„DAS LEBEN FEST AUF DAS WORT
DES HERRN CHRISTUS GRÜNDEN“
Vom Neubeginn der evangelischen Jugendarbeit in Kaiserslautern
1945–19501
von Joachim Kreiter

Beobachtungen und Gedanken beim Lesen
in einem alten Aktenordner
Eberhard Cherdron hat zum 90. Geburtstag von Hermann Lübbe ein Bändchen herausgegeben, in dem sechs Landesjugendpfarrer für die Zeit von 1960 bis 2004 ihre Perspektiven der evangelischen Jugendarbeit darlegen unter dem Titel „Suche nach gelingendem Leben.“2 Die schöne kleine Arbeit von Karlheinz Beck hat mich angeregt,
einmal in meinen alten Unterlagen zu stöbern. Dabei entdeckte ich einen uralten LeitzOrdner aus brauner Pappe mit Schriftstücken und Aufzeichnungen aus den Jahren 1945
bis 1950. Das waren die Jahre gemeinsamer Arbeit von Karlheinz Beck, Helmut Kreiter,
mir selbst und vielen anderen3 beim Aufbau der evangelischen Jugend in Kaiserslautern. 1949/1950 begannen wir das Theologiestudium, Helmut Kreiter 1952 das
Studium der Medizin. Damit endete für uns dieser Abschnitt unseres Lebens. Ich widme diese Blätter Karlheinz Beck, Helmut Kreiter und all den vielen Freundinnen
und Freunden, die nach 1945 am Aufbau der evangelischen Jugendarbeit mitgewirkt haben.

Das Ende eines Traumes
Letzter Wehrmachtsbericht vom 9. Mai 1945:
In Ostpreußen haben deutsche Divisionen noch gestern die Weichselmündung und den
Westteil der Frischen Nehrung bis zuletzt tapfer verteidigt, wobei sich die 7. Infanterie-Division besonders auszeichnete. Deren Oberbefehlshaber, General der Panzertruppe von Saucken, wurden in Anerkennung der vorbildlichen Haltung seiner Soldaten die Brillanten zum Eichenlaub mit Schwertern zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes
verliehen. Als vorgeschobenes Bollwerk fesselten unsere Armeen in Kurland unter dem
bewährten Oberbefehl des Generaloberst Hilpert monatelang überlegene sowjetische
Schützen- und Panzerverbände und erwarben sich in sechs großen Schlachten unvergänglichen Ruhm. Sie haben jede vorzeitige Übergabe abgelehnt. In voller Ordnung
wurden mit den nach Westen noch ausfliegenden Flugzeugen nur Versehrte und Väter
kinderreicher Familien abtransportiert. Die Stäbe und Offiziere verblieben bei ihren
1 Der Titel ist ein Zitat aus dem „Versprechen“ bei der Verleihung des Zeichens der Evangelischen Jugend.
2 „Suche nach gelingendem Leben.“ Jugendarbeit aus der Perspektive pfälzischer Landesjugendpfarrer.
Speyer 2004.
3 Ich finde im alten Aktenordner viele Namen. Neben den im Text Genannten noch eine kleine Auswahl: Anneliese
Groß, Dorle Groß, Helgard Klink, Gudrun Ulrich, Edith Lensch, Werner Kropp, Rainer Winkler, Helwig
Sillem. Es ist kaum möglich, alle Namen zu nennen.
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Truppen. Um Mitternacht wurde von deutscher Seite, entsprechend den unterzeichneten
Bedingungen, der Kampf und jede Bewegung eingestellt. Die Verteidiger von Breslau,
die über zwei Monate lang den Angriffen der Sowjets standhielten, erlagen in letzter
Stunde nach heldenhaftem Kampf der feindlichen Übermacht.
Auch an der Südost- und Ostfront, von Fiume über Brünn bis an die Elbe bei
Dresden, haben alle höheren Kommandobehörden den Befehl zur Einstellung des
Kampfes erhalten. Eine tschechische Aufstandsbewegung in fast ganz Böhmen und
Mähren kann die Durchführung der Kapitulationsbedingungen und die Nachrichtenverbindungen in diesem Raum gefährden. Meldungen über die Lage bei den Heeresgruppen Löhr, Rendulic und Schörner liegen beim Oberkommando der Wehrmacht zur
Stunde noch nicht vor. Fern der Heimat haben die Verteidiger der Atlantikstützpunkte,
unsere Truppen in Norwegen und die Besatzungen der Ägäischen Inseln in Gehorsam
und Disziplin die Waffenehre des deutschen Soldaten gewahrt.
Seit Mitternacht schweigen nun an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt. Damit ist
das fast sechsjährige heldenhafte Ringen zu Ende. Es hat uns große Siege, aber auch
schwere Niederlagen gebracht. Die deutsche Wehrmacht ist am Ende einer gewaltigen
Übermacht ehrenvoll unterlegen. Der deutsche Soldat hat, getreu seinem Eid, im
höchsten Einsatz für sein Volk für immer Unvergeßliches geleistet. Die Heimat hat ihn
bis zuletzt mit allen Kräften unter schwersten Opfern unterstützt. Die einmalige Leistung
von Front und Heimat wird in einem späteren gerechten Urteil der Geschichte ihre
endgültige Würdigung finden. Den Leistungen und Opfern der deutschen Soldaten zu
Wasser, zu Lande und in der Luft wird auch der Gegner die Achtung nicht versagen.
Jeder Soldat kann deshalb die Waffen aufrecht und stolz aus der Hand legen und in den
schwersten Stunden unserer Geschichte tapfer und zuversichtlich an die Arbeit gehen für
das ewige Leben unseres Volkes. Die Wehrmacht gedenkt in dieser schweren Stunde ihrer
vor dem Feind gebliebenen Kameraden. Die Toten verpflichten zu bedingungsloser Treue,
zu Gehorsam und Disziplin gegenüber dem aus zahllosen Wunden blutenden Vaterland.
Im Mai 1945 war also alles vorbei. Der Traum von einem großen deutschen Reich war
ausgeträumt. Wir alle hatten ihn in unterschiedlicher Weise geträumt. Wir wollten auch
zuletzt noch das Vaterland verteidigen. Schreckliche Berichte und Bilder von der Grausamkeit der russischen Soldaten, von Brandschatzung und Vergewaltigungen erregten
uns tief. Karlheinz Beck, der wenig Ältere, war schon zum Schanzen an den Westwall
beordert. Unsere Väter waren an der Front, in Kurland oder auf der Insel Walcheren.
Meine Mutter war mit uns beiden Kindern vor den Luftangriffen nach Oberbayern
geflüchtet. Ich meldete mich noch freiwillig zur Kriegsmarine. Der Dienst bei der Marine
war seit langem mein Jugendtraum. Ein schwer verletzter Offizier nahm meine Meldung
entgegen. Vermutlich ließ er sie anschließend im Papierkorb verschwinden.
Dann war am 9. Mai um 0.01 Uhr alles vorbei. Die deutsche Gesamtkapitulation trat
in Kraft. Der letzte Wehrmachtsbericht spricht noch einmal die verlogene Sprache von
Ehre und Heldentum. Noch werden Orden verteilt und die Tugenden Treue, Gehorsam
und Disziplin beschworen. Aber wem sollten wir die Treue halten und wem Gehorsam
leisten? Und was hieß Disziplin angesichts des Chaos, in das wir gestürzt waren?
Für die ersten Monate nach der Kapitulation gibt es in meinen Unterlagen keine
Dokumente. Es gab aus den letzten Kriegsmonaten Briefe von Karlheinz Beck. In
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ihnen erzählte er vom Alltag der Hitler-Jungen beim Schanzen. Sie sind verloren
gegangen. So bin ich für die erste Zeit – etwa bis November 1945 – auf mein Gedächtnis
angewiesen. Wir waren eine aus allen Träumen herausgerissene Jugend. Die Schulen
waren geschlossen, und es ging das Gerücht, daß es in Zukunft auf Anweisung der
Besatzungstruppen überhaupt keine Gymnasien mehr geben würde. Das deutsche Volk
solle ein Volk von Bauern und einfachen Arbeitern werden ohne eine Intelligenzschicht.
Unsere Mütter machten sich also Gedanken, was aus ihren Söhnen werden solle. Pläne
für eine Lehre bei einem Handwerksmeister wurden erwogen. Wir Jungen waren mit
dem Überleben beschäftigt. Es mußte für alles gesorgt werden, vor allem für Nahrung
und Kleidung, für Brennmaterial und Gegenstände des täglichen Bedarfs. Die Fahrräder
mußten großenteils bei der Besatzungstruppe oder der Polizei in der Gaustraße abgeliefert werden. Also bauten wir möglichst unbenutzbare Räder zusammen, um unsere
guten Räder behalten zu können.
In der von den Besatzungsbehörden lizenzierten Zeitung erschienen die ersten
Berichte von den Greueltaten während der Nazizeit, über KZ’s und Kriegsverbrechen.
Für uns begann damit die Auseinandersetzung mit der jüngsten Vergangenheit, und wir
suchten Wege für die Zukunft. Ich erinnere mich an Spaziergänge am Gersweiler Weg
über „die Platt“ und wieder zurück in die Amselstraße. Gab es Perspektiven für die
Zukunft? 1944 waren wir beide, Karlheinz Beck und ich, noch in der Stiftskirche von
Pfarrer Georg Otto Stilgenbauer konfirmiert worden. Nun kam Kirche wieder in unser
Blickfeld. Sie war die einzige gesellschaftliche Organisation, die noch wirken konnte.
Denn alle Vereine, auch die harmlosesten Sportvereine waren verboten von den sehr
ängstlichen und daher repressiven Besatzungstruppen.
In Kaiserslautern gab es unzerstört nur noch die kleine Lutherkirche. Die Apostelkirche war ausgebrannt, die Stiftskirche durch eine Bombe schwer beschädigt. So
konzentrierte sich zunächst das kirchliche Leben auf die „Alte Eintracht“ und die
Lutherkirche. Später kamen dann Räume der „Inneren Mission“ in der Parkstraße 36
dazu. In den ersten Monaten nach Kriegsende gab es in Kaiserslautern nur drei Pfarrer:
Dekan Lic. Karl Groß, Pfarrer Philipp Scheuer und Pfarrer Karl Wilhelm Thomas.
Thomas war 1875 geboren und erschien uns Jungen uralt. Helwig Sillem schreibt im
Rückblick in einem Brief: „Er war ein grundgütiger Mann und versprach uns für Wohlverhalten in der Konfirmandenstunde nicht das Himmelreich, sondern Geschichten
von Erich Kästner.“ Pfarrer Scheuer war ganz mit dem Wiederaufbau beschäftigt,
besonders mit der Stiftskirche. Pfarrer Groß leitete das Evang. Hilfswerk und leistete
große Arbeit für das Überleben vieler Menschen. Er übernahm dann noch zu allen
seinen Aufgaben als Gemeindepfarrer und Initiator des „Hilfswerks“ die Aufgabe des
Dekanatsjugendpfarrers. Hermann Lübbe taucht zuerst mit einem handschriftlichen
Notizzettel vom 26. Febr. 1946 auf. Er redet den knapp 17jährigen mit „Sehr geehrter
Herr Kreiter!“ an und teilt mit, daß Pfarrer Johannes Bähr gelegentlich einer Jugendhelfer-Rüste zur Jugendgruppe der SBK (Schüler-Bibel-Kreise) sprechen will.
Irgendwann in diesem Jahr haben wir Jugendlichen in einer kleinen Revolution Pfarrer
Karl Groß „abgesetzt“ und Hermann Lübbe zum Nachfolger als Dekanatsjugendpfarrer
erwählt. Ich vermute, daß Karl Groß bei seinen vielen Belastungen uns nicht böse war.
Hermann Lübbe hat dieses Amt bis zu seiner Berufung als Landesjugendpfarrer und
noch darüber hinaus wahrgenommen.

159

Hermann Lübbe inmitten einer Jungschar

Hermann Lübbe in Landstuhl
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Wir besuchten die Gottesdienste in der Lutherkirche. Ich kann heute nicht mehr
sagen, ob wir regelmäßig da waren oder gelegentlich. Aber es begann die Auseinandersetzung mit den Fragen der Zeit. Wir schulten unser Urteil an den Aussagen der
Predigten. Am 29. Sept. 1946 sagte ich bei einem Jugendnachmittag für die Teilnehmer der Erholungsfreizeiten: „Ein furchtbares Strafgericht ist über unser Volk hereingebrochen und hat all die Hoffnungen und Freuden unserer Jugend mit begraben. Furchtbares Elend hat dieser verlorene Krieg gerade uns Jungen gebracht. Viele von uns
müssen schon eine Familie ernähren, weil der Vater gefallen oder noch in Gefangenschaft ist. Auf uns allen aber liegt die Not und das Grauen unserer Zeit.“
Diese Sätze lassen etwas von unseren Empfindungen damals erkennen. Sie beschreiben die große innere Spannung jener Zeit. Wir erlebten die deutsche Niederlage als
„Strafgericht“, und so wurde sie uns auch von vielen Erwachsenen gedeutet. Ich denke
z.B. an die Rede Martin Niemöllers in der Fruchthalle. Gleichzeitig hatten wir uns mit
dem ganzen Elend als Folge des verlorenen Krieges, mit der zerstörten Stadt, mit
Flüchtlingsschicksalen und Hunger auseinanderzusetzen. Was ich damals sagte, war in
seiner Ambivalenz das Ergebnis langer Gespräche mit Erwachsenen und unter uns
Jungen.

Jugendevangelisation in der Lutherkirche
Irgendwann im Herbst erging eine Einladung zu einer Vortragsreihe – einer Art „Jugendevangelisation“ – mit Pfarrer Johannes Bähr aus Mutterstadt. Die Kirche war voll junger
Leute. Johannes Bähr sprach lebendig und unkonventionell das an, was uns damals
bewegte. Was sollen, was können wir anfangen mit der neu gewonnenen Freiheit? Wie
kann unser Leben in Zukunft aussehen, wonach sollen wir es ausrichten? Vor mir liegt
die Einladung zu einer ähnlichen Veranstaltung im Dezember 1946. Damals sprach
Landesjugendpfarrer Bähr in der „Alten Eintracht“ an zwei Nachmittagen zu den Themen: „Jugend und knechtende Freiheit“ und „Jugend und befreiende Bindung“. Johannes
Bähr sprach lebhaft mit großen Gesten. Mit einer heftigen Handbewegung wischte er
die Bibel von der Kanzel. Die fiel Karlheinz Beck und mir vor die Füße. Bähr wehrte
unseren Versuch, sie ihm wieder zurückzubringen ab: „Später!“ So kamen wir nach der
Veranstaltung mit ihm ins Gespräch und konnten unsere Fragen anbringen. Am Ende
dieses Gespräches sagte er zu uns: „Ihr beide solltet hier in Kaiserslautern mit der
Jugendarbeit anfangen! Ihr könntet doch eine Jungschar aufbauen und führen.“
Damit fing unser Suchen und Überlegen an. Wie macht man evangelische Jugendarbeit? Als „Vorbild“ hatten wir nur unsere Erinnerungen und Erfahrungen aus dem
„Deutschen Jungvolk“, der Organisation der Hitler-Jugend für Jungen zwischen
10 und 14 Jahren. Dort hatten wir das Marschieren im Gleichschritt gelernt, den Drill
und eine Art vormilitärische Ausbildung mit Schießen mit dem Luftgewehr und dem
Werfen von Handgranaten-Attrappen. Wir hatten die Lieder der Hitler-Jugend gesungen und Geländespiele gemacht. Daran konnten und wollten wir nicht anknüpfen. Wie
also macht man evangelische Jugendarbeit? Woher bekommt man Informationen, wie
das gehen soll? Wir fanden erwachsene Gesprächspartner: Lic. Karl Groß, aber der
war ein äußerst vielbeschäftigter Mann. Inzwischen war Pfarrer Fritz Gauer (Pfarrhaus
in der Friedrich-Karl-Straße) aus der Gefangenschaft heimgekehrt. Wir saßen bei ihm im
Amtszimmer. Er erzählte von der Zeit vor 1933 und dem Leben der bündischen Jugend,
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vom Bund Deutscher Bibelkreise und dem
CVJM, dem Christlichen Verein Junger
Männer. Immer wieder fielen dabei drei Stichworte: Singen, Bibelarbeit und Lebensbilder.
Zu den ersten „Mentoren“ gehörte auch
Herr Helmut (?) Steinheimer, der aus der Tradition des CVJM kam. Wann dann Hermann
Lübbe aus dem Krieg zurückkehrte und als
Vikar nach Kaiserslautern beordert wurde, geht
aus meinen Unterlagen nicht hervor. Sein
Name taucht ab 1946, dann häufiger ab 1947
in Briefen und kurzen handgeschriebenen
Notizzetteln auf.
Unsere erwachsenen Gesprächspartner
kamen alle aus der bündischen Jugendarbeit.
Wir bekamen vor allem immer wieder Hinweise
auf die „Jungenwacht“, den Bund Deutscher
Bibelkreise und auf den MBK, die MädchenBibelkreise. Beides waren Gruppierungen, die
sich vor allem an Oberschüler wendeten. Daß
Pfarrer Fritz Gauer
Morgenandachten, sogenannte „Morgenwachen“, in den Schulen gehalten wurden, hörten
wir hier zuerst. Altes Material wurde herausgesucht, Zeitschriften, Bücher zum Vorlesen
und Liederbücher, „Der helle Ton“, „Unser Lied“ z.B. und der „Zupfgeigenhansel“.

E x k u r s: Ein eigenverantwortlicher Mensch werden4
Ich blicke nach 60 Jahren zurück. 1945 muß für uns Jugendliche ein radikaler Einschnitt gewesen sein. Bis dahin galt die klare Regel: „Du bist nichts, dein Volk ist
alles!“ Der Einzelne hatte sich fraglos in die Volksgemeinschaft einzufügen. Gehorsam
war gefragt, und nur der Gehorsame war ein guter Volksgenosse. Was zu befolgen war,
bestimmten andere, die Partei oder „der Führer“. Dabei wurde uns durchaus begrenzte
Verantwortung als „Führer“, etwa als Jungenschaftsführer im Deutschen Jungvolk,
übertragen. Wir hatten Verantwortung zu übernehmen für die „Untergebenen“. Gleichzeitig waren wir aber selber „Untergebene“ z.B. des Fähnleinführers. Es gab eine deutliche Gehorsamsverpflichtung nach oben, die im blinden Gehorsam gegen den Führer
Adolf Hitler gipfelte.
Wir standen in Reih und Glied, trugen die braune Uniform und marschierten im
Gleichschritt hinter der Fahne zum dumpfen Schlag der Landsknechtstrommeln. Wir
kam es zu dieser Haltung? Hatten wir im Elternhaus und in der Schule nichts anderes
erfahren und gelernt?
Wir kamen nach dem Herkommen der Eltern und ihren Berufen aus sehr unterschiedlichen Elternhäusern. In meinem und der Freunde Elternhaus herrschte ein national4 Dieser Exkurs ist das Ergebnis der Gespräche mit meiner Tochter Susanne Schneider, Studierendenseelsorgerin
in Germersheim, Supervisorin (DGfP). Ihre Fragen haben mich angeregt über die Frage der Einbindung in
eine Gemeinschaft und der Eigenverantwortlichkeit wenigstens ansatzweise nachzudenken.
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liberales Klima vor. „Versailles“ war ein „Schandvertrag“, und es galt deutsches Wesen und die großen deutschen Kulturleistungen in Kunst und Wissenschaft zu pflegen.
Ein nationaler Chauvinismus im Sinne des späteren „Großdeutschen Reiches“ aber lag
dieser Haltung fern. Auch der „Lebensraum im Osten“ war (noch) kein Thema. Es
war eine bürgerliche Gesellschaft, aber „eine Gesellschaft ohne Bürgerbewußtsein. Die
bestimmende Schicht herrscht nicht, sondern ordnet sich ein und unter.“5
Eine der Botschaften aus dem Haus der Großeltern hieß „Ruhe ist die erste Bürgerpflicht“. Der Spruch stand im Glasfenster des Treppenhauses! Das bedeutete Unterordnung, milder gesagt Einordnung und Gehorsam.6 Dabei kamen viele unserer Eltern
und älteren Freunde aus der Jugendbewegung, aus dem Deutschen Wandervogel oder
dem Bund deutscher Bibelkreise. Viele waren beeinflußt von den Hohen MeißnerTreffen. Am Vorabend des Ersten Weltkrieges war die berühmte Meißner Formel formuliert worden als richtungsweisender Lebensgrundsatz:
„Die Freideutsche Jugend will nach eigener Bestimmung, vor eigener Verantwortung, in innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben gestalten. Für diese innere Freiheit tritt sie
unter allen Umständen geschlossen ein.“7
Ich vermute, daß den meisten von uns in den Elternhäusern und der Schule diese
beiden – sich teilweise widersprechenden – Botschaften vermittelt wurden:
– Einordnung und Gehorsam in Verbindung mit der Volksgemeinschaft
– und Selbstbestimmung, eigene Verantwortung, innere Wahrhaftigkeit als innere
Freiheit.
Als „Kurzformel“ hörten wir diese Botschaften in dem Wort des Dichters Walter Flex:
„Rein bleiben und reif werden!“ Es kam dazu, daß die Hitlerjugend vielfältig an die
Formen der bündischen Jugend anknüpfte und sie für ihre Zwecke nutzte: Das Fahrtenhemd wurde zum Braunhemd, das Fahrtenmesser zum Dolch, Wimpel wurden getragen, Heimabende gehalten und viele der alten Fahrten- und Volkslieder – wenn auch
„gereinigt!“ – gesungen.
Wir erlebten in den Jahren nach 1940, also dem Kriegsbeginn mit seinen anfänglichen Siegen, dem Übertritt ins Gymnasium und der Aufnahme als 10jährige in das
Deutsche Jungvolk der Hitlerjugend, was eine totale und totalitäre Herrschaft bedeutete:
Mittwoch- und Samstagnachmittags trat das „Fähnlein 10“ des Deutschen Jungvolks
am Gewerbemuseum an und marschierte und exerzierte für 2 bis 3 Stunden; bei jeder
Gelegenheit wurden an allen Häusern die Hakenkreuzfahnen gehißt. Dieses Fahnenmeer war eindrucksvoll. Es gab Schulfeiern z.B. zu Albert Leo Schlageters oder Horst
Wessels Todestagen oder bei militärischen Siegesfeiern. Es gab Massenaufmärsche
mit ihrem „Heil“-Gerufe. Das alles hat uns – auch wenn das Elternhaus und mancher
humanistische Lehrer kritisch waren und äußerst vorsichtig gegensteuerten – tief und
nachhaltig beeinflußt. Wir trugen Uniform und exerzierten. Bei Fliegeralarm waren
wir als „Melder“ unterwegs um mitzuhelfen, den Endsieg zu erringen. Wir fühlten uns
schon sehr erwachsen.
5 Christian Graf von Krockow, Die Deutschen in ihrem Jahrhundert 1890–1990. Reinbek bei Hamburg 1990, 57f.
6 Vgl. dazu Krockow (wie Anm. 5), 58ff., bes. Abschnitt „Gesellschaft ohne Selbstbewußtsein“. Ursprünglich
Ordnungsruf des Berliner Polizei-Gouverneurs nach der Niederlage von Jena am 14.10.1806 und der
bevorstehenden Besetzung Berlins durch die napoleonische Armee (Red.).
7 Knud Ahlborn, Das Meißnerfest der Freideutschen Jugend 1913. München 1913. Z. n. der Internet Ausgabe
Wikipedia.
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Wir führten gleichzeitig ein normales ziviles Leben. Wir lasen Karl May und
andere Indianerbücher, natürlich auch die Heldenromane der deutschen U-Boote,
spielten auf der Straße mit den Nachbarskindern Fußball und gingen mit der Mutter
– der Vater war ja „an der Front“, also für viele Monate abwesend – ins Schwimmbad
an der Waschmühle. Die Kinder des Stadtviertels bildeten eine Clique und kämpften
mit anderen Cliquen. Der Alltag des Dritten Reiches sah immer auch alltäglich und
normal aus.8
So ergibt sich für uns als 14/15jährige ein spannungsreiches Kräftefeld:

„Jungvolk“

Du bist nichts,
dein Volk ist alles

Elternhaus

Schule
Öffentlichkeit

Einordnung
und Gehorsam

Selbstbestimmung in
eigener Verantwortung

Die Treue zum „Führer“ bis in den Tod.
Das Volk als Maßstab der Verantwortung.

Das alles konnten wir 1945 nicht einfach ablegen. Das Kräftefeld hatte sich buchstäblich über Nacht (8. Mai 1945!) verschoben und verändert. Es sah jetzt ganz anders aus,
aber die alten Botschaften wirkten nach.

8 Vgl. dazu Krockow (wie Anm. 5). Er spricht in diesem Zusammenhang vom „Doppelmenschen“, 209ff. S. a.
die Literaturangabe, bes. in den Anm. S. 445/447.
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Deutschland als Vaterland (Heimat, Lebensraum)

Öffentlichkeit

Glied der christlichen
Gemeinde

Evangelische Jugendarbeit

Selbstbestimmung

Schule

Demokratische Gesinnung, Bürgerrechte und Bürgerpflichten

Ich frage mich heute, 60 Jahre später: Wer hat uns eigentlich geholfen bei diesem Umund Neubau, beim Aushalten der enormen Spannungen?
– Ich vermute, daß die intensive Beschäftigung mit der Bibel, Predigten und Bibelarbeiten der Älteren und eigene Vorbereitungen für Andachten und Bibelarbeiten
hier eine große Rolle spielen. Hier vernahmen wir den „Ruf der Freiheit“ (Ernst
Käsemann) und lernten unser Leben in neuen Zusammenhängen und in verantworteter Freiheit zu sehen. Dies wurde durch das gemeinsame Gespräch bei den
Bibelarbeiten vertieft.
– In der „Jungenwacht“ wurden diese Fragen im Schrifttum und bei Tagungen an
praktischen Beispielen (Fahrtenhemd, Fahne, Versprechen, Verbindlichkeit) diskutiert.9 In einem neuen „Verspruch“ ist der Gehorsam gegen die Führer aus der letzten
Zeile gestrichen.10
– Hans Greller (s.o. 180) war ein behutsamer, kenntnisreicher Begleiter. Er kam aus
der bündischen Jugendarbeit in der Tradition der Hohen Meißner Treffen und war
Kriegsteilnehmer des Zweiten Weltkrieges. Die Abende in seinem Haus in der Amselstraße haben uns „zu neuen Ufern gelockt“ (R. Winkler in einem Brief). Er hat uns
zuerst den Inhalt und den Sinn der Meißner-Formel nahe gebracht. Die Spannung
9 Vgl. Warns, Brölsch, Holzapfel, Evangelische Schülerarbeit in 100 Jahren. Wuppertal 1983, dort bes. 109 ff.,
u. Holzapfel, Bindung und Freiheit. Wuppertal 2001, bes. 64 ff.
10 Warns, Brölsch, Holzapfel (wie Anm. 9), 112.
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zum Gegenpol: Einfügung in die Gemeinschaft der Gemeinde Jesu Christi haben
wir damals noch nicht empfunden.
– Im Haus Kreiter in der Amselstraße sammelte unser Vater nach seiner Rückkehr aus
englischer Kriegsgefangenschaft – er war Teilnehmer an zwei Weltkriegen, Theologe
aus der Tradition der liberalen Theologie, Mitglied des Protestantenvereins, für den
er bis 1939 regelmäßig kritische Vortragsabende gehalten hatte – einen Kreis interessierter Schülerinnen und Schüler. Hier wurden die Fragen nach dem Bösen und die
Schuldfrage intensiv besprochen. Dabei spielte Karl Jaspers Schrift „Die Schuldfrage“ eine große Rolle.11
– Wichtig waren die unendlichen Gespräche, die wir Jugendlichen bei endlosen Spaziergängen über den Rothenberg zum Hagelgrund führten. Sie halfen uns etwas Ordnung
in unser aufgewühltes Leben zu bringen und unsere Lebensziele neu zu bestimmen.
Ich habe beim Nachdenken über diese Fragen natürlich Ausschau gehalten nach Literatur. Leider konnte ich weder bei Kirchengeschichtlern noch bei Pastoralsoziologen
oder Pastoralpsychologen etwas entdecken. Vielleicht findet sich ja einmal jemand,
der diese Fragen der Jugendforschung aufgreift und untersucht. Die Fragen sind klar:
Welche Spannungen mußten Jugendliche 1945 aushalten? Was und wer hat ihnen geholfen, damit umzugehen und sie zu integrieren? Warum gab es Gespräche mit Älteren, meist Kriegsteilnehmern, die oft aus der Tradition der bündischen Jugend kamen,
aber meiner Erinnerung nach keine mit den „älteren Brüdern“, die selbst die Hitlerjugend durchlaufen hatten? Inwieweit haben die widerstreitenden Botschaften von
damals sich als lebenshinderlich erwiesen? Hat z.B. die oft beschriebene „Stagnation
der Adenauer-Ära“ damit etwas zu tun?

Karlheinz Beck und ich beginnen mit der Jugendarbeit
Im Januar 1946 waren Karlheinz Beck und ich Gäste in einer MBK Gruppe, die von
Frau Ilse Lübbe, der Frau Hermann Lübbes, geleitet wurde. Ein großer Kreis junger
Mädchen zwischen 14 und 18 Jahren traf sich in der Privatwohnung von Frau Lübbe
in der Logenstraße. Es wurde gesungen, und sie machten eine Bibelarbeit über die
Jüngerberufung im Johannesevangelium Kapitel 1, 35 ff. Frau Lübbe trug ihre
Gedanken zum Text vor. Anschließend gab es ein Gespräch im Kreis. Ich habe es als
sehr lebhaft in Erinnerung. So sah damals unsere Vorbereitung auf unsere erste
„Jugendstunde“ aus.
Am Freitag, 18. Januar 1946 fand die erste „Jungscharstunde“ im Gemeindehaus
„Alte Eintracht“ statt. Text für die Bibelarbeit war natürlich jener Abschnitt aus dem
Johannesevangelium, den wir bei Frau Lübbe wenige Tage vorher mit gelesen hatten.
Daran knüpften wir nun an.
Von Anfang an stand die Bibelarbeit im Mittelpunkt unserer Arbeit. Ich blättere
in dem alten Ordner und entdecke eine handgeschriebene „Bibel-Lesetafel“. Sie enthält die Textangaben für die Bibelarbeiten in der Jungschar für die Zeit vom 18.1.1946
bis zum 17.7.1947. Mit den Jungen des Jugendkreises A, der bald in die Kreise AI
bis AIII aufgeteilt werden mußte, haben wir die Bergpredigt gelesen und danach in
11 Karl Jaspers, Die Schuldfrage. Von der politischen Haftung Deutschlands. Heidelberg/Zürich 1946, Neuausgabe
München 1987.
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einer Art „lectio continua“ Texte aus dem Markusevangelium, später der Apostelgeschichte. 1947 finden sich Texte aus dem Matthäusevangelium, sowie die Urgeschichte aus der Genesis.
Viele meiner schriftlichen Vorbereitungen entdecke ich im Ordner. Die Bibelarbeiten
sind genau und gegliedert ausgearbeitet. Wo haben wir das gelernt? In mancher Gliederung erkenne ich in der Schule Gelerntes wieder. Mein damaliger Deutschlehrer
legte großen Wert auf eine klare Gedankenführung. Ich finde aber auch Manuskripte,
im Durchschlagverfahren auf dünnes Papier geschrieben. Sie sind ohne Namen. Wenn
ich mich richtig erinnere haben die Vikarin Anni Gradmann und die Gemeindehelferin
Lydia Schmitt uns gelegentlich solche Hilfen geschrieben. Sie verraten pädagogischen
Hintergrund: „Geheimes Ziel, Zielangabe, Lernspruch.“ Das steht am Anfang. Erfahrungen aus der Kindergottesdienstarbeit sind da wirksam. Es gab bald „Schulungen für
Jugendmitarbeiter“. Davon will ich später ausführlicher berichten.
Mit einigem Erschrecken entdecke ich in meinen schriftlichen Vorbereitungen Spuren
der NS Vergangenheit. Am 7. August 1946 lautet das Thema: „Der männliche Christus.“
Grundtext dazu ist Markus 6, 45–56. Vorangestellt ist ein Wort von Walter Flex: „Sein
Gott war mit einem Schwert gegürtet, und auch sein Christus trug wohl ein helles
Schwert.“ Eine Randbemerkung deutet „hell“ als „licht, rein“. Zunächst wird dann der
Markustext ausgelegt, in einem zweiten Abschnitt der männliche Christus als Retter
und Kämpfer vorgestellt. Hier wirkte der „deutsche Christus“ nach.
Im Mittelpunkt der Jugendarbeit stand eindeutig die Bibel. Es galt zugleich die
Wirkung des Bibelwortes im Leben von Menschen deutlich werden zu lassen. Das war
(auch schon in der Religionspädagogik der zwanziger und dreißiger Jahre!) das Ziel
der sogenannten „Lebensbilder“. So erzählten wir von Menschen, deren Leben durch
den christlichen Glauben bestimmt wurde und die Vorbildcharakter haben konnten.
Ausführlich finde ich in den Unterlagen Leben und Wirken von David Livingstone,
„Missionar und Forscher“ dargestellt. Auch Märtyrer aller Zeiten der Kirchengeschichte
werden behandelt. Dabei fehlen Namen wie Dietrich Bonhoeffer oder Paul Schneider,
dem „Prediger von Buchenwald“. Nur sehr langsam wurden deren Namen in den kirchlichen Kreisen bekannt.
Neben den Lebensbildern spielte das Vorlesen eine große Rolle. Es gab ja kaum
Bücher, so war Vorlesen eine spannende Sache. Wir haben Advents- und Weihnachtsgeschichten gelesen. Von den Pfarrern bekamen wir Bücher, die sie Jahre zuvor in
ihren Jugendgruppen gelesen hatten und die die Nazizeit überdauert hatten, z.B. Bücher von Karl Otto Horch. Später, nach der „Werkwoche“ in Speyer erweiterte sich
unsere Auswahl erheblich. Bei Ulrich Kabitz lernten wir Literatur kennen, die wir
verwenden konnten. Namen wie Gertrud von Le Fort, Ernst Wiechert, Manfred Hausmann tauchten auf. Durch die Reisemissionare der Basler Mission kamen noch viele
spannende Missionsgeschichten dazu. Wir haben viel gesungen. In der HJ waren es
vor allem Marschlieder gewesen oder „Es zittern die morschen Knochen der Welt vor
dem großen Krieg (oder Sieg?). Wir werden weiter marschieren, wenn alles in Scherben
fällt, denn heute da hört uns Deutschland und morgen die ganze Welt.“ Der Text wurde
abgewandelt „... denn heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt.“12
12 1. Es zittern die morschen Knochen / Der Welt vor dem roten Krieg, / Wir haben die Knechtschaft gebrochen, /
Für uns war’s ein großer Sieg. Refrain: Wir werden weiter marschieren / Wenn alles in Scherben fällt, / Denn
heute da hört uns Deutschland / Und morgen die ganze Welt.
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Nun entdeckten wir die Volks- und Wanderlieder wieder. „Im Frühtau zu Berge“
oder die Lieder der bündischen Jugend „Brausend zog der Freude Strom“, „Jenseits
des Tales standen ihre Zelte.“ Bei Bibelarbeiten und Andachten sangen wir aus dem
pfälzischen Gesangbuch: „Herr, vor deinem Angesicht hat die Andacht uns versammelt“
(Nr. 8), „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“ (Nr. 202), „Bringt her dem
Herren Lob und Ehr“ (Nr. 184). Besonders beliebt waren die neuen Lieder aus dem
„Hellen Ton“: z.B. „Sonne der Gerechtigkeit“, „Wach auf, wach auf du deutsches Land“,
„Mein schönste Zier“. Dazu die Lieder der Jungenwacht, etwa: „Es tönt ein Ruf in
deutschen Gauen“.
Ein wichtiger Punkt waren die Speisungen durch das Evang. Hilfswerk in dieser
Hungerzeit. Das Hilfswerk verwaltete die Spenden der Freunde aus Amerika. So gab
es immer wieder einmal eine „Kakao-Speisung“ für die Gruppen. Ich stoße auf den
Briefwechsel mit dem Hilfswerk, auf Anträge für bestimmte Gruppen, auf Klagen, daß
eine Gruppe vergessen wurde. Sicher waren diese Speisungen in der Hungerzeit eine
starke Motivation zur Teilnahme am Gruppenleben. Aber es war nur ein Motivationsstrang. Daneben stand die Suche nach neuen Lebensinhalten und -zielen und das Erleben
von Gemeinschaft in einer Gruppe. Die Arbeit in unseren Jungschargruppen war für
uns befriedigend, doch es fehlten uns Anregungen für uns selbst. So machten wir uns
auf die Suche nach einer Gruppe für Ältere. In Hans Greller, dem Inhaber der Kunstund Bücherstube Greller, fanden wir einen erwachsenen Gesprächspartner. Er kam
selbst aus der „Freideutschen Jugend“. In seinem Haus in der Amselstraße trafen wir
uns zu Bibelarbeiten und Diskussionsabenden.
In der Lutherkirche fanden früh morgens um 7.15 oder 7.30 Uhr „Morgenwachen“
statt für die Mitarbeiter der kirchlichen Dienste, besonders die des „Evang. Hilfswerkes“
und für alle ehrenamtlichen Mitarbeiter, also vor allem für uns Jugendliche in der Evang.
Jugendarbeit. Die Morgenwachen wurden von den Mitarbeitern selbst nach einer vorgegebenen liturgischen Ordnung gehalten. Wir Jungen waren daran beteiligt. Zeitweilig
hielten wir solche Morgenwachen auch in der Schule in Anknüpfung an das, was wir
aus der früheren BK-Arbeit gehört hatten.13

Kontakte
Wir suchten Kontakte zu anderen Gruppen und zu Menschen, die uns weiterhelfen
konnten. Erster Ansprechpartner war natürlich der Landesjugendpfarrer. Johannes Bähr,
der Pfarrer von Mutterstadt, hatte diese Aufgabe im Dezember 1945 im Nebenamt
übernommen, trotz großer Bedenken hinsichtlich der Doppelbelastung durch Gemeinde
und Familie. Seine Kraft und Zeit für die Jugendarbeit war begrenzt. In einem Rundbrief klagt er über diese Belastung und kündigt seinen Rücktritt zum 1.1.1949 an.
2. Und liegt vom Kampfe in Trümmern / Die ganze Welt zuhauf, / Das soll uns den Teufel kümmern, / Wir
bauen sie wieder auf. Refrain:
3. Und mögen die Alten auch schelten, / So laßt sie nur toben und schrei’n, / Und stemmen sich gegen uns
Welten, Wir werden doch Sieger sein. Refrain:
4. Sie wollen das Lied nicht begreifen, / Sie denken an Knechtschaft und Krieg / Derweil unsre Äcker reifen, /
Du Fahne der Freiheit, flieg! Wir werden weiter marschieren, / Wenn alles in Scherben fällt; / Die Freiheit
stand auf in Deutschland / Und morgen gehört ihr die Welt (Hans Baumann).
13 Vg. dazu Jungenwacht 4/1948, 20.
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In kurzer Zeit hat er eine erstaunliche Aufbauarbeit geleistet. In einem (gedruckten!) Rundbrief vom November 1946 zieht er eine erste Bilanz. Er hebt das Vertrauen
der Vertreter der Jugendarbeit im Landesarbeitskreis hervor. Von solchen ersten Institutionen nach den Wirren des Krieges wußten wir damals noch nichts. Ich vermute,
daß hier die Wurzeln für die Jugendkammer liegen, die bald darauf erwähnt wird. Ich
zitiere aus diesem Rundbrief: „Unsere Arbeit kann nicht ‚organisiert‘ werden, sie muß
frei und organisch wachsen. Es muß unser Anliegen sein, daß die evangelische Jugend
ihren Gliedern zur Begegnung mit dem Herrn Christus verhelfe. Was nicht zentral auf
dieses Ziel ausgerichtet ist, unterbleibt besser ganz. Darum ist die Bibelarbeit mit der
Jugend unser wichtigstes Tun“. Jugendevangelisationen, Besuche bei den Gruppen,
Mitarbeiterschulung, Freizeitarbeit und die ersten Jugendtage – das alles leistete er
neben seinem Gemeindepfarramt in Mutterstadt. Im Rundbrief an die Freunde und
Mitarbeiter zu Neujahr 1949 schreibt er: „Wenn wir die Aufgaben an der Jugend umfassend erfüllen wollen, dann geht es mit den bisherigen Mitteln und Wegen nicht mehr.
Es war bisher alles zu behelfsmäßig … Es muß eine Neuordnung der gesamten Jugendarbeit gefunden werden, die eine rechte Ausrichtung des Dienstes an der Jugend ermöglicht. Ob das die Schaffung eines hauptamtlichen Jugendpfarramtes mit entsprechendem Mitarbeiterstab sein wird, oder ob ...(die) Arbeit sinngemäß und in die
verschiedenen Bezirke unseres Landes verteilt werden soll, steht noch offen …“
Die Diskussion über die Organisation des Landesjugendpfarramtes war in Gang gekommen. Sie führte noch im selben
Jahr 1949 zur Errichtung der
Stelle eines hauptamtlichen
Landesjugendpfarrers. Hermann
Lübbe wurde der erste Stelleninhaber. Er „residierte“ in den
ersten Jahren in einer Notbaracke hinter dem „Seifenhaus
Mayer“ in der Marktstraße. Wir
hatten – schon durch die räumliche Nähe – intensiven Kontakt
zu ihm. Neben dem Landesjugendpfarrer gab es noch andere Berater. Wir waren durch die
Kontakte mit Frau Ilse Lübbe
früh auf die Mädchen-Bibelkreise (MBK) aufmerksam gePfarrer Ernst Kohlmann: Ansprache beim Treffen der
worden und hörten so von den
„Jungenwacht“ am Isenachweiher
Schüler-Bibelkreisen (einfach
BK oder SBK), die sich jetzt, aus der Zeit des Kirchenkampfes erwachsen, „Jungenwacht –
Arbeitsgemeinschaft für Schülerbibelkreise“ nannten.14 In der Pfalz fanden wir drei alte
14 Vgl. zum folgenden: Evang. Schülerarbeit (wie Anm. 9), ferner: Thiele, „Jugendarbeit als Spiegel des
Zeitgeschehens“ Burckhardthaus 1893–1968. Gelnhausen 1968 und Mollenhauer u. a., „Evang. Jugendarbeit
in Deutschland“. München 1969.
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BK’ler: Pfarrer Ernst Kohlmann, Pfarrer Fritz Stumpf und Pfarrer Karl Handrich. Letzteren entdeckten wir in alten Nummern der Zeitschrift „Jungenwacht“. Er hatte dort
geschrieben unter „galle, gau strom“. „gau strom“ war eine Bezeichnung für das Gebiet der Rheinpfalz nach der Art der bündischen Jugend.
Galle Handrich fanden wir ganz toll im persönlichen Umgang. Er war unkonventionell, hart in seinem Urteil über die politische und kirchliche Entwicklung. Er
forderte entschieden die Beschäftigung mit den politischen und sozialen Fragen der
Gegenwart in der Jugendarbeit ein. Aber bei der Unterstützung unserer Arbeit konnten
wir uns kaum auf ihn verlassen. Dazu war er mit zuviel anderen Dingen beschäftigt.
Wir wußten nichts davon, daß er als „Reichswart“ der Jungenwacht im Gespräch war.
Das erfuhren wir erst durch den Brief von Udo Smidt vom Juli 1947. Diese Pläne
haben sich aber zerschlagen. So blieben die Pfarrer Kohlmann und Stumpf. Der Briefwechsel mit ihnen zeigt unsere jugendliche Ungeduld und ist überraschend deutlich
und drängend. Im August 1948 schreibe ich an Kohlmann. Wir hatten vorher an der
ersten Tagung der „Jungenwacht“ in Göttingen teilgenommen und waren von daher
angeregt. So mache ich acht „Vorschläge“, die aber eigentlich Forderungen sind.
– Sofortige Kontaktaufnahme mit der Kanzlei der „Jungenwacht“ in Bremen und
den benachbarten Landeskirchen.
– Enge Verbindung der Kreise und Gruppen in der Pfalz. „Man kann zur Stund nit
nah genug beisammen stehn.“
– Wochenendtreffen der „Führerschaft“ zur gemeinsamen Ausrichtung der Arbeit.
– Wahl von Kreisvertretern und Aufstellung eines Arbeitsplanes als Vorschlag für die
Jungenwachtkreise.
– Prüfung der Möglichkeit von Ringtreffen.
– Beschaffung von Arbeitsmaterial. „Die Arbeitsgemeinschaft hat sich sofort um die
Beschaffung zu bemühen.“
– Prüfung der Möglichkeit, einen Reisevertreter oder einen studentischen Mitarbeiter
einzustellen.
– Prüfung der Frage, ob die „Jungenwacht“ in den kommenden Herbst und Winterferien eigene Lager durchführen kann..
„Das sind in kurzer und bündiger Form unsere Vorschläge und Forderungen. <Jungenwacht heißt vorne stehen>. ... Auf Brüder laßt sein Reich uns bauen, ihm wolln wir unser
Leben weihn.“ Ich grüße ihn dann „in der Verbundenheit des Glaubens und der Arbeit.“
Inzwischen waren Verbindungen zu anderen Gruppen entstanden, besonders nach Landau
zu Wolfgang Heintz und Karlheinz Seibel. W.H. stimmte dem Brief zu und machte seinerseits
Druck. Er schreibt am 20.8. 48: „Ich habe ihm (Kohlmann) Vorhaltungen gemacht, daß er
sich als Beauftragter für die Jungenwacht noch kein Bein herausgerissen hat. ... Daß ich
ein Duplikat an den Landesjugendpfarrer und an Pfr. Stumpf gerichtet habe hat ihm allem
Anschein nach ein wenig Kopfweh bereitet, denn er frug mich ob dies die rechte Art und
Weise wäre , mit einem Menschen ..., Verbindung zu suchen. Nun, ich habe ihm eine Beruhigungspille verpaßt und hoffe, daß er sich, bis er mir wieder einmal schreibt, erholt hat.“
Leider finde ich in dem Aktenordner unter „Eingang“ keine Antwort von Kohlmann. Ich
kann mich auch nicht erinnern, wie die Sache weiter gegangen ist. Als ich 1956 bei ihm in
Kandel/Germersheim Vikar war, hat er sie mit keinem Wort erwähnt.
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Schulung der Gruppenleiter
Ich habe schon angedeutet, daß wir mit den Erfahrungen aus dem „Deutschen Jungvolk“ – sowohl Karlheinz Beck als auch ich waren dort „Jungenschaftsführer“ gewesen –
belastet waren. Wie macht man evangelische Jugendarbeit? Diese Frage stellte sich
vielen jungen Menschen, die damals den Weg zur Kirche und zur Mitarbeit in der
Jugendarbeit fanden. Eine hektographierte Einladung zu einer Jugendleiterschulung
von Pfarrer Groß ergeht am 14.2.1946, ein handschriftlicher Zettel von Pfarrer Lübbe
erinnert an die Teilnahme. So sah das Programm damals aus:
Am Samstag um 19 Uhr: Jugendkreis und Gemeinde (Pfarrer Bähr), Schlußandacht
(Pfarrer Lübbe). Am Sonntag begann es mit dem Singen der Jugend, es folgte der
Gottesdienst mit Pfarrer Groß, eine Rüste der Kindergottesdiensthelfer und Helferinnen
(schon damals beide Formen!) und dann das Thema: „Ruf und Rüstung an der evangelischen Jugend“ (Pfarrer Bähr).
„Mittags wird eine Suppe, abends und morgens Kaffee oder Tee gereicht. Zubrot ist
mitzubringen.“ Jede solche Tagung war auch ein Kampf mit den Versorgungsschwierigkeiten.
Ohne Datum ist eine schwer zu lesende Einladung von Pfarrer Bähr zu einer Arbeitstagung für männliche Jugendarbeit auf dem Diemerstein vom 12. bis 15.6.1946. Das
Arbeitsprogramm sieht vor: Bibelarbeit mit praktischer Auswertung für den Dienst.
Themen mit Aussprache: Jugendevangelisation, Jgd. u. Mission, Das AT im Jugendkreis. Beschlüsse über den Aufbau des ev. Jungmännerwerks der Pfalz.
Karlheinz Beck und ich haben damals teilgenommen. Ganz zentral waren die Bibelarbeiten von Pfarrer Bähr. Aber wir hatten auch viel Spaß miteinander und mit den
Hauswirtschaftsschülerinnen des Diemersteins. Irgendwann holte uns dann die Wirklichkeit der damaligen Zeit ein. Plötzlich war das Haus von schwerbewaffneten französischen Soldaten umstellt, die Türen flogen auf. Wir sollten als „Wehrwölfe“ abgeführt werden. Es bedurfte langer Verhandlungen von Pfarrer Bähr, bis sie wieder abzogen
und wir unsere friedliche Arbeit fortsetzen konnten. Auch hier heißt es in der Einladung
„Lebensmittel oder Marken für die Tage sind mitzubringen.“ In Kaiserslautern gab es
„Ringsitzungen evang. Jugendleiter“. Dort ging es ebenfalls um das Arbeitsprogramm
der einzelnen Gruppen. Im Oktober 1946 aber auch um die „Vertreter, welche der Militärregierung gemeldet werden.“ Zum 15. eines jeden Monats mußten bei der französische Militärregierung Tätigkeitsberichte über die Jugendarbeit vorgelegt werden.
1947 fand vom 1. bis 7. Dezember eine „Werkwoche für Jugendarbeit“ statt. Ulrich
Kabitz aus Bayern arbeitete intensiv und kreativ mit uns. Dort lernten wir viele neue
Methoden und andere Arbeitsformen. „Die Kerzenstunde“ als Ansatz zu meditativen
Formen und die inhaltliche Besprechung von Liedern sind mir in bleibender Erinnerung. Warum geht es in den Volksliedern beim Thema Liebe immer wieder um Abschied
und Verlust? Ein Thema, das 17jährige natürlich ansprach. Und wir lernten bei ihm das
darstellende Spiel kennen mit vielen neuen Möglichkeiten. Ausführlich machte er uns
mit Literatur bekannt. In meinem Heft von damals entziffere ich: Wilhelm von Kügelgen,
Jugenderinnerungen eines alten Mannes; Raabe, Hungerpastor; Chronik der Sperlingsgasse; Stifter, Bergkristall; Lagerlöf, Christuslegenden; Ina Seidel, Lennacker und vieles
mehr. Dazu kamen seine Hinweise und Einführungen in Bildbetrachtungen. Wir lernten
bei ihm zuerst die Möglichkeit kennen, mit jungen Menschen große Bilder der Kunst171

geschichte, etwa Grünewalds Altarbild zu betrachten, zu meditieren (was damals noch
nicht so genannt wurde!). Bei all dem kamen Spaß und Freude nicht zu kurz. Am
letzten Abend veranstalteten wir einen lustigen Abend „Tausend und eine Nacht“.
Phantasievoll kostümiert saßen wir alle auf der Erde und nahmen unsere Abendmahlzeit ein, trieben allerlei Spaß und Spiel.
Selbstverständlich begannen die Tage mit Gebetsstille, Morgenwache und der Bibelarbeit (zu Texten aus dem Propheten Jesaja Kap. 6 und 7.) Am Mittwoch notiere ich:
„Ende 10,35 Uhr/Lübbe macht Klimmzüge“. Leider weiß ich nicht mehr, worauf sich
diese „sportliche“ Randbemerkung bezieht. Für die Laienspielarbeit lernten wir erste
schauspielerische Schritte. Wir lasen Texte, Manfred Hausmanns Worpsweder Krippenspiel, die Herbergssuche von Thurmeyer, die ersten Szenen aus Hausmanns „Der dunkle
Reigen“. Günter Lensch weist mich auf die Singefreizeiten hin. Sie wurden von Pfarrer
Imo Schäfer initiiert und geleitet. Nicht nur für das gemeinsame Singen waren sie ganz
wichtig. Sie waren zugleich ein Treffpunkt für Mädchen und Jungen aus den verschiedenen Jugendgemeinschaften. So entstanden persönliche Querverbindungen zwischen
den Gruppen.
1948 gab es am 1. und 2. Mai eine „Führertagung“ in Mutterstadt, um „die gesamte Führerschaft der Evang. Jugend der Pfalz einheitlich auszurichten und für den Dienst zuzurüsten.“ Pfarrer Lübbe schreibt als Dekanatsjugendpfarrer, es sei „wünschenswert,daß
möglichst alle Führer und Führerinnen an dieser wichtigen Tagung teilnehmen.“ Ausführlich wurde „Unser Singen mit der Jugend“ behandelt. Dazu gehörten eine Liedkunde und methodische Hinweise. Als nächstes stand die
Übersicht über die Arbeit in der
Pfalz auf dem Programm. Pfarrer Stumpf, K.H. Beck, Sigrid
Bergmann(-Kohlstruck) aus
Kaiserslautern, Pfarrer Lübbe
mit einem Bericht über die
Mitarbeit im „Jugendfunk“ des
Rundfunks, Herr Violett aus
Ludwigshafen, Frau von Bistram und Kurt Scharrer sowie
Galle Handrich waren die Berichterstatter.
Einen großen Raum nahm
die Arbeitsgemeinschaft
„Unsere Bibelarbeit“ ein. Sie
wurde gestaltet von Frau Käthe
Müller, der Reisesekretärin
der MBK, Frau Irmgard von
Bistram (zusammen mit Frau
Laienspielarbeit: Beim Treffen am Isenachweiher
Lene Frenzel Reisesekretärin
des Evang. Reichsverbandes weiblicher Jugend, dem „Burckardthaus“) und Pfarrer
Hammel. Besonders Frau von Bistram bemühte sich, uns methodische Anleitung für
die Praxis zu geben. Also: Was steht im Text? welche Personen? welche Zeit? was
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bedeutet der Text in der damaligen Zeit, was heute? was ist das Besondere, was der
„Kerngedanke“? was ist anstößig oder schwierig? Wir übten Texte zu erzählen oder
durch Fragen zu erarbeiten. „Der Kerngedanke ist der Aufpasser, ob wir den Text richtig
behandeln.“ Jetzt meldeten sich auch die Missionsgesellschaften zu Wort und luden zu
Tagungen und Missionsrüsten ein. In Mutterstadt referierte Walter Oelschner über „Die
Mission im Hörsaal der Welt“. Er entfaltet ein großes Gemälde unserer seit der
Hisoshima-Bombe aufs Äußerste bedrohten Welt. Er warnt vor fanatischem
Nationalbewußtsein und vor nationalistischen Staaten und sieht drei Weltmächte am
Werk, die sogenannten K-Mächte: „Koran – die moslemische Welt, Kommunismus,
und politischer Katholizismus.“ Die Bilder aus der Arbeit der Mission spielten in den
Programmen der Jugendgruppen eine wichtige Rolle. Sie erlaubten einen Blick über die
so lange Zeit verschlossenen Grenzen unseres Landes in eine unbekannte weite Welt.
Über die engen Grenzen wurde unser Blick geweitet durch einen Vortrag des französischen Pastors Chevalier. Bei ihm hörte ich erstmals das Wort „Säkularisierung“
und lernte, was das bedeutete. Die positive Wertung der Arbeit der evangelischen Jugend
und die weiten Perspektiven, vor allem aber das deutliche Wort der Versöhnung, hat
uns tief beeindruckt.
Schon vorher hatte eine Aussprache mit Capitaine Hirsch von der Militärregierung
uns weiter gebracht. „Sie haben als konfessionelle Jugend eine Führung im Geist.“ Ein
Austauschlager in Bad Dürkheim wurde angekündigt. Ich weiß leider nicht, was daraus
geworden ist. Bei der Durchsicht meiner Nachschriften fällt mir auf, daß Fragen der
„Erziehung“ oft mit behandelt wurden. daß evangelische Jugendarbeit auch die Aufgabe
der Erziehung hat, wird betont. Dazu gehören Ordnung, Sauberkeit, freundliches Benehmen gegen andere, besonders Erwachsene, Zuverlässigkeit. So etwas wie „Sekundärtugenden“ sollten eingeübt werden. Hierher gehört auch unser Suchen nach einer „Form“,
einem verbindlichen Lebensstil. Ich will das nicht ausführlicher darstellen. Es ist knapp
und zutreffende beschrieben in dem genannten Buch „Evangelische Schülerarbeit in
100 Jahren“.15 Dieses Nachdenken und Suchen führte in Kaiserslautern nach 1949 zur
Gründung des „Montagskreises“.
Inzwischen erschienen auch die ersten Mitarbeiter-Hilfen. Deren Bezug jedoch war
schwierig. Die Einfuhr in die französische Zone wurde vielfach behindert. Die Hilfen
kosteten Geld, und wir hatten ja kaum Taschengeld. Die Gemeinden mußten jeden
Pfennig zweimal umdrehen. Außerdem mußte meist neben der Bezahlung noch Altpapier
eingeschickt, bzw. abgeliefert werden. Im Herbst 1947 z.B. kündigte ein CVJMSekretär, Heinz Dahl aus Hersfeld, die Herausgabe einer Arbeitshilfe für Gruppenstunden an unter dem Titel „JUNGEN LACHEN“. Die Nummern kosteten RM 1,–
zusätzlich aber mußten 10 Blatt Saugpost oder 20 Blatt bereits einseitig bedrucktes
Papier eingeschickt werden. Bei anderen Zeitschriften und Arbeitshilfen waren jeweils
550g. Altpapier Voraussetzung für die Lieferung einer Nummer der Zeitschrift (RuferVerlag für die „Hilfe im Kindergottesdienst“). Vielleicht gibt das einen Eindruck von
den Schwierigkeiten, vor denen wir damals standen.

15 Auf 115/116 und 117.
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Jugendtage
Sehr bald fanden „Jugendtage“ statt. Sie dienten der öffentlichen Darstellung evangelischer Jugendarbeit, der Werbung für die Gruppen und der Vergewisserung, daß man
nicht allein steht. Es gehören viele dazu! Am 24. März 1946 war der „Erste Gemeindejugend-Nachmittag“ in Kaiserslautern. Frühlingslieder wurden gesungen, Gedichte von
Mörike und Uhland vorgetragen. Ein Vortrag „Deutsche Jugend unterwegs – Dokumente der Jugendbewegung“ und eine ausführliche Bibelarbeit „Passion“ gehörten zum
Programm. Dazu habe ich mir auf der Rückseite der Einladung notiert: „Bibelarbeit
war zu lang und zu verwickelt.“ Wie sehr wir noch von den romantischen Ideen der
Jugendbewegung beeinflußt wurden zeigen Worte auf dieser Einladung: „Eine Jugend
muß erstehen, die mit der Sonne geht; die nicht mehr rückwärts emporsteigen muß aus
den irdischen Verfängnissen, die hinabsteigt von den ewigen Höhen wie in durchhelltes
Land – unter ihren Füssen wird lautlos zerbrechen, was alt ist und falsch. Sie aber
zieht singend durchs Land.“
In der „Jungenwacht“ klingt das 1947 in einem Gedicht von Karl Heinz Meyer so:
Es flattert die Fahne
aus nachtschwarzem Tuch,
die irrendem Wahne
und drohendem Fluch
in Reinheit entging.
Nun walle und schwing
vom steinernen Turm

mit Knattern und Flattern
bei Wind und bei Sturm
und wecke und mahne
die Jungen der Fahne:
daß Mannen sie werden
dem Herren der Erden.

Hier wird die ganze Spannung zwischen Bindung durch die Vergangenheit und der
Suche nach Freiheit und einem Neuanfang spürbar. In einem „Jungenwacht Rundbrief“ vom Januar 1948 finde ich den Satz. „Offen und gehorsam zu sein für die neuen
Möglichkeiten und nicht in bündische Traditionen und Restaurationen zurückzukehren, darum geht es.“16
Der 400. Todestag Martin Luthers wurde am 17. Febr. 1946 mit einer Gedenkfeier
in der Luther-Kirche begangen. Die Evangelische Jugend wirkte dabei mit und trug
Luthers Erklärungen zum Glaubensbekenntnis vor. Der Sonntag Jubilate war jahrelang der „Jugendsonntag“ unserer Kirche. Es gab Gottesdienste und Feiern. Am 6. Juli
1947 fand in Speyer das „1. Landestreffen der evangelischen Jugend der Pfalz“ statt.
Ein Festgottesdienst in der Gedächtniskirche, Singen im Garten der Diakonissenanstalt,
eine Jugendführertagung, eine Feierstunde in der Gedächtniskirche mit der Einführung des Landesjugendwartes und eine Schlußkundgebung auf dem Platz vor der
Gedächtniskirche standen auf dem Programm. Es wurde auffallend viel gesungen, und
ein Instrumentalkreis der Evang. Gemeindejugend Speyer spielte.
Das große Ereignis aber war das erste Treffen der „Jungenwacht“, die „Evangelische Schülertagung“ an Pfingsten 1948 in Göttingen. Vom 14. bis 16. Mai 1948 versammelten sich in Göttingen 500 Schüler aus allen vier Besatzungszonen. Aus der
16 Siehe dazu: Evangelische Schülerarbeit (wie Anm. 9), bes. 109–111.
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Pfalz konnten 40 Teilnehmer kommen. Wir Kaiserslauterer waren zu fünft oder sechst.
Bis ganz zuletzt war unsere Teilnahme unsicher, da die französische Militärregierung
uns keine Reisegenehmigung erteilen wollte. In letzter Minute gelang es Hermann
Lübbe, sie doch noch durchzusetzen. Er brachte sie uns an den Bahnhof, wo wir schon
warteten. Wirklich erleichtert waren wir aber erst, als wir die Rheinbrücke in Mainz
überquert hatten. Aus der Einladung sind wieder die großen Schwierigkeiten ersichtlich: Mitzubringen war ein G-Schein, also eine Abmeldung in Gemeinschaftsverpflegung, dazu 5 Pfund Kartoffeln in natura und möglichst Hilfswerkspenden aus der
Heimatgemeinde. Auch 10 Blatt Schreibpapier wurden erbeten.
Das Programm war eng gedrängt: Hans-Martin Helbich (Landesjugendpfarrer in
Bayern) hielt die Bibelarbeit. Im Göttinger Stadttheater sahen wir voll Aufregung T.S.
Eliots „Mord im Dom“. Die Begegnung mit Brüdern (gab es damals noch keine Schwestern? Oder war das die Ausdrucksweise einer „Schüler“-Tagung?) aus der Ökumene
weitete unseren Blick über die Grenzen unseres isolierten Landes hinaus. Und dann
vor allem am Pfingstsonntagnachmittag der wegweisende Vortrag von Otto Weber (Professor für Systematische Theologie an der Universität Göttingen, selbst ein alter BK´ler.)
„Von der Gebundenheit und von der Freiheit evangelischer Jugendarbeit.“ Was Weber
sagte, hat uns lange in unserer Arbeit begleitet. 1954 traf ich ihn als Theologiestudent
in Göttingen wieder. Der Nachdruck seines Vortrages wurde wieder und wieder gelesen.
Diese drei Tage in Göttingen haben unsere Jugendarbeit verändert. Wir kamen langsam aus der Enge der Nachwirkungen bündischer Jugendarbeit heraus und entdeckten
„Bindung und Freiheit“ als Elemente unseres jungen Lebens.
Von einem Treffen der pfälzischen „Jungenwacht“ am
Isenachweiher habe ich leider
nur ein paar Fotos. Sie zeigen
Pfarrer Kohlmann bei einer
Ansprache vor Jugendlichen.
Auf dem Heimmarsch nach
Kaiserslautern wird der Wimpel der Evangelischen Jugend
vorangetragen. Das Tragen des
grauen Fahrtenhemdes der
bündischen Jugend hat bei uns,
soweit ich mich erinnere, keine Rolle gespielt.17

Des Kaisers neue Kleider, Szenenfoto

17 Siehe: Evangelische Schülerarbeit (wie Anm. 9), 116/117.
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Des Kaisers neue Kleider, Szenenfoto

Der Beginn der Freizeitarbeit
Schon im Sommer 1946 bereitete das Landesjugendpfarramt mit Pfarrer Bähr erste
Jugendfreizeiten vor. Sie fanden auf dem Diemerstein statt. Geschlafen wurde in einem alten Wirtshaussaal auf Strohsäcken. Wir nahmen mit unseren Jungen aus Kaiserslautern an der Freizeit vom 24. bis 28. Juli teil. Vorher waren Karlheinz Beck, mein
Bruder Helmut und ich unterwegs, um Lebensmittel zu beschaffen. Einige Pfarrer halfen uns dabei, z.B. Pfarrer Walter Schwab in Heiligenmoschel und Pfarrer Theodor
Friedrich in Böhl. Mit unseren Fahrrädern transportierten wir auf schwankenden Gepäckträgern Weißkraut, Gelberüben und Kartoffeln. Mein Tagebuch ist erhalten. Es
gibt z.B. über den „reichhaltigen“ Speisezettel Auskunft. Mittag- und Abendessen bestanden aus Weißkrauteintopf oder Gelbe-Rüben-Eintopf und zur Abwechslung dann
mal Gemüsesuppe oder Kartoffelsuppe.
In den Bibelarbeiten, die Pfarrer Bähr hielt, sprachen wir über Texte aus Matthäus 5.
Es wurde Fußball gespielt und gewandert, gesungen und erzählt. In bleibender Erinnerung sind Abende mit Pfarrer Bähr irgendwo auf einer Waldlichtung oder auf der Burg.
Er hat da spannend erzählt und wir haben viel gesungen. Bei einer Wanderung durch
das Kirschtal zum Forsthaus Isenach ergab sich ein langes Gespräch mit ihm über den
weiteren Weg des Jugendwerkes in der Pfalz.
Ein Jahr später organisierte Pfarrer Hermann Lübbe Sommerfreizeiten in Landstuhl, im dortigen evangelischen Gemeindehaus. Wir stopften die Strohsäcke auf der
„Schernau“, die damals noch im Landstuhler Bruch lag. Im Freien vor dem Gemeindehaus war eine Waschanlage installiert worden. Leider habe ich von dieser Freizeit kein
Tagebuch. Pfarrer Lübbe hielt die Bibelarbeiten und leitete die Freizeit. In einem Brief
an die Eltern nennt Hermann Lübbe die Ziele des Lagers:
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– „Gottes Wort jugendgemäß weitergegeben, sollte uns groß werden, weil wir evangelische Jugend sein möchten, die bewußt frei und froh dem Herrn Christus gehören will.
– Unsere schöne Heimat wollten wir erwandern ... die man erst dann lieben kann,
wenn man sie wirklich kennt.
– Unsere mehr oder weniger unterernährten Buben sollten sich einmal so satt essen, wie
das die allermeisten, ja wohl alle daheim zum Leidwesen der Eltern nicht können.“
Für dieses Lager standen viele Spenden des Evangelischen Hilfswerks zur Verfügung.
Ein besonderer Renner war der „Purina-Brei“, gekocht mit Trockenmilch aus einem
Getreidegemisch in der Art von Haferflocken. Es gab Jungen, die schafften davon sechs
volle Suppenteller! Mit uns zusammen waren Jungen aus Ludwigshafen da. Gleichzeitig gab es in der BASF ein großes Explosionsunglück. Wir waren froh, als wir nach
und nach erfuhren, daß keines der Elternhäuser der Jungen betroffen war.
In Landstuhl war besonders das Schwimmbad ein Anziehungspunkt. Inzwischen
hatten wir für unsere Gruppen Wimpel mit dem Zeichen der evangelischen Jugend.
Wir zogen in Dreierreihen im Gleichschritt singend durch das Städtchen. Was steckte
für uns wohl dahinter? Wir hatten ja die Erfahrungen mit der HJ. Wenn wir uns jetzt so
verhielten, dann ging es vielleicht auch um den Wunsch nach Ordnung und Disziplin,
auch nach einem Ausdruck für Gemeinsamkeit. Dazu kam noch eine kleine Provokation. Die französische Militärverwaltung war nicht gerade beliebt. Sie machte uns mancherlei Schwierigkeiten. Vielleicht wollten wir sie ein wenig provozieren?
1948 waren wir Kaiserslauterer so stark und
selbstbewußt, daß wir zwei Sommerlager auf dem
Gersweilerhof vorbereiteten und durchführten.
Unsere Planungen wären fast noch gescheitert.
Am 20. Juni 1948 erfolgte die „Währungsreform“, die Umstellung von der Reichsmark auf
die D-Mark. Wir hatten alle plötzlich kein Geld
mehr. Viele Eltern waren nicht in der Lage, den
Lagerbeitrag zu bezahlen. Damals hat mein Bruder Helmut Kreiter seinen Ruf als „Finanzminister“ begründet. Soweit ich mich erinnere,
schaffte er es, mit DM 20.– pro Person die 10tägigen Freizeiten durchzuführen. Auch diesmal
war das nur möglich mit Hilfe der Gaben des
Evang. Hilfswerks. Vieles aber mußte auch gekauft werden. Ein Foto zeigt Karlheinz Beck
beim Anschleppen einer großen Milchkanne!
Vor mir liegt mein Vorbereitungsheft für dieses Sommerlager. Jeder Tag begann mit der
Morgenwache, immer mit einer kurzen Bibelauslegung. Vermutlich habe ich mich bei den
Bibelarbeiten mit Karl Heinz Beck abgewechselt,
Karlheinz Beck beim Milchholen
denn meine Manuskripte tragen die ungeraden
Nummern 1; 3; 5; 7 und 9.
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Sommerlager 1948 beim Gersweilerhof

Wir beschäftigten uns mit der
David-Geschichte aus dem 1. und 2.
Samuelbuch. Außerdem gab es einen
Vortrag „Jungen beten nicht – oder
doch?“ Bei den Bibelarbeiten sieht
man den Lernerfolg der Jugendleiterschulungen. Ich erzähle jetzt nicht
mehr nur, sondern stelle Fragen zum
Text, lasse Abschnitte lesen und erzähle
dann auch wieder. Möglicherweise
haben wir bei irgendeiner Schulung
etwas vom Methodenwechsel gehört.
Vier jugendliche Mitarbeiter (Karl
Heinz Beck war gerade 19 Jahre alt geworden, ich 18!) leiteten selbständig
diese Freizeit: Karlheinz Beck, Helmut
Kreiter, Karlheinz Triebel und ich. Pfarrer Fritz Gauer besuchte uns. Es gab eine
erste Begegnung mit der katholischen Jugend. Gab es in diesen Jahren auch Lager oder Freizeiten für Mädchen? Es ist
zu vermuten. Meine Unterlagen erzählen
davon leider nichts. Meine Erinnerung
läßt mich auch im Stich.

Andere evangelische Jugendgruppen und Jugendgemeinschaften
Wir waren nicht die Einzigen, die in Kaiserslautern mit der evangelischen Jugendarbeit nach dem Krieg begannen. Ich habe von unserem Besuch im MBK bei Frau Ilse
Lübbe berichtet. Die MBK Gruppe war schon früher entstanden und konnte an die
Tradition der Mädchen-Bibel-Kreise aus der Zeit vor 1933, vor allem aber an die Zeit
des Kirchenkampfes anknüpfen. In der Bibelschule in Bad Salzuflen wurden
Gemeindehelferinnen und Reisesekretärinnen ausgebildet. Die Reisesekretärin für die
Pfalz hatte ihren Wohn- und Dienstsitz in Kaiserslautern. Frau Käthe Müller wurde
auch für uns eine Anlaufstelle. Sie stand uns ratend zur Seite. Frau Müller wurde später
Speyrer Diakonisse, dann stellvertretende Oberin des Mutterhauses. 1954 wurde Hanna
Hombrecher ihre Nachfolgerin in der Arbeit der MBK.
In der Pfarrei IV arbeitete Lydia Schmitt als Gemeindehelferin. Sie war dem „Reichsverband der evangelischen weiblichen Jugend“ – dem „Burckhardthaus“ verbunden.
Auch für das Burckhardthaus waren Reisesekretärinnen angestellt: Frau Irmgard von
Bistram und Frau Lene Frenzel, beide in Ludwigshafen. Lydia Schmitt baute eine große und vielgestaltige Mädchenarbeit auf. Zu ihr und ihren Gruppen hatten wir ein
gutes und enges Verhältnis. Sie half uns und konnte uns raten. Sie stellte sich manches
Mal schützend vor uns, wenn Erwachsene wenig einsichtig waren oder etwas schief
lief. Ich denke mit großer Hochachtung an sie zurück. Ich werde von ihr noch berichten, wenn es um die Laienspielarbeit geht.
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Auch in der Evang. Stadtmission sammelten sich Jugendgruppen. Sie blieben
allerdings ziemlich für sich und wir hatten eigentlich keinen Kontakt dorthin. Im Aktenordner finden sich jedoch zwei Namenslisten, als es am 31. Oktober 1947 um die Verleihung des Zeichens der evangelischen Jugend geht. Da waren dann einmal wirklich
alle Gruppen zusammen.
Die Gruppen der Stadtmission wurden geleitet von Schwester Ida Mohrhardt und
Schwester Anna Jung. Das waren Schwestern des Mutterhauses der Diakonissenanstalt
in Speyer.
Wann der CVJM in Kaiserslautern seine Arbeit wieder begonnen hat, weiß ich
nicht. Ich finde dafür auch keine Belege. Pfarrer Gauer hat sich später sehr um den
Christlichen Verein Junger Männer gekümmert und war auch einige Jahre dessen Vorsitzender. Auch die CP, die Christlichen Pfadfinder, haben später in Kaiserslautern ihre
Gruppen aufgebaut. Sie konnten sogar hinter der Lutherkirche ein eigenes Jugendheim, das CP-Heim, bauen.
Ich entdecke einen Bericht über ein „Deutsch-Französisches Pfadfinderlager auf
der Burg Lichtenberg“ im Oktober 1947. Da wird interessant und kritisch und ein
wenig erstaunt über die Pfadfinder berichtet. Es sind französische Pfadfinder dabei
und katholische Gruppen der St. Georgs Pfadfinder. Leider ist der Bericht ohne Namen.
Vielleicht waren die Anregungen von dort wirksam bei der Gründung der CP in
Kaiserslautern?18 In einem Brief aus dem Jahr 2005 berichtet Günter Lensch: „Im
Oktober 1947 waren wir bei dem Deutsch-Französischen Pfadfinderlager auf der
Lichtenburg ... Dort trafen wir einen jungen französischen Offizier (Capitaine Hirsch?)
in der Kluft der französischen (laizistischen) Pfadfinder; Mlle. Koenig (Tochter von
Général Koenig) von den (protestantischen) Éclaireurs de France und einen Abbé in
der Kluft der französischen (katholischen) Pfadfinder.“

Die Laienspielarbeit
Die Stadtbevölkerung in Kaiserslautern war im Winter 1945/46 und im folgenden Winter
1946/47 in einer ganz schwierigen Situation. Es fehlte an allem, vor allem aber an
Nahrungsmitteln. Wir gingen im Sommer und Herbst Ähren lesen auf den abgeernteten
Feldern, wir fuhren zum Hamstern von Kartoffeln und Zuckerrüben in die Nord- und
in die Vorderpfalz. Immer wieder passierte es, daß uns dann am Bahnhof alles mühsam
Erbettelte von Polizisten abgenommen wurde. Ich erinnere mich an aufregende und
häßliche Szenen. Das Evangelische Hilfswerk sammelte offiziell auf den Dörfern für
seine Suppenküche in der Alten Eintracht. Viele Menschen – auch wir – konnten sich
dort mittags eine Milchkanne voll Suppe holen als Beitrag zum Überleben.
Nun war es der Gedanke von Herrn Gradmann, einem Mitarbeiter des Hilfswerkes,
daß wir Stadtbewohner uns bei den Dörfern für diese Hilfe bedanken sollten (er war
verheiratet mit Vikarin Anni Gradmann, die selbst auch Mädchenkreise leitete). Er
schlug dafür die Aufführung eines christlichen Laienspiels durch die Jugendgruppen
in den Kirchengemeinden vor. Am 26. Nov. 1946 fand eine Besprechung mit ihm statt.
Fräulein Lydia Schmitt war sicher auch dabei, denn aus ihren Gruppen kamen die
18 Nach einem Hinweis von Günther Lensch haben er und Rainer Winkler an diesem Pfadfinderlager
teilgenommen.
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weiblichen Darsteller. Wir probten und spielten ein Stück von Georg Rendel, „Der
Schuldner“. Es spielten ein Bauer, eine Bäuerin, die Tochter, der Knecht und ein Sprecher.
Helle Blättner, Sigrid Bergmann, K. H. Beck und ich waren die Darsteller. Ich zähle
bis zur Hauptprobe am 7. Febr. 1947 zwölf Proben. Dann fuhren wir ins Lautertal und
spielten in den Gemeinden Olsbrücken, Otterbach und in Morlautern. So entdeckten
wir für uns die Möglichkeiten des darstellenden Spiels als Verkündigung. Wir griffen
wieder auf, was im Kirchenkampf eine Rolle gespielt hatte: Die Spielfahrt junger Menschen, um in dieser gebundenen Form das Evangelium weiter zu sagen.
Lydia Schmitt hat mir später einmal erzählt, daß sie noch einen „geheimen Lehrplan“ dabei hatte. Natürlich war „das Verhältnis der Geschlechter“ – wie es etwas dunkel
genannt wurde – in der Jugendgemeinschaft eine Frage. Was konnte evangelische
Jugendarbeit tun, um hier offene und freie Formen der Begegnung zu schaffen? Lydia
Schmitt sah in der Laienspielarbeit und in den daraus sich ergebenden Spielfahrten
eine gute Chance, Möglichkeiten der Begegnung zu verwirklichen. So probten wir nun
und spielten gemeinsam, fuhren bei „Spielfahrten“ in viele pfälzische Dörfer oder zu
Jugendtreffen und hatten daran unsere Freude. Das Jahr 1947 brachte weitere Proben
und Aufführungen: Schon am 2. Febr. begannen wir mit den Proben für „Das Zeugnis“,
ein Spiel um die Heilung des Lahmen durch den Apostel Petrus aus Apostelgeschichte
Kap. 3. Dieses Szene haben wir oft gespielt: Im Gemeindehaus „Alte Eintracht“
zum Konfirmandennachmittag und zu einem Jugendnachmittag, in Morlautern in
der Kirche und dann bei unserer „Pfingstspielfahrt“ in Böhl, Haßloch und Lachen,
beim 1. Landestreffen der Evang. Jugend in Speyer, in Hütschenhausen, Otterberg,
Landstuhl und zur Einweihung der Notkirche auf dem Einsiedlerhof.
Gleichzeitig probten wir – eigentlich mehr für uns selbst – „Tod und König“, eine
Szene aus Manfred Hausmanns „Dunkler Reigen“. Wir spielten sie zweimal bei Kerzenschein in Privathäusern, im Pfarrhaus IV im Benzinoring 57 (Pfarrer Lic. Karl Groß)
und in meinem Elternhaus in der Amselstraße 45. Hier griffen wir Anregungen von
Ulrich Kabitz bei der Werkwoche in Speyer auf. Es folgte dann im September 1947
„Der Gotteskläger“ von Gerhard Fritzsche, den wir in der Lutherkirche, auf der
„Schernau“ und in Landstuhl gespielt haben.
„Des Kaisers neue Kleider“ war eher ein Schwank nach dem bekannten Märchen.
Das hat einfach unsere Spielfreude angeregt. Dabei haben wir hier die weiblichen Rollen
mit großem Vergnügen auch mit Jungen besetzt.
Eine Herausforderung war für uns das Spiel von Heinz Schöppe, „Thomas, der
entlassene Soldat“. In der Einladung heißt es: „Dieses Spiel ist aus der Not unserer Zeit
entstanden und will uns helfen, einen Weg aus ihr zu finden.“ Wir haben für die Gemeinde gespielt und auch beim 1. Männertag der prot. Landeskirche am 4. April 1948.
Karl Heinz Beck sprach die Begrüßung und Einleitung zum Spiel. Übrigens war Martin
Niemöller Prediger in der Lutherkirche und Hauptredner in der Fruchthalle mit dem
Thema „Der evangelische Mann in seinem Alltag“.
Der „Thomas“ hat damals große Diskussionen ausgelöst. Die Jüngeren der Kriegsgeneration waren voll Interesse und Diskussionslust. Viele Erwachsene aber, vor allem
die durch einen bestimmten Frömmigkeitstyp geprägten, waren ganz ablehnend oder
empfahlen uns doch andere, stärker dem christlichen Glauben verpflichtete Stücke zu
wählen. Hans Greller unterstützte uns mit guten Argumenten, Käthe Müller, die MBKSekretärin war kritisch – solidarisch. Der CVJM Sekretär L. Jakob führte die harte
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Front der Ablehnenden an: „Die Sprache ist im ersten Bild oft frivol. Der Name Gottes
wird öfter in einer Weise gebraucht, wie es in einem christlichen Gemeindespiel einfach nicht sein darf.“ Und „Die Worte Christus, Bibel, Glaube, Religion kommen nicht
vor.“ Wir fanden schon damals, daß es sich da einer doch zu einfach macht.
Der nächtliche Gottesdienst am 24. Dezember wurden von jeweils einer Gruppe
der Evang. Jugend mitgestaltet. Diese leitete den Gottesdienst mit einem Spiel oder
einer Sprechmottete ein. 1947 gab es die Idee, diesen Gottesdienst mit allen Jugendgruppen gemeinsam zu gestalten. Es war eine Herausforderung, mit so vielen Mitwirkenden zu einem Ergebnis zu kommen. Wir wählten das Spiel „Das heilge Licht leucht
uns herfür“ von Karl Tügge. Wir brauchten 20 Spielerinnen und Spieler und dazu einen
„Chor der Engel“ (10 Mädchen aus der Gruppe von Frau Gradmann) und einen Jugendchor (Mädchen des MBK, aus der Gruppe von Fräulein Schmitt und Präparanden). Wir
hatten für diese große Schar nur vier Probentermine. In einem Brief von Lydia Schmitt
lese ich von den Schwierigkeiten bei den Proben und den oft chaotischen Verhältnissen. Rund 40 Mitwirkende waren nur schwer zu „bändigen“! Die Lutherkirche war
um 22 Uhr völlig überfüllt. Die Mitwirkenden konnten sich im engen Raum kaum
noch bewegen. Die Propheten konnten nicht „schreiten“, wie wir es geprobt hatten,
sondern mußten sich mühsam durch die Menge drängen. Lydia Schmitt vermerkt: „Das
Experiment mache ich zwar nicht mehr. Aber ich danke Gott, daß er’s so gelingen ließ.“
Hierher gehört auch ein Bericht über unsere Mitarbeit beim „Jugendfunk“ des
Südwestfunks. Das fiel in den Aufgabenbereich von Pfarrer Lübbe. Er ermöglichte es
den Jugendgruppen, sich in Sendungen des Jugendfunks vorzustellen und aus ihrer
Arbeit zu berichten. Das Studio war in einem alten Bankgebäude untergebracht, Ecke
Gaustraße und Ost-West-Achse, gegenüber dem Marktplatz. Leider finde ich darüber
keinerlei Unterlagen oder Manuskripte. Nur eine kleine handschriftliche Bemerkung
von Pfarrer Lübbe. Da mußte auf Intervention der Besatzungsmacht eine Sendung abgesetzt werden. Lübbe vermutet, daß sich die FDJ schlecht benommen hat. Er schreibt
im Dezember 1946: „Ob sich die FDJ zu sehr daneben benommen hat? Ich weiß nur,
daß zunächst die Sendung ‚Für die Jugend‘ aus dem Gesamtprogramm gegen hiesige
Interessen von Baden-Baden aus herausgelöst wurde. Somit geht unser Hörspiel ‚Vor
den Toren des Paradieses‘ ad Acta.“ Das ist bei mir die einzige Spur dieses Arbeitszweiges.

Das Zeichen der Evangelischen Jugend
1947 bekam die Evangelische Jugend ein gemeinsames Zeichen. Ich kann aus meinen
Unterlagen nicht ersehen, wie es dazu kam. Vermutlich gab es Beschlüsse der Jugendkammer der EKD. Für die konfirmierte Jugend gab es das „Kreuz auf der Weltkugel“,
für die Jüngeren das „Ankerkreuz“. Viele Jahre, bis in die Zeit meines Vikariats, habe
ich, wie viele andere, das „Kreuz auf der Weltkugel“ als Bekenntnis- und Erkennungszeichen getragen. Es hat uns kenntlich gemacht, wir wußten, wer dazu gehört. Wer das
Zeichen trug, hatte ein Versprechen abgelegt:
„Ich will als evangelischer Junge (Mädchen) mein Leben fest auf das Wort des
Herrn Christus gründen, Gottes Gebote mit Ernst befolgen, wahr und rein bleiben und
reif werden, allzeit bereit sein zur Hilfe an jedermann, der Evangelischen Jugend die
Treue halten, überall evangelische Haltung zeigen und allenthalben vorbildlich sein.“
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Dieses „Versprechen“ aus dem Jahr 1947 zeigt wieder die Spannung zwischen den
Traditionen der Jugendbewegung von vor 1933 und dem Neuanfang nach 1945. Die
starke Begründung auf das Wort Gottes mit dem Bezug auf seine Gebote ist das Erbe
des Kirchenkampfes. Dann aber kommt mit dem Anklang an ein Wort von Walter Flex
mit „rein bleiben und reif werden“ die Erinnerung an Ziele der bündischen Jugendbewegung in den zwanziger Jahren des Zwanzigsten Jahrhunderts.
Ich blättere in dem alten Aktenordner und entdecke die Namenslisten der Jugendgruppen zur feierlichen Zeichenverleihung. Am 31. Oktober 1947 erhalten 111 Jungen
und Mädchen der verschiedenen Jugendgruppen das „Jungscharabzeichen“, also das
Ankerkreuz. 75 Mädchen und Jungen wird das Zeichen der Evangelischen Jugend,
„Kreuz auf der Weltkugel“ verliehen.
Es ist ein feierlicher Gottesdienst in der Lutherkirche. Psalm 93 wird im Wechsel
gebetet, Luthers Erklärung zum 2. Artikel des Glaubensbekenntnisses gesprochen und
die Verse 5–11 aus Philipper 2 verlesen. Pfarrer Karl Groß hält als Jugendpfarrer die
Predigt. Die einzelnen Gruppen singen ein Lied und erhalten dann das Zeichen. Auch
hier sagen die Lieder viel aus:
„Herr, wir stehen Hand in Hand“ (alle Gruppen), dann: „Alles ist eitel“, „Brausend
zog der Freude Strom“, „Vom Aufgang der Sonne“, „Es klingt ein Ruf in deutschen
Gauen“.
Wie immer wieder angeklungen waren wir in all den Jahren auf der Suche nach
einem eigenen Lebensstil. Die gemeinsamen Erlebnisse bei den Spielfahrten haben
uns geprägt. Im Jahr 1949 machten wir mit den Fahrrädern Osterfahrten zum Kloster
Rosenthal und nach Bergzabern. Da waren Karl Heinz Beck, Helmut Kreiter, Günther
Lensch, Klaus Groß und ich dabei; aus den Mädchengruppen Helga Lind, Wiltrud
Fröhlich, Helga Berg und Doris Knapp.
Diskussionsthema war, wie es mit der Jugendarbeit für uns Ältere weitergehen soll.
Im Frühjahr 1950 fuhren wir dann in einer größeren Gruppe zum Drachenfels. Da
waren auch Csöpy Schenkengel und Sigrid Bergmann dabei. Bei dieser Fahrt wurde
der „Montagskreis der Evang. Jugend Kaiserslautern“ gegründet. Schon im Sommer
desselben Jahres veranstalteten wir vom 27. bis 31. Juli ein gemeinsames Zeltlager für
Jungen und Mädchen im Leinbachtal (bei Waldleiningen). Damit beginnt ein neuer
Abschnitt in der Jugendarbeit nach dem Ende des Krieges. Ich schließe diesen Bericht
mit einem Zitat aus einem Brief von Pastor Udo Smidt mit dem Datum 9.7.1947:
„Für die Ordnung Eurer eigenen Arbeit kann ich natürlich nur schwer etwas Verbindliches sagen. Früher hatten wir einmal im festgefügten Bund einheitliche Formen
in den Jungenschaften der einzelnen Kreise. Heute ist die Gestaltung der Kreise in den
einzelnen Landesgebieten sehr verschieden und z.T. noch im Werden begriffen … Sehr
wichtig ist es ja, daß Ihr selber ein klares Ziel vor Augen habt und daß Euer Kreis in
freier Gestaltung doch Zucht und Form bekommt.“
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Anmerkungen
Der Aktenordner und meine handschriftlichen Unterlagen wurden dem Archiv der
Evangelischen Kirche der Pfalz in Speyer übergeben.
Nach Abschluß der Arbeit habe ich eine Reihe von Briefen mit Ergänzungen erhalten. Einige davon habe ich für den Druck jetzt in den Text aufgenommen. Da ich mich
auf meine Unterlagen beschränkt habe, bleibt vieles unberücksichtigt. So muß z.B. die
Geschichte der CP in Kaiserslautern eigens geschrieben werden. Dort ist ganz Wichtiges geleistet worden bei der Integration von Jugendlichen aus sozialen Brennpunkten
(Stichwort: Enkenbacher Weg; Hinweis von Dieter Rumpf).
Manuskript abgeschlossen am 26. Januar 2005, Überarbeitung für den Druck im
April 2006
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in Maikammer, gleichzeitig Landesjugendpfarrer. Ab 1942
Pfarrer an der Apostelkirche in Kaiserslautern. Vorsitzender
des CVJM Kaiserslautern.
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aus der Freideutschen Jugendbewegung.
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Handrich, Karl (Galle) geb. 1913 in Ludwigshafen, Theologiestudium, Kriegsdienst,
Assistent an der Uni Tübingen, 1947–1954 Pfarrer in Niederkirchen bei Kaiserslautern, später Lachen-Speyerdorf, Gründer
der Kirchlich-Theologischen-Arbeitsgemeinschaft der Pfalz,
gest. 1994.
Heintz, Wolfgang
War am Aufbau der evang. Jugendarbeit in Landau beteiligt,
„Jungenwacht“-Arbeit. Später Lehrer, zuletzt in Dörrenbach,
gest. 2006.
Hombrecher, Hanna
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Ordination, im Schuldienst und Studentenpfarrerin in Germersheim, lebt in Speyer.
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gest. 1991.
Kreiter, Helmut
geb. 1932, Abitur 1952. Studium der Medizin, zuletzt Chefarzt
der Medizinischen Klinik II in Kaiserslautern.
Kreiter, Joachim
geb. 1930, Abitur 1950. Studium der Theologie, Pfarrer.
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Lensch, Günter
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der Fruchthalle, gest. 1984.
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Stumpf, Fritz
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Leider sind seine „Erinnerungen eines alten Pfarrers“
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Weber, Otto
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Göttingen, geb. 1902 in Mülheim an der Ruhr. Hauptreferent
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an Pfingsten 1948 in Göttingen, gest. 1966.
Winkler, Rainer
Mitschüler am Altsprachlichen Gymnasium in Kaiserslautern,
Abitur 1950, lebt in Neustadt/Weinstraße

19 Alfred Hans Kuby, Gemeindehelferinnen in der Pfälzischen Landeskirche. Heute bereits ein Stück Geschichte:
BPfKG 62 (1995) 191–200.
20 Näheres bei: Evangelische Schülerarbeit (wie Anm. 9).
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