HAKEN
AM KREUZ?

1933 - 1945:

Kinder und Jugendliche in der Predigergemeinde
„Ich weiß sehr wohl, daß die
Ernsteren unter euch […] fragen:
‚Kann man denn beides sein, Christ
und Deutscher?!‘ Gesunde Zeiten
haben diesen Zwiespalt, der heute
viele umtreibt, nicht gekannt... Die
Reiferen unter Euch haben diese
Frage bereits mit ungebrochenem
Instinkt mit Ja beantwortet. Denn
beides können und müssen wir in
Gottes Namen getrost bleiben und
werden: Christen und Deutsche.
Was die Größten unseres Volkes
geglaubt und bekannt haben,
wollen auch wir glauben und
bekennen.“
(Predigt von Pfarrer Gloege zur
Konfirmation am 29. März 1942)
Bilder
ganz oben Mitte:
Beitrag im Gemeindeblatt
(Jg.7/Nr. 12. Sept. 1934, S.70).
oben rechts:
Pfarrer Kletschke 1928 mit
Jugendlichen vor dem
Prediger-Kindergarten
(Quelle: Predigerarchiv Erfurt).
oben links:
Kennzeichnung der NSV
(Quelle: Predigerarchiv Erfurt).
Mitte Zentrum:
Werbung (NSDAP, Amt für Volkswohlfahrt, Abteilung Propaganda).
nebenstehend:
Anzeige im Gemeindeblatt
(Quelle: Predigerarchiv Erfurt).

Gemeinde in Verantwortung für Kinder
und Jugendliche
Vom „Wachsen lassen und doch an der Strippe halten […] den
Eigensinn brechen, wenn's sein muß, auch mit der Rute, und doch
dabei nichts zerbrechen und kaputt machen!“ bis hin zur Forderung
nach widerspruchslosem Gehorsam reichen die Vorstellungen und Ansprüche an die Kindererziehung in den 1930er Jahren.
1935 wird im gemeindeeigenen Prediger-Kindergarten das
10-jährige Bestehen gefeiert. Der Gemeinde wie den Mitarbeitern ist
der Segen ihrer Einrichtung wohl bewußt: „Die vorschulpflichtigen
Kinder werden auf die Grundschule vorbereitet. Die Eltern der Kinder
aber werden durch den Kindergarten untereinander und mit der Gemeinde verbunden.... Einer engen Fühlungnahme mit dem Elternhaus
dienen nicht nur die Hausbesuche der Schwester, sondern auch die […]
Eltern- bzw. Mütterabende im Kindergarten – wie es von Anfang an die
Aufgabe war, einen Zusammenschluß der Eltern untereinander und mit
der Gemeinde zu erzielen.“
Der „älteste Volkskindergarten unserer Provinz in der Pergamentergasse“ gibt durch seine „sehr bewährte Leiterin“ allen evangelischen
Kindergärten in Erfurt und Umgebung Anregungen für ihre Arbeit. So
wird bei den monatlichen Zusammenkünften „außerordentlicher Wert
darauf gelegt, den Eltern nicht nur die Arbeit des Kindergartens nahe
zu bringen, sondern auch volksmissionarisch auf sie einzuwirken.“
Wie allen evangelischen Kindergärten der Stadt, wird auch dem
Prediger-Kindergarten die Betriebsgenehmigung entzogen, so dass der
Weg für eine Übernahme durch die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (N.S.V.) geebnet wird. Obwohl der GKR der Prediger-Gemeinde
Einspruch erhebt, erfolgt die Enteignung des Prediger-Kindergartens
und der Übergang in die neue Trägerschaft zum 1. Februar 1941.
Trotzdem bemühte sich die Gemeinde um weitere Einflußnahme auf
die Erziehung der Kinder und bestellte z. B. eine bisherige Kindergartenschwester für die katechetische Vorschulunterweisung in eigener
Zuständigkeit.
„Schickt Eure Kinder in den Kindergottesdienst!“ werden die Eltern im
Prediger-Gemeindeblatt aufgefordert, und Konfirmanden sind zur Teilnahme an zwei Gottesdiensten im Monat verpflichtet. Auf diese Weise,
aber auch mit verschiedenen Forderungen an den Religionsunterricht
als Teil einer umfassenden Bildung und Erziehung, versucht die Gemeinde ihre eingeschränkten Wirkmöglichkeiten zu nutzen.
Tenor aller Äußerungen wie aller Arbeit mit den Heranwachsenden der
Gemeinde ist also niemals die offene Konfrontation mit dem NS-Staat,
sondern die Unterstützung der christlichen Jugend bei der Aufgabe
„ihr Christentum in seiner konfessionellen Form mit dem neuen Rhythmus der Nation in Einklang zu bringen“.
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