volksgenossen: Am 30. Januar haben 

wir eine Regierung übernommen, schlimmste Zustände sind in unser Volk hereingebrochen. Wir 

wollen sie beheben und wir werden sie beheben. So wie wir trotz allem Höhnen dieser Gegner in 

diesen 14 Jahren so weit gekommen sind, daß wir sie heute beseitigten, so werden wir auch die Folgen 

ihres Regiments beseitigen. Um Gott un dem eigenen Gewissen Genüge zu tun, haben wir uns nun 

noch einmal an das deutsche Volk gewendet. Es soll selbst nun mithelfen. Es soll sich selbst 

entscheiden. Wenn dieses deutsche Volk uns in dieser Stunde nun verläßt, dann soll uns das nicht 

hindern, wir werden den Weg gehen, der nötig ist, daß Deutschland nicht verkommt! 



(21) Wir aber wollen gerne, daß mit der Zeit der Wiedererhebung der deutschen Nation nicht nur 

einzelne Namen verknüpft sind, sondern verknüpft ist wieder der Name des deutschen Volkes selbst. 

Daß nicht eine Regierung arbeitet, sondern daß eine Millionenmasse hinter diese Regierung tritt, daß 

sie mithilft mit ihrer Kraft und mit ihrem Willen uns selbst auch wieder zu stärken zu diesem großen 

und schweren Werk. Ich weiß, daß wenn heute sich die Gräber öffnen würden die Geister der 

Vergangenheit, die einst für Deutschland stritten und flehten und starben, sie würden emporschweben 

und hinter uns würde es heute ihr Platz sein. Alle die Großen Männer unserer Geschichte... Ich weiß, 

sie stehen heute hinter uns und sehen auf unser Werk und unser Wirken! 

(22) 14 Jahre lang haben die Parteien des Verfalls, des Novembers, der Revolution das deutsche Volk 

geführt und mißhandelt, 14 Jahre lang zerstört, zersetzt und aufgelöst. Es ist nicht vermessen, wenn 

ich heute vor die Nation hintrete und sie beschwöre: Deutsches Volk, gib uns vier Jahre Zeit, dann 

richte und urteile über uns! Deutsches Volk, gib uns vier Jahre, und ich schwöre dir: So, wie wir und 

so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen. Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn, 

ich tat es um deiner selbst wegen! 

(23) Es ist der schwerste Entschluß meines eigenen Lebens gewesen. Ich habe ihn gewagt, weil ich 

glaubte, daß es sein muß. Ich habe ihn gewagt, weil ich überzeugt bin, daß nun nicht mehr länger 

gezögert werden darf. Ich habe es gewagt, weil ich der Überzeugung bin, daß endlich unser Volk doch 

wieder zur Besinnung kommen wird. Und daß, wenn es auch heute uns ungerecht beurteilt und wenn 

Millionen uns verfluchen mögen, einmal die Stunde kommt, da sie doch hinter uns marschieren 

werden, da sie einsehen werden: Sie haben wirklich nur das Beste gewollt, auch wenn es schwer war, 

kein anderes Ziel im Auge gehabt, als dem zu dienen, was uns das Höchste auf Erden ist. 

(24) Denn ich kann mich nicht lossagen von dem Glauben an mein Volk, kann mich nicht 

lossagen von der Überzeugung, daß diese Nation wieder einst auferstehen wird, kann mich nicht 

entfernen von der Liebe zu diesem, meinem Volk, und hege felsenfest die Überzeugung, daß 

eben doch dann einmal die Stunde kommt, in der die Millionen, die uns heute verfluchen, hinter 

uns stehen und mit uns begrüßen werden dann das gemeinsam geschaffene, mühsam erkämpfte, 

bitter erworbene neue Deutsche Reich der Größe und der Ehre und der Kraft und der 

Herrlichkeit und der Gerechtigkeit. – Amen! 

  



Anhang 4 

 



Anhang 5 
Ausschnitt aus Mein Kampf von Adolf Hitler  

Seiten 335 und 336 

 
[Seite 335] 

[...] Sein Leben innerhalb anderer Völker kann auf die Dauer nur währen, wenn es ihm 

gelingt, die Meinung zu er. wecken, als handle es sich bei ihm um kein Volk, sondern um 

eine, wenn auch besondere "Religionsgemeinschaft".  

Dies ist aber die erste große Lüge.  

Er muß, um sein Dasein als Völkerparasit führen zu können, zur Verleugnung seiner inneren 

Wesensart greifen. Je intelligenter der einzelne Jude ist, um so mehr wird ihm diese 

Täuschung auch gelingen. Ja, es kann so weit kommen, daß große Teile des Wirtsvolkes 

endlich ernstlich glauben werden, der Jude sei wirklich ein Franzose oder Engländer, ein 

Deutscher oder Italiener, wenn auch von besonderer Konfession. Besonders staatliche Stellen, 

die ja immer von dem historischen Bruchteil der Weisheit beseelt zu sein scheinen, fallen 

diesem infamen Betrug am leichtesten zum Opfer. Das selbständige Denken gilt in diesem 

Kreisen ja manchmal als eine wahre Sünde wider das heilige Fortkommen, so daß es einen 

nicht wundernehmen darf, wenn z. B. ein bayerisches Staatsministerium auch heute noch 

keine blasse Ahnung davon besitzt, daß die Juden Angehörige eines Volkes sind und nicht 

einer "Konfession", obwohl nur ein Blick in die dem Judentum eigene Zeitungswelt dies 

selbst dem bescheidensten Geist sofort aufzeigen müßte. Allerdings ist das "Jüdische Echo" ja 

noch nicht das Amtsblatt und folglich für den Verstand eines solchen Regierungspotentaten 

unmaßgeblich.  

Das Judentum war immer ein Volk mit bestimmten rassischen Eigenarten und niemals eine 

Religion, nur sein Fortkommen ließ es schon frühzeitig nach einem Mittel suchen, das die 

unangenehme Aufmerksamkeit in bezug auf seine Angehörigen zu zerstreuen vermochte. 

Welches Mittel aber wäre zweckmäßiger und zugleich harmloser gewesen als die 

Einschiebung des geborgten Begriffs der Religionsgemeinschaft? [Seite 336] Denn auch hier 

ist alles entlehnt, besser gestohlen — aus dem ursprünglichen eigenen Wesen kann der Jude 

eine religiöse Einrichtung schon deshalb nicht besitzen, da ihm der Idealismus in jeder Form 

fehlt und damit auch der Glaube an ein Jenseits vollkommen fremd ist. Man kann sich aber 

eine Religion nach arischer Auffassung nicht vorstellen, der die Überzeugung des Fortlebens 

nach dem Tode in irgendeiner Form mangelt. Tatsächlich ist auch der Talmud kein Buch der 

Vorbereitung für das Jenseits, sondern nur für ein praktisches und erträgliches Leben im 

Diesseits.  

Die jüdische Religionslehre ist in erster Linie eine Anweisung zur Reinhaltung des Blutes des 

Judentums sowie zur Regelung des Verkehrs der Juden untereinander, mehr aber noch mit der 

übrigen Welt, mit den Nichtjuden also. Aber auch hier handelt es sich keineswegs um 

ethische Probleme, sondern um außerordentlich bescheidene wirtschaftliche. Über den 

sittlichen Wert des jüdischen  



Religionsunterrichtes gibt es heute und gab es zu allen Zeiten schon ziemlich eingehende 

Studien (nicht jüdischerseits; die Schwafeleien der Juden selber darüber sind natürlich dem 

Zweck angepaßt), die diese Art von Religion nach arischen Begriffen als geradezu unheimlich 

erscheinen lassen. Die beste Kennzeichnung jedoch gibt das Produkt dieser religiösen 

Erziehung, der Jude selber. Sein Leben ist nur von dieser Welt, und sein Geist ist dem wahren 

Christentum innerlich so fremd, wie sein Wesen es zweitausend Jahre vorher dem großen 

Gründer der neuen Lehre selber war. Freilich machte dieser aus seiner Gesinnung dem 

jüdischen Volke gegenüber kein Hehl, griff, wenn nötig, sogar zur Peitsche, um aus dem 

Tempel des Herrn diesen Widersacher jedes Menschentums zu treiben, der auch damals wie 

immer in der Religion nur ein Mittel zur geschäftlichen Existenz sah. Dafür wurde dann 

Christus freilich an das Kreuz geschlagen, wahrend unser heutiges Parteichristentum sich 

herabwürdigt, bei den Wahlen um jüdische Stimmen zu betteln und später mit atheistischen 

Judenparteien politische Schiebungen zu Vereinbaren sucht, und zwar gegen das eigene 

Volkstum. 

  



Anhang 6 
Ausschnitt aus Mein Kampf von Adolf Hitler 

Seiten 628-633 
 

[...] 

 

[Seite 628] Im Jahre 1918 konnte von einem planmäßigen Antisemitismus gar keine Rede 

sein. Noch erinnere ich mich der Schwierigkeiten, auf die man stieß, sowie man nur das Wort 

Jude in den Mund nahm. Man wurde entweder dumm angeglotzt, oder man erlebte heftigsten 

Widerstand. Unsere ersten Versuche, der Öffentlichkeit den wahren Feind zu zeigen, schienen 

damals fast aussichtslos zu sein, und nur ganz langsam begannen sich die Dinge zum 

Besseren zu wenden. So verfehlt der "Schutz- und Trutzbund" in seiner organisatorischen 

Anlage war, so groß war nichtsdestoweniger sein Verdienst, die Judenfrage als solche wieder 

aufgerollt zu haben. Jedenfalls begann im Winter 1918/19 so etwas wie Antisemitismus 

langsam Wurzel zu fassen. Später hat dann allerdings die nationalsozialistische Bewegung die 

Judenfrage ganz anders vorwärtsgetrieben. Sie hat es vor allem fertiggebracht, dieses Problem 

aus dem engbegrenzten Kreise oberer und kleinbürgerlicher Schichten herauszuheben und 

zum treibenden Motiv einer großen Volksbewegung umzuwandeln. Kaum aber, daß es 

gelungen war, dem deutschen Volk in [Seite 629] dieser Frage den großen, einigenden 

Kampfgedanken zu schenken, als der Jude auch schon zur Gegenwehr schritt. Er griff zu 

seinem alten Mittel. Mit fabelhafter Schnelligkeit hat er in die völkische Bewegung selbst die 

Brandfackel des Zankes hineingeworfen und den Zwiespalt gesät. Am Aufwerfen der 

ultramontanen Frage und in der daraus erwachsen den gegenseitigen Bekämpfung von 

Katholizismus und Protestantismus stak, wie die Verhältnisse nun einmal lagen, die einzige 

Möglichkeit, die öffentliche Aufmerksamkeit mit anderen Problemen zu beschäftigen, um den 

konzentrierten Ansturm vom Judentum abzuhalten. Wie die Männer, die gerade diese Frage in 

unser Volk hineinschleuderten, sich an ihm versündigten, das können sie niemals wieder 

gutmachen. Der Jude hat jedenfalls das gewollte Ziel erreicht: Katholiken und Protestanten 

führen miteinander einen fröhlichen Krieg, und der Todfeind der arischen Menschheit und des 

gesamten Christentums lacht sich ins Fäustchen.  

 

So wie man es einst verstanden hatte, Jahre hindurch die öffentliche Meinung mit dem Kampf 

zwischen Föderalismus und Unitarismus zu beschäftigen und sie darin aufzureiben, indes der 

Jude die Freiheit der Nation verschacherte und unser Vaterland der internationalen 

Hochfinanz verriet, so gelingt es ihm jetzt wieder, die zwei deutschen Konfessionen 

gegeneinander Sturm laufen zu lassen, während beider Grundlagen vom Gift des 

internationalen Weltjuden zerfressen und unterhöhlt werden.  

 

Man halte sich die Verwüstungen vor Augen, welche die jüdische Bastardierung jeden Tag an 

unserem Volke anrichtet, und man bedenke, daß diese Blutvergiftung nur nach Jahrhunderten 

oder überhaupt nicht mehr aus unserem Volkskörper entfernt werden kann; man bedenke 

weiter, wie die rassische Zersetzung die letzten arischen Werte unseres deutschen Volkes 

herunterzieht, ja oft vernichtet, so daß unsere Kraft als kulturtragende Nation ersichtlich mehr 

und mehr im Rückzug begriffen ist, und wir der Gefahr anheimfallen, wenigstens in unseren 

Großstädten dorthin zu kommen, wo Süditalien heute bereits ist. Diese [Seite 630] 

Verpestung unseres Blutes, an der Hunderttausende unseres Volkes wie blind vorübergehen, 

wird aber vom Juden heute planmäßig betrieben. Planmäßig schänden diese schwarzen 

Völkerparasiten unsere unerfahrenen, jungen blonden Mädchen und zerstören dadurch etwas, 

was auf dieser Welt nicht mehr ersetzt werden kann. Beide, jawohl, beide christlichen 

Konfessionen sehen dieser Entweihung und Zerstörung eines durch Gottes Gnade der Erde 



gegebenen edlen und einzigartigen Lebewesens gleichgültig zu. Für die Zukunft der Erde liegt 

aber die Bedeutung nicht darin, ob die Protestanten die Katholiken oder die Katholiken die 

Protestanten besiegen, sondern darin, ob der arische Mensch ihr erhalten bleibt oder ausstirbt. 

Dennoch kämpfen die beiden Konfessionen heute nicht etwa gegen den Vernichter dieser 

Menschen, sondern suchen sich selbst gegenseitig zu vernichten. Gerade der völkisch 

Eingestellte hätte die heiligste Verpflichtung, jeder in seiner eigenen Konfession dafür zu 

sorgen, daß man nicht nur immer äußerlich von Gottes Willen redet, sondern auch tatsächlich 

Gottes Willen erfülle und Gottes Werk nicht schänden lasse. Denn Gottes Wille gab den 

Menschen einst ihre Gestalt, ihr Wesen und ihre Fähigkeiten. Wer sein Werk zerstört, sagt 

damit der Schöpfung des Herrn, dem göttlichen Wollen, den Kampf an. Darum sei jeder tätig, 

und zwar jeder gefälligst in seiner Konfession, und jeder empfinde es als seine erste und 

heiligste Pflicht, Stellung gegen den zu nehmen, der in seinem Wirken durch Reden oder 

Handeln aus dem Rahmen seiner eigenen Glaubensgemeinschaft heraustritt und in die andere 

hineinzustänkern versucht. Denn das Bekämpfen von Wesenseigenheiten einer Konfession 

innerhalb unserer einmal vorhandenen religiösen Spaltung führt in Deutschland zwangsläufig 

zu einem Vernichtungskrieg zwischen beiden Konfessionen. Unsere Verhältnisse gestatten 

hier gar keinen Vergleich etwa mit Frankreich oder Spanien oder gar Italien. Man kann zum 

Beispiel in allen drei Ländern einen Kampf gegen den Klerikalismus oder [Seite 631] 

Ultramontanismus propagieren, ohne Gefahr zu laufen, daß bei diesem Versuch das 

französische, spanische oder italienische Volk als solches auseinanderfalle. Man darf dies 

aber nicht in Deutschland, da sich hier sicher auch die Protestanten an einem solchen 

Beginnen beteiligen würden. Damit erhält jedoch die Abwehr, die anderswo nur von 

Katholiken gegen Übergriffe politischer Art ihrer eigenen Oberhirten stattfinden würde, sofort 

den Charakter eines Angriffs von Protestantismus gegen Katholizismus. Was von 

Angehörigen der eigenen Konfession, selbst wenn es ungerecht ist, immer noch ertragen wird, 

findet augenblicklich schärfste Ablehnung von vornherein, sowie der Bekämpfer einer 

anderen Glaubensgemeinschaft entstammt. Dies geht so weit, daß selbst Menschen, die an 

sich ohne weiteres bereit wären, einen ersichtlichen Mißstand innerhalb ihrer eigenen 

religiösen Glaubensgemeinschaft abzustellen, sofort davon abgehen und ihren Widerstand 

nach außen kehren, sowie von einer nicht zu ihrer Gemeinschaft gehörigen Stelle eine solche 

Korrektur empfohlen oder gar gefordert wird. Sie empfinden dies als einen ebenso 

unberechtigten wie unzulässigen, ja unanständigen Versuch, sich in Dinge einzumischen, die 

den Betreffenden nichts angehen. Derartige Versuche werden auch dann nicht entschuldigt, 

wenn sie mit dem höheren Recht der Interessen der nationalen Gemeinschaft begründet 

werden, da heute religiöse Gefühle immer noch tiefer sitzen als alle nationalen und 

politischen Zweckmäßigkeiten. Und dies wird auch gar nicht anders dadurch, daß man nun 

die beiden Konfessionen in einen gegenseitigen erbitterten Krieg hineintreibt, sondern 

vermöchte nur anders zu werden, indem man durch beiderseitige Verträglichkeit der Nation 

eine Zukunft schenkte, die in ihrer Größe allmählich auch auf diesem Gebiet versöhnend 

wirken würde.  

 

Ich stehe nicht an, zu erklären, daß ich in den Männern, die heute die völkische Bewegung in 

die Krise religiöser Streitigkeiten hineinziehen, schlimmere Feinde meines Volkes sehe als im 

nächstbesten international eingestellten Kommunisten. Denn diesen zu bekehren, ist die 

national- [Seite 632] sozialistische Bewegung berufen. Wer aber diese aus ihren eigenen 

Reihen heraus von ihrer wirklichen Mission entfernt, handelt am verwerflichsten. Er ist, ob 

bewußt oder unbewußt spielt gar keine Rolle, ein Streiter für jüdische Interessen. Denn 

jüdisches Interesse ist es heute, die völkische Bewegung in dem Augenblick in einem 

religiösen Kampf verbluten zu lassen, in dem sie beginnt, für den Juden eine Gefahr zu 

werden. Und ich betone ausdrücklich das Wort verbluten lassen; denn nur ein geschichtlich 



ganz ungebildeter Mann kann sich vorstellen, mit dieser Bewegung heute eine Frage lösen zu 

können, an der Jahrhunderte und große Staatsmänner zerschellt sind.  

 

Im übrigen sprechen die Tatsachen für sich. Die Herren, die im Jahre 1924 plötzlich 

entdeckten, daß die oberste Mission der völkischen Bewegung der Kampf gegen den 

"Ultramontanismus" sei, haben nicht den Ultramontanismus zerbrochen, aber die völkische 

Bewegung zerrissen. Ich muß mich auch dagegen verwahren, daß in den Reihen der 

völkischen Bewegung irgendein unreifer Kopf vermeint, das zu können, was selbst ein 

Bismarck nicht konnte. Es wird immer die oberste Pflicht der Leitung der 

nationalsozialistischen Bewegung sein, gegen jeden Versuch, die nationalsozialistische 

Bewegung in den Dienst solcher Kämpfe zu stellen, schärfstens Front zu machen und die 

Propagandisten einer solchen Absicht augenblicklich aus den Reihen der Bewegung zu 

entfernen. Tatsächlich war es auch bis Herbst 1923 restlos gelungen. Es konnte in den Reihen 

unserer Bewegung der gläubigste Protestant neben dem gläubigsten Katholiken sitzen, ohne je 

in den geringsten Gewissenskonflikt mit seiner religiösen Überzeugung geraten zu müssen. 

Der gemeinsame gewaltige Kampf, den die beiden gegen den Zerstörer der arischen 

Menschheit führten, hat sie im Gegenteil gelehrt, sich gegenseitig zu achten und zu schätzen. 

Und dabei hat gerade in diesen Jahren die Bewegung den schärfsten Kampf gegen das 

Zentrum ausgefochten, allerdings nie aus religiösen, sondern ausschließlich aus national-, 

rasse- und [Seite 633] wirtschaftspolitischen Gründen. Der Erfolg sprach damals genau so für 

uns, wie er heute gegen die Besserwisser zeugt.  

 

Es ist in den letzten Jahren manchmal so weit gekommen, daß völkische Kreise in der 

gottverlassenen Blindheit ihrer konfessionellen Auseinandersetzungen den Wahnsinn ihres 

Handelns nicht einmal erkannten, daß atheistische Marxistenzeitungen nach Bedarf plötzlich 

Anwälte religiöser Glaubensgemeinschaften wurden, um durch Hin- und Hertragen von 

manchmal wirklich zu dummen Äußerungen die eine oder die andere Seite zu belasten und 

das Feuer dadurch zum äußersten zu schüren. 

 

Gerade bei einem Volk aber, das, wie das deutsche, in seiner Geschichte schon so oft 

bewiesen hat, daß es imstande ist, für Phantome Kriege bis zum Weißbluten zu führen, wird 

jeder solche Kampfruf todgefährlich sein. Immer wurde dadurch unser Volk von den wirklich 

realen Fragen seines Daseins abgelenkt. Während wir in religiösen Streitigkeiten uns 

verzehrten, wurde die andere Welt verteilt. Und während die völkische Bewegung überlegt, 

ob die ultramontane Gefahr größer ist als die jüdische oder umgekehrt, zerstört der Jude die 

rassischen Grundlagen unseres Daseins und vernichtet dadurch unser Volk für immer. Ich 

kann, was diese Art von "völkischen" Kämpfern betrifft, der nationalsozialistischen 

Bewegung und damit auch dem deutschen Volk aus aufrichtigstem Herzen nur wünschen: 

Herr, bewahre sie vor solchen Freunden, auch sie wird mit ihren Feinden dann schon fertig 

werden. 

 

[...] 

  



Anhang 7 : "Die evangelische Gemeinde und die Judenfrage" 

„ ... Im Besitz der staatsbürgerlichen Gleichberechtigung haben die Juden ihren Einfluß nur 

umso ungehemmter geltend gemacht und die Schwierigkeiten, die im Zusammenleben der 

Juden mit den übrigen Staatsbürgern liegen, sind nur umso greller ins Licht getreten. Ihre 

Wurzel haben diese Schwierigkeiten in der Rassenverschiedenheit zwischen den Juden und 

den Völkern, in deren Mitte sie sich niedergelassen haben. ... Die Juden haben ihre eigene 

Zeitrechnung, ihren besonderen Feiertag in der Woche, ihre eigene Kultsprache, sie halten 

fest an der Beschneidung und ihren Speiseordnungen, sie haben eine Unmenge Sitten und 

Gebräuche bis zum eigenen Jargon; das alles wirkt als trennende Schranke zwischen ihnen 

und uns. Sie sind in der Nation eine Nation für sich. ... Mit einer meisterhaften Fähigkeit 

ausgestattet, überall den eigenen Vorteil wahrzunehmen, finden wir sie hauptsächlich in den 

Berufen, welche ein schnelles Vorwärtskommen ermöglichen. ... Der rastlose Eifer der Juden, 

ihre zähe Beharrlichkeit in der Verfolgung ihrer Ziele, ihre Virtuosität im Erfassen der 

Konjunktur und ihre Anpassungsfähigkeit an die jeweilige Lage, aber auch die 

Rücksichtslosigkeit und Skrupellosigkeit ihrer Geschäftsprinzipien verhelfen ihnen, wohin 

wir auch sehen, zu dem gewünschten Erfolg. Ein immer größerer Teil des Volksvermögens 

gelangt in ihre Hände. Ohne Uebertreibung kann man sagen, daß sie sich den Löwenanteil an 

unserem Volksvermögen gesichert haben. ... Auffallend ist, das wir die Juden fast 

ausschließlich in den links gerichteten Parteien finden. ... Altbekannt ist der jüdische Einfluß 

in der Literatur, im Theaterwesen und besonders in der Presse. ... Ich will gar nicht daran 

erinnern, wie brutal der Jude oft seine wirtschaftliche Ueberlegenheit ausnutzt. ... Es ist oft 

betont worden, daß der jüdische Verstand etwas Zerfressendes, Aetzendes, Auflösendes an 

sich hat. ... Es liegt etwas durchaus Berechtigtes in der Forderung nach Reinhaltung des 

Blutes. So wenig wir etwa Mischehen mit naturalisierten Sklaven gutheißen, so wenig können 

wir Mischenehen zwischen Deutsch-Stämmigen mit Juden billigen. Schon der religiöse 

Gegensatz sollte Christen die Eingehung einer solchen Ehe verbieten, wie denn auch unsere 

Kirche solche Ehen von der kirchlichen Trauung ausschließt. ... Gott hat jedem Volk seine 

völkische Eigenart und seine rassischen Besonderheiten doch nicht dazu gegeben, damit es 

seine völkische Prägung in rassisch unterwertige Mischlingsbildungen auflösen läßt. ... 

Gerade wer von der Minderwertigkeit der jüdischen Rasse überzeugt ist, dürfte, wenn er nicht 

ein blinder Fanatiker ist, mit dem nicht zu rechten ist, nicht das J u d e n p  o g r o m predigen, 

sondern zur J u d e n m i s s i o n aufrufen, weil in ihr die Kraft liegt, die Juden auch rassisch 

zu veredeln. ... Ganz entschieden wehren wir uns als Kinder christlicher Eltern dagegen, wenn 

unsere Kinder dem Einfluß jüdischer Erzieher unterstellt werden sollen. ... Je bewußter 

christlich, je überzeugter evangelisch unser Volk denkt und handelt, desto besser schützt es 

sich gegen die von einem entarteten Judentum drohende Gefahr. ... Der ewige Jude wird 

bleiben unter den Völkern bis ans Ende der Welt. ... Wir wollen ihm so begegnen, daß er, 

wenn Gott dereinst den Fluch von ihm nimmt und er zur Ruhe eingehen darf, seine Heimat da 

sucht, wo er die findet, die ihn in seinen Erdentagen mit Freundlichkeit gegrüßt, mit 

Selbstverleugnung getragen, durch hoffende Geduld gestärkt, mit wahrer Liebe erquickt, 

durch anhaltende Fürbitte gerettet haben.“ 

 

Auszug aus dem Aufsatz von Hans Meiser (Direktor des evangelisch-lutherischen 

Predigerseminars) „Die evangelische Gemeinde und die Judenfrage“, Evangelisches 

Gemeindeblatt Nürnberg, 1926 

Der vollständige Aufsatz ist hier 

nachzulesen: http://www.augustana.de/archiv/2007/Meiser_Judenfrage_1926.pdf 

  

http://www.augustana.de/archiv/2007/Meiser_Judenfrage_1926.pdf


Anhang 8  

Römer 13, 1-7 
 
1 
Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit 

ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. (Sprüche 8.15) (Johannes 19.11) (Titus 

3.1) 
2 
Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Ordnung; die aber 

widerstreben, werden über sich ein Urteil empfangen. 
3 

Denn die Gewaltigen sind nicht den 

guten Werken, sondern den bösen zu fürchten. Willst du dich aber nicht fürchten vor der 

Obrigkeit, so tue Gutes, so wirst du Lob von ihr haben. (1. Petrus 2.13-14) 
4 

Denn sie ist Gottes 

Dienerin dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich; denn sie trägt das Schwert nicht 

umsonst; sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe über den, der Böses tut. (2. Chronik 19.6-

7)  

   
5 

Darum ist's not, untertan zu sein, nicht allein um der Strafe willen, sondern auch um des 

Gewissens willen. 
6 

Derhalben müßt ihr auch Schoß geben; denn sie sind Gottes Diener, die 

solchen Schutz handhaben. 
7 

So gebet nun jedermann, was ihr schuldig seid: Schoß, dem der 

Schoß gebührt; Zoll, dem der Zoll gebührt; Furcht, dem die Furcht gebührt; Ehre, dem die 

Ehre gebührt. (Matthäus 22.21) 

 

Französische Übersetzung 

 

1 Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures; car il n'y a point d'autorité qui 

ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu.2 C'est pourquoi celui 

qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une 

condamnation sur eux-mêmes. 3 Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, 

que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais-le bien, et tu auras 

son approbation. 4 Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, 

crains; car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la 

vengeance et punir celui qui fait le mal. 5 Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement 

par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. 

 

6 C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de 

Dieu entièrement appliqués à cette fonction. 7 Rendez à tous ce qui leur est dû : l'impôt à qui 

vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, 

l'honneur à qui vous devez l'honneur. 

  

http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/sprueche/8/#15
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/sprueche/8/#15
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/titus/3/#1
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/titus/3/#1
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Anhang 9 : Ansbacher Ratschlag, 1934 

 

A. Die Grundlagen 

1. Die Kirche Jesu Christi als Werkstatt des Heiligen Geistes ist gebunden an Gottes Wort. Daher 

sind ihre Glieder dem Worte Gottes zum Gehorsam verpflichtet. In den Bekenntnissen unserer 

evangelisch-lutherischen Kirche erkennen wir die reine Darlegung des Inhalts der Heiligen 

Schrift. Daher sind die Glieder der Kirche auch ihnen zur Treue verpflichtet. Wir stimmen überein 

mit Wilhelm Löhes Verständnis der Reformation: ,Sie ist vollendet in der Lehre, sie ist unvollendet 

in den Folgen der Lehre’. Ebenso stimmen wir dem Wort des Erlanger Theologen Gottfried 

Thomasius zu: ,Ich weiß mich überhaupt im Hause meiner Kirche nicht als Knecht, sondern als 

ein Kind und finde in diesem Stande beides, die Gebundenheit der Pietät und die Kindesfreiheit.’ 

2. Das Wort Gottes redet zu uns als Gesetz und Evangelium. Die kirchliche Verkündigung hat 

sich danach zu richten. Das Evangelium ist die Botschaft von dem für unsere Sünde gestorbenen 

und um unserer Gerechtigkeit willen auferweckten Herrn Jesus Christus. 

3. Das Gesetz, ,nämlich der unwandelbare Wille Gottes’ (FC, Epit. VI, 6), begegnet uns in der 

Gesamtwirklichkeit unseres Lebens, wie sie durch die Offenbarung Gottes ins Licht gesetzt wird. 

Es bindet jeden an den Stand, in den er von Gott berufen ist, und verpflichtet uns auf die 

natürlichen Ordnungen, denen wir unterworfen sind, wie Familie, Volk, Rasse (d. h. 

Blutzusammenhang). Und zwar sind wir einer bestimmten Familie, einem bestimmten Volk und 

einer bestimmten Rasse zugeordnet. Indem uns der Wille Gottes ferner stets in unserem Heute 

und Hier trifft, bindet er uns auch an den bestimmten historischen Augenblick der Familie, des 

Volkes, der Rasse, d. h. an einen bestimmten Moment ihrer Geschichte. 

4. Die natürlichen Ordnungen geben uns aber nicht nur den fordernden Willen Gottes kund. 

Indem sie in ihrer Verbindung unsere gesamte natürliche Existenz begründen, sind sie zugleich 

die Mittel, durch die Gott unser irdisches Leben schafft und erhält. Wer im Glauben an Jesus 

Christus der Gnade des Vaters gewiß wird, erfährt auch in ihnen ,lauter väterliche, göttliche Güte 

und Barmherzigkeit’. Als Christen ehren wir mit Dank gegen Gott jede Ordnung, also auch jede 

Obrigkeit, selbst in der Entstellung, als Werkzeug göttlicher Erhaltung, aber wir unterscheiden 

auch als Christen gütige und wunderliche Herren, gesunde und entstellte Ordnungen. 

5. In dieser Erkenntnis danken wir als glaubende Christen Gott dem Herrn, daß er unserem Volk 

in seiner Not den Führer als ,frommen und getreuen Oberherren’ geschenkt hat und in der 

nationalsozialistischen Staatsordnung ,gut Regiment’, ein Regiment mit ,Zucht und Ehre’ bereiten 

will. Wir wissen uns daher vor Gott verantwortlich, zu dem Werk des Führers in unserem Beruf 

und Stand mitzuhelfen. 

  



B. Die Aufgabe 

6. Die Kirche hat zu den natürlichen Ordnungen ein dreifaches Verhältnis. Sie hat erstens das 

Gesetz Gottes zu verkündigen. In dieser Hinsicht ist ihre Aufgabe zu allen Zeiten die gleiche. Das 

bedeutet Begründung der Ordnungen in ihrer Hoheit und Erinnerung an ihre Aufgabe. Zweitens 

sind ihre Glieder selbst den natürlichen Ordnungen unterworfen. Indem sie immer einem 

bestimmten Volk in einem bestimmten Augenblick zugeordnet sind, empfängt ihre Verpflichtung 

gegenüber ihrem Volk den konkreten Inhalt durch die gegenwärtige völkische Staatsordnung. In 

dieser Hinsicht unterliegt die Beziehung der Kirchenglieder auf die natürlichen Ordnungen der 

geschichtlichen Veränderung. Unveränderlich ist dabei nur das Verpflichtetsein als solches. 

Drittens trägt die Kirche selbst Ordnungsmerkmale, die auch den natürlichen Ordnungen 

anhaften. So folgt sie z. B. in der Sprache Hinsicht ist ihre Ordnung ebenfalls der geschichtlichen 

Veränderung unterworfen. 

7. Durch die Veränderlichkeit der Beziehung zu den konkreten Ordnungen im dritten Sinne ist die 

Kirche vor die Aufgabe gestellt, ihre eigene Ordnung immer aufs neue zu überprüfen. Der 

unbedingt gültige Maßstab für diese Prüfung ist der Auftrag, den sie von ihrem Herrn erhalten 

hat. Er erstreckt sich auf den Vollzug und den Inhalt ihrer Verkündigung, auf Verwaltung der 

Sakramente und der Schlüsselgewalt durch das geordnete Predigtamt. Alle sonstigen Merkmale 

ihrer geschichtlichen Gestalt, hauptsächlich ihre Verfassung und ihr Kultus, sind an diesem 

Maßstab zu messen. In diesem Sinne ist die Aufgabe einer Reformation der Kirche in jedem 

Augenblick neu gestellt. 

8. Der Erfüllung dieser Aufgabe in der Kirche unserer Tage soll auch unsere theologische Arbeit 

und unser kirchlicher Einsatz dienen." 
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Anhang 32 

 

Christen und Heiden (1944) 

 

Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, 

flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot, 

um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. 

So tun sie alle, alle, Christen und Heiden. 

 

Menschen gehen zu Gott in Seiner Not, 

finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, 

sehn ihn verschlungen von Sünde, 

Schwachheit und Tod. 

 

Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, 

sättigt den Leib und die Seele mit Seinem Brot, 

stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod 

und vergibt ihnen beiden. 

 

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) 

  



Anhang 33 

Gründung und Richtlinien des Pfarrernotbundes 

vom 21. September 1933 

 

„1. Nach dem Bekenntnis unserer Kirche ist das kirchliche Lehramt lediglich an die 

ordnungsgemäße Berufung gebunden. Durch den „Arierparagraphen“ des neuen kirchlichen 

Beamtengesetzes wird ein Recht geschaffen, das zu diesem grundlegenden Bekenntnissatz 

im Widerspruch steht. Damit ist ein Zustand, der nach dem Bekenntnis als Unrecht gelten 

muss, als kirchliches Recht proklamiert und das Bekenntnis verletzt.“ 

 

„2. Es kann kein Zweifel daran sein, dass die durch das Beamtengesetz betroffenen 

ordinierten Geistlichen … auch weiterhin in vollem Umfange das Recht der freien 

Wortverkündigung und der freien Sakramentsverwaltung in der Evangelischen Kirche der 

altpreußischen Union, die auf den Bekenntnissen der Reformation steht, innehaben.“ 

 

„3. Wer einem solchen Bruch des Bekenntnisses die Zustimmung gibt, schließt sich damit 

selbst aus der Gemeinschaft der Kirche aus. Wir fordern deshalb, dass dies Gesetz, das die 

Evangelische Kirche der altpreußischen Union von der christlichen Kirche trennt, 

unverzüglich aufgehoben wird.“ 
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Anhang 34 
Wortlaut der sechs Barmer Thesen 

 
 

1. „Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum 

Vater denn durch mich.“ 

– Joh 14,6 

 

„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt 

anderswo hinein, der ist ein Dieb und Räuber. Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich hineingeht, 

wird er selig werden.“ 

– Joh 10,1.9 

 

„Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu 

hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. 

Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer 

und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und 

Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen.“ 

 

2. „Durch Gott seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur 

Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung.“ 

– 1. Kor 1,30 

 

„Wie Jesus Christus Gottes Zuspruch der Vergebung aller unserer Sünden ist, so und mit gleichem 

Ernst ist er auch Gottes kräftiger Anspruch auf unser ganzes Leben; durch ihn widerfährt uns frohe 

Befreiung aus den gottlosen Bindungen dieser Welt zu freiem, dankbarem Dienst an seinen 

Geschöpfen. 

Wir verwerfen die falsche Lehre, als gebe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus 

Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären, Bereiche, in denen wir nicht der Rechtfertigung und 

Heiligung durch ihn bedürften.“ 

 

3. „Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das 

Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist.“ 

– Eph 4,15.16 

 

„Die christliche Kirche ist die Gemeinde von Brüdern, in der Jesus Christus in Wort und Sakrament 

durch den Heiligen Geist als der Herr gegenwärtig handelt. Sie hat mit ihrem Glauben wie mit ihrem 

Gehorsam, mit ihrer Botschaft wie mit ihrer Ordnung mitten in der Welt der Sünde als die Kirche der 

begnadigten Sünder zu bezeugen, dass sie allein sein Eigentum ist, allein von seinem Trost und von 

seiner Weisung in Erwartung seiner Erscheinung lebt und leben möchte. 

Wir verwerfen die falsche Lehre, als dürfe die Kirche die Gestalt ihrer Botschaft und ihrer Ordnung 

ihrem Belieben oder dem Wechsel der jeweils herrschenden weltanschaulichen und politischen 

Überzeugungen überlassen.“ 

 

4. „Jesus Christus spricht: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen 

ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch; sondern wer unter euch groß sein will, der sei 

euer Diener.“ 

– Mt 20,25.26 

 

„Die verschiedenen Ämter in der Kirche begründen keine Herrschaft der einen über die anderen, 

sondern die Ausübung des der ganzen Gemeinde anvertrauten und befohlenen Dienstes. 

Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und dürfe sich die Kirche abseits von diesem Dienst 

besondere, mit Herrschaftsbefugnissen ausgestattete Führer geben und geben lassen.“ 

 



5. „Fürchtet Gott, ehrt den König.“ 

– 1. Petr 2,17 

„Die Schrift sagt uns, dass der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat, in der noch nicht 

erlösten Welt, in der auch die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen 

Vermögens unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen. Die Kirche 

erkennt in Dank und Ehrfurcht gegen Gott die Wohltat dieser seiner Anordnung an. Sie erinnert an 

Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und damit an die Verantwortung der Regierenden 

und Regierten. Sie vertraut und gehorcht der Kraft des Wortes, durch das Gott alle Dinge trägt. 

Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne der Staat über seinen besonderen Auftrag hinaus 

die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens werden und also auch die Bestimmung der 

Kirche erfüllen. Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne sich die Kirche über ihren 

besonderen Auftrag hinaus staatliche Art, staatliche Aufgaben und staatliche Würde aneignen und 

damit selbst zu einem Organ des Staates werden.“ 

 

6. „Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ 

– Mt 28,20 

 

„Gottes Wort ist nicht gebunden.“ 

– 2. Tim 2,9 

 

„Der Auftrag der Kirche, in welchem ihre Freiheit gründet, besteht darin, an Christi Statt und also im 

Dienst seines eigenen Wortes und Werkes durch Predigt und Sakrament die Botschaft von der freien 

Gnade Gottes auszurichten an alles Volk. 

Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne die Kirche in menschlicher Selbstherrlichkeit das Wort 

und Werk des Herrn in den Dienst irgendwelcher eigenmächtig gewählter Wünsche, Zwecke und 

Pläne stellen.“ 

 


