HAKEN
AM KREUZ?

1938 - 1943:

Pläne für eine nationalsozialistische Gedenkstätte
Aus der Biografie von
Dr. Gerhard Gloege
„Mitte Januar [1943] hört man von
Plänen der Stadt Erfurt, die Kirchen
und Klöster Augustiner und der
Prediger zu säkularisieren für die
‚Großen Deutschen‘ Luther und
Eckehart. Kletschke wendet sich an
den Oberbaurat wegen Kloster und
Turnhalle, die von der KasinoSchule genutzt werden. Es gebe
Gerüchte seit Dezember 1942,
diese Gebäude der Gemeinde
wegzunehmen. Der GKR betont,
dass er diesen Plänen entgegenhalten muss, dass diese Stätten der
Kirche gehören und für kirchliche
Zwecke allein bestimmt sind.
Ein Mitglied des GKR der Predigergemeinde macht den Vermerk,
dass städtischerseits die Bearbeitung der Sache bis nach dem Krieg
zurückgestellt sei. Es sind also bis
jetzt nur Gedanken und Absichten.“
(Henning Gloege, S. 143).
Bilder
ganz oben Mitte und oben rechts:
Ansicht und Hoher Chor um 1930
(Quelle: Predigerarchiv Erfurt).
oben links:
das Predigerkloster E. 15. Jhd.
(Quelle: Stadtarchiv Erfurt).
nebenstehend:
das „Meister-Eckhart-Portal“ in der
Nordfassade (Foto: S. Rupprecht)
und das „Bodendenkmal“ vor dem
Westgiebel (Foto: B. Meusel).

Geplante Entsakralisierung
Protokolle des Gemeindekirchenrates (GKR)
„Der Oberbürgermeister hat mitgeteilt, dass die Stadt Erfurt bereit sei, das Haus
Neuestr. 11 (Predigerkloster) zu kaufen u. um ein Kaufangebot bittet.
G.K.R hat Bedenken gegen ein Verkauf des Hauses, will aber dem Konsistorium die Angelegenheit vortragen.“
(29. November 1938. Protokollbuch, S. 136f.)
„Obwohl von bedeutsamer Stelle zum Verkauf des Predigerklosters an
die Stadt geraten worden ist, bleibt der G.K.R. bei seinem Beschluss
vom 29.11.38.“
(15. März 1939. Protokollbuch S. 141.)
„Der Verkauf des Predigerklosters an die Stadt Erfurt ist vom Ev. Konsistorium abgelehnt. Jetzt wird in Aussicht genommen, das Gebäude
würdig auszubauen. Der Parochialverband soll einbezogen werden.“
(13. März 1941. Protokollbuch S. 161f.)
Aus dem Tagebuch von Pfarrer Kletschke:
„Durch Rosenbergs,
des geistigen Vordenkers der Bewegung, Mythus wurde die Kirche genötigt, sich mit seinen Ideen auseinanderzusetzen. Das belebte den
Kampf und festigte nur unsere Stellung; wertvolle Buchbeiträge waren
der Ertrag. Dass er Meister Eckart, der ja im Erfurter Predigerkloster gewirkt hatte, zum Kronzeugen der Bewegung und zum ersten Deutschen
Christen stempeln wollte, war auch mir Anlass, mich um Eckart und sein
Werk zu kümmern. Da man öffentlich nicht davon reden konnte, habe
ich mehrfach in kleinerem Kreis den unbekannten, wahren Eckart den
Erfurtern näher zu bringen versucht. Es waren mir sehr interessante Arbeiten. Wir planten auch im Predigerkloster eine Eckart-Gedenkstätte
einzurichten, ein Plan, der an der Ungunst der Zeit scheiterte.“
Aus den Predigten von Pfarrer Dr. Gloege
„Wenn einst eine
Zeit kommen sollte, dass man dieses Gotteshaus zu anderen Zwecken
verwenden sollte, würde der große Prior, unter dessen Leitung einst der
Grund zu diesem Gotteshause gelegt wurde, der Magister Eckehart von
Hochheim, sich im Grabe herumdrehen.“
(aus der Predigt zum Kirchweihfest am 27. Juni 1943)
„Man griff, und das werden wohl nicht alle Erfurter wissen, nach den
altehrwürdigen Gewölben dieser Kirche und unseres Meister-EckehartKlosters, um sie uns auf dem Umweg über ein sogenanntes ‚MeisterEckehart-Werk‘ wegzunehmen, wie die SS auf ähnliche Weise die
Dome von Quedlinburg und von Braunschweig geraubt hatte, um sie
zu Staats-Kultstätten umzuwandeln. Und man sagte zu uns in Erfurt:
‚Wartet erst einmal den Endsieg ab, dann wird eine nationalsozialistische Weihestätte aus der Predigerkirche!‘“
(aus der Predigt am Pfingstsonntag 1945 im „Niemöller-DankGottesdienst“)
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