Zwangssterilisation und das Verhalten der Gehörlosenseelsorge, Schritte zur
Aufarbeitung.
Die evangelische Gehörlosenseelsorge und das „Wort an die erbkranken evangelischen
Taubstummen“ von 1936. Schuld und Verantwortung1
Meine Aufgabe heute ist es, an das dunkelste Kapitel der evangelischen
Gehörlosenseelsorge - die damals noch Taubstummenseelsorge hieß – zu erinnern. An die
Entstehungsgeschichte und die Folgen des „Wortes an die erbkranken evangelischen
Taubstummen“ , das die Vorgängerorganisation der DAFEG 1936 veröffentlicht hat .
Ich werde es in meinen folgenden Ausführungen „Merkblatt“ nennen, weil die damaligen
Gehörlosenpfarrer es so bezeichnet haben und dieser Begriff einfach kürzer ist.
Ich möchte meine Darstellung in 3 Teile gliedern:
- die Entstehung des Merkblattes
- Das Schweigen nach dem Krieg
- Die Schuld und die Verantwortung
Dabei verweise ich dankbar auf die wertvollen Vorarbeiten von Pfarrer i.R. Hans Jürgen
Stepf, dessen Materialsammlung die DAFEG 1987 herausgebracht hat2, auf intensive
Gespräche mit Pastor i.R. Horst Paul aus Essen und Dr. Uwe Kaminsky, der über
Zwangssterilisation in evangelischen Heimen und Anstalten geforscht hat.3 Eigene
Recherchen ergänzen die erhaltenen Hinweise.
Vorab ein Zitat, das mich bewegt hat:
Erinnern heißt, eines Geschehens so ehrlich und rein zu gedenken, dass es zu einem Teil
des eigenen Innern wird. Das stellt große Anforderungen an unsere Wahrhaftigkeit.
Richard von Weizsäcker, Rede vom 8. Mai 1985
Dr. Helmut Vogel hat bereits an das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ von
1933 bzw. seine Ausführungsbestimmungen 1935 erinnert. Ich beschränke mich daher im
Wesentlichen auf den evangelisch, kirchlichen Bereich.
Und es ist festzuhalten, dass auch Theologen es im Vorfeld des Nationalsozialismus als völlig
schlüssig ansahen, junge Männer und Frauen zu sterilisieren. So bezeichnete die Fachtagung
des Central-Ausschusses für Innere Mission im Januar 1931 in Treysa die Forderung nach
künstlicher Unfruchtbarmachung in gewissen Fällen als "religiös-sittlich" gerechtfertigt.
In der Treysaer Erklärung heißt es: „Träger erblicher Anlagen, die Ursache sozialer
Minderwertigkeit und Fürsorge-Bedürftigkeit sind, sollten tunlichst von der Fortpflanzung
ausgeschlossen werden.“ 4
Diese Einstellung entwickelte sich aus dem sozialdarwinistischen Gedankengut der Zeit.
„Bereits 1911 gab es ein Preisausschreiben: „Was kosten die minderwertigen Elemente den
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Staat und die Gesellschaft?“5 Die Gedanken Charles Darwins über die Entwicklung der Tiere
und das Ausleseprinzip, dass nur die Kräftigsten überleben könnten, wurden dann
verbunden mit dem Herrenrassegedanken der Nationalsozialisten.
Dies ist einer der Hintergründe, auf dem die Akzeptanz für das „Gesetz zur Verhütung
erbkranken Nachwuchses“ auch in weiten Teilen der evangelischen Kirche beruhte und
durch den die Entstehung des Merkblattes möglich war.
Sichtbar ist dies auch im zweiten Satz im Merkblatt selbst: „ Denn unser deutsches
Vaterland braucht gesunde und tüchtige Menschen.“
Nur kurz sei hier darauf hingewiesen, dass die katholische Kirche hingegen die Sterilisation in
jeder Form ablehnte.
In der päpstlichen Enzyklika „Casti Connubii“ von 1930, die sich mit dem Sakrament der Ehe
beschäftigte, wurde die Position festgelegt. Das „Gesetz über die Verhütung erbkranken
Nachwuchses“ wurde daher „als im Widerspruch zur christlichen Ehemoral, deren höchster
Zweck die Fortpflanzung sei, stehend bezeichnet.“ Diese Sicht behielt die katholische Kirche
offiziell bei.6
Inoffiziell wurden aber auch in katholischen Krankenhäusern Zwangssterilisationen
vorgenommen. Nach mündlicher Aussage des ehemaligen Gehörlosenseelsorgers Helmut
Cordes aus Neuwied - der sich bei mir meldete, nachdem er die Einladung zu dieser Tagung
hier in Beuggen bekommen hatte - wurden die Sterilisationen dort z.B. als
Blindarmoperationen getarnt.7
1. Teil: DIE ENTSTEHUNG des Merkblattes
Den ersten Anstoß für die Abfassung des Merkblattes – das Euch heute vorliegt -, gaben, ich
muss es leider sagen, die rheinischen Gehörlosenseelsorger. Sie trafen sich am 13.
November 1934 in Köln zu ihrer Konferenz. Dort hielt Pfarrer Johannes Blindow aus
Wuppertal - Barmen einen Vortrag mit dem Thema „Ist die Sterilisation vom Evangelium
heraus zu bejahen?“. Er sprach sich vehement dafür aus, dass man das neue Gesetz befolgen
müsse.
Es wurde beschlossen, einen Antrag an den Vorsitzenden der ev. Taubstummenseelsorger,
Pfr. Hermann Schafft, zu stellen, „die Sterilisationsfrage“ auf der nächsten
Reichsverbandskonferenz der Taubstummenseelsorger Deutschlands zu behandeln.8
Diese Konferenz fand im Mai 1935 in Eisenach statt.
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Am wahrscheinlich 8. Mai 1935, also 50 Jahre vor der Rede von Weizsäckers, beschlossen die
51 Teilnehmer der Vorgängerorganisation der DAFEG, der Reichsverband evangelischer
Taubstummenseelsorger Deutschlands, ein „Merkblatt“ zu dem „Gesetz zur Verhütung
erbkranken Nachwuchses“ herauszugeben.
Vorangegangen waren zwei Vorträge, die in das Thema einführten. Der erste von einem Arzt,
der zweite von Johannes Blindow.
Im Protokoll seines Vortrags in Eisenach ist festgehalten, was er gesagt hat: „Es liegt der
Gedanke nahe, das Sterilisationsgesetz als einen verbotenen Eingriff in die Schöpfermacht
Gottes hinzustellen. Das Sterilisierungsgesetz ist aber eine Maßnahme der Obrigkeit … Das
Sterilisierungsgesetz ist vom Evangelium aus weder als ein Eingriff in Gottes Schöpfermacht,
noch muss es als ein Gesetz der Obrigkeit durchs Evangelium gerechtfertigt werden. Das
Evangelium ist aber eine Quelle des Trostes für alle diejenigen, die unter die Härte des
Gesetzes kommen.“9
Dieser Einschätzung folgten die Konferenzteilnehmer und so wurde das Merkblatt auf den
Weg gebracht.
Eine Vorgängerversion des endgültigen Merkblattes wurde dann auf der nächsten Konferenz
der Rheinländer in Neuwied am 2. Dezember 1935 vorgestellt. Diesen, uns bisher
unbekannten Entwurf, habe ich im Archiv der EV. Kirche im Rheinland, nach einem Hinweis
von Dr. Uwe Kaminsky, gefunden.10 Er liegt Euch vor.
Wieder war es Johannes Blindow, der den Antrag einbrachte. In der Einladung vom 26.11.35
– also eine Woche vorher - zu der Konferenz in Neuwied ist das Thema Zwangssterilisation
interessanterweise noch nicht aufgeführt!
Es scheint also kurzfristig auf die Tagesordnung gekommen zu sein. Ich denke, das liegt
daran, dass bei der Konferenz in Neuwied auch der Vorsitzende des „Reichsverbandes
evangelischer Taubstummenseelsorger“ Pfarrer Hermann Schafft aus Kassel anwesend war.
Er war als Referent zum Thema „Gebärdensprache in Taubstummmengottesdiensten“
eingeladen worden.11
Ich denke, - aber dies bleibt Spekulation auch wenn es logisch erscheint - , der Vorentwurf
des Merkblattes kam deshalb kurzfristig auf die Tagesordnung, weil Schafft diesen Entwurf
mitgebracht hatte als vorläufiges Ergebnis nach dem Beschluss im Mai 1935 in Eisenach.
Dieser Vorentwurf unterscheidet sich in einigen Teilen erheblich von der Endfassung des
Merkblattes. Im Vorentwurf ist als Begründung für die Befolgung des Sterilisierungsgesetzes
viel von Ehre die Rede. So auch, dass es ehrenvoll sei, als Erbkranker auf Kinder zu
verzichten. Auch die Argumentation für das Schweigegebot – das man also nicht über die
eigene Sterilisation sprechen dürfe - ist damit begründet. Es heißt dort: „Ja, Du selbst darfst
nicht darüber sprechen, damit nicht Deine Familie in den Ruf kommt, erbkrank zu sein . Der
Staat schützt Dich in Deiner Ehre.“12
Dieser Gedanke der Ehrhaftigkeit ist in der Endfassung durch den Gehorsam gegenüber der
Obrigkeit ersetzt. Auch andere Passagen sind völlig unterschiedlich, einschließlich der
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theologischen Argumentation darüber, warum es sinnvoll sei, die Härte menschlicher
Gesetzgebung zu ertragen. Im Vorentwurf heißt es dazu: „Je liebevoller und selbstloser Du
gegen andere bist, umsomehr (!) steigt Dein innerer Wert vor Gott .“13
Es ist daher davon auszugehen, dass die Überarbeitung zur Endfassung von einer anderen
Person vorgenommen wurde als dem Verfasser des Vorentwurfs. Wer welchen Teil
formuliert hat ist mit Sicherheit nicht zu sagen. Das Merkblatt trägt keine Unterschrift,
nirgendwo ist aufgeschrieben, wer letztlich der oder die Verfasser waren.
Es wurde Johannes Blindow aus Wuppertal zugeschrieben, der sich nie dazu geäußert hat.14
Durch den Fund des Protokolls von Neuwied wird diese Annahme erhärtet. Denn es fällt auf,
dass viele Formulierungen der Endfassung dem Vortrag von Johannes Blindow entsprechen,
während der Vorentwurf andere Gedanken enthielt.
In der Diskussion der Rheinländer damals in Neuwied, wo wie gesagt der Vorentwurf
vorgestellt wurde, wurde von den Gehörlosenseelsorgern angeregt, das Merkblatt noch
kürzer und stilistisch einfacher zu fassen. Inhaltlich wurden laut Protokoll keine Bedenken
gegen das Merkblatt geäußert.
Es war zu diesem Zeitpunkt daran gedacht, das Merkblatt im geschlossenen Briefumschlag
durch die Taubstummenseelsorger denjenigen Taubstummen zu geben, die sterilisiert
werden sollten.
Drei Monate später schrieb Pfarrer Schafft als Vorsitzender des Reichsverbandes allerdings
an alle Amtsbrüder“ im März 1936 in einem Rundbrief u.a.:
„3.) Über das Gesetz zur Verhütung des erbkranken Nachwuchses sollte vom Verband ein
Flugblatt herausgegeben werden .Dieses Flugblatt liegt im Entwurf ziemlich fertig vor. Evtl.
Bestellungen auf dieses Flugblatt bitte ich schon jetzt an Amtsbruder Wöble-Hannover,
Böhmerstr.37, zu richten.“ 15
Im Juli 1936 legte Pfarrer Wiebe aus Luckenwalde einem Rundbrief an Gehörlose seiner
Region das fertige Merkblatt bei. Dieser Rundbrief mit dem entsprechenden Hinweis ist
erhalten geblieben.16 Zwischen dem ersten Gedanken zur Erstellung des Merkblattes bei der
Konferenz im Rheinland 1934 bis zur Herausgabe und Verteilung vergingen also 1 ½ Jahre.
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Es gehört dabei zur tragischen Ironie der Geschichte, dass bis Ende 1936 bereits die Hälfte
aller Opfer des Gesetzes schon sterilisiert worden waren.17
Über die Endfassung erfolgte unter den Reichsverbandsmitgliedern offenbar keine
Abstimmung. Die Protokolle der nächsten Sitzungen des Reichsverbandes schweigen dazu.
Es ist daher nicht bekannt, wie viele Gehörlosenpfarrer mit dem Inhalt des fertigen
Merkblattes wirklich einverstanden waren.
Inwieweit das Merkblatt deshalb dann Verbreitung fand ist nicht klar. Im Rheinland
beispielsweise ist in keinem Konferenzprotokoll der Jahre nach 1935 auch nur eine einzige
Bemerkung zum Merkblatt zu finden, obwohl von dort alles ausgegangen war. In den 80er
Jahren befragte Pastor Horst Paul aus Essen Gehörlose aus der rheinischen Region dazu und
stellte fest, dass offenbar dort niemand das Merkblatt ausgehändigt bekommen hatte.18
Soweit die spröden Fakten der Entstehung.
-------------Ihr alle habt den Wortlaut vor Euch liegen.
Ich bin 1962 geboren. Wenn ich das Schreiben lese, bekomme ich jedes Mal eine Gänsehaut,
weil sich hinter zugewandten, seelsorgerlichen Formulierungen so ein Grauen verbirgt.
Aber wenn man die Protokolle des Verbandes liest und andere Hintergründe kennt, dann
muss ich als historisch interessierte Person sagen: Viele der damaligen Gehörlosenseelsorger
dachten wirklich, dass es ihre Aufgabe sei, die von dem Gesetz betroffenen Gehörlosen zu
trösten und seelsorgerlich zu begleiten, nicht aber das Gesetz als solches in Frage zu stellen
oder zu bekämpfen.
Wieso dachten sie so? Dem möchte ich jetzt nachgehen.
Zuerst einmal muss festgehalten werden, dass die Pfarrer besorgt waren, weil die
gehörlosen Gemeindeglieder das Gesetz offenbar mehrheitlich nicht akzeptierten.
Blindow hatte in seinem Vortrag in Eisenach dazu schon etwas verstimmt bemerkt: „Schon
taucht die Frage bei den Taubstummen auf: Haben wir nicht auch das Recht zu dem Glück,
Kinder zu haben? Wir sind doch vollwertige Menschen. Die Versammlungen, in denen über
das Sterilisierungsgesetz gesprochen wird, sind schlecht besucht. Die Taubstummen wollen
weiterhin von dem Gesetz nichts wissen. Es wird mühsam und schwer sein, sie durch
Gewissen und Vernunft im neuen Denken unserer Zeit sie von der Notwendigkeit des
Gesetzes zu überzeugen.“ 19
Diese Überzeugungsarbeit zu leisten hielten die Gehörlosenseelsorger für ihre Aufgabe. Sie
protokollierten:
„ Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses stellt uns Taubstummenseelsorger vor
neue, schwere Aufgaben unseren taubstummen Gemeindegliedern gegenüber. Wir müssen
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uns dazu verpflichtet wissen, dass wir den Versuch machen, unseren Taubstummen soweit
als möglich zu einem inneren Verständnis dieses Gesetzes zu helfen. Zu diesem Zweck soll der
Verband ein Merkblatt, das den Taubstummen in diesem Sinn zur Seite steht,
herausgeben“.20
Hier zeigt sich erstens der damalige paternalistische Ansatz in der Gehörlosenseelsorge. Die
Pfarrer verstanden sich als eine Art Väter „ihrer“ Gehörlosen, deren vermeintliches Wohl
ihnen am Herzen lag. Die Art der Anrede der Gehörlosen - „lieber Freund“ - im Merkblatt
und die seelsorgerlich zugewandten Formulierungen zeigen dies deutlich. Es wird das
Gefälle zwischen Seelsorgern und Gehörlosen sichtbar, denen wie Kindern die Welt und der
Glaube erklärt werden müssen.21
Auch der Vorsitzende des Reichsverbandes der Taubstummenseelsorger, Hermann Schafft,
beeinflusste die damalige Aussprache in Eisenach 1935 über das Referat (und ein zweites
Referat von einem Oberarzt) in die seelsorgerlich helfende Richtung, indem er drei
Diskussionsfragen vorgab:
1. Was ergibt sich für unsere Aufgabe an den Taubstummen als Möglichkeit zur
Hilfestellung?
2. Welche praktischen Erfahrungen sind gesammelt in Bezug auf die Wirkung des
Gesetzes auf die Taubstummen?22
3. Welche Schritte müssen wir tun, um die Härten, die durch das Gesetz entstehen, zu
mildern? Gibt es eine Möglichkeit, innerhalb des Gesetzesvollzuges den
Taubstummenseelsorger einzuschalten?
Was diesen dritten Punkt betrifft, einigte man sich darauf, sich als Pfarrerschaft
selbst als Dolmetscher bei der Ausstellung des kreisärztlichen Zeugnisses und vor den
Erbgesundheitsgerichten anzubieten.
Damals gab es quasi keine Gebärdensprachdolmetscher. Allerdings gab es auch kaum
Gehörlosenpfarrer, die zum Dolmetschen in der Lage waren. In der Regel wurde dies
von Taubstummenlehrern übernommen, die Kraft ihres Lehrerdaseins von den
Gerichten und Ämtern anerkannt waren.23
Neben dem paternalistischen Gedanken waren zweitens die Teilnehmer der Tagung in
Eisenach, theologisch gesehen, stark von der Zwei Reiche Lehre beeinflusst. 24
Johannes Blindow, einer der Befürworter der Zwei-Reiche Lehre, sagte in seinem Vortrag in
Eisenach: „Wir haben das Sterilisierungsgesetz unter das Licht von Römer 13 zu stellen.
20
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Römer 13 sagt klar und deutlich, dass die Obrigkeit eine Gottesordnung ist, unter deren
Gewalt uns Gott gestellt hat. ..selbst wenn wir die Notwendigkeit von Gesetzen und
Verordnungen der Obrigkeit nicht einsehen können, bindet uns gerade Römer 13 sehr
deutlich an Gottes Gesetz und Gebot.“ 25
Diese Sicht der Dinge auf die strikt getrennten Aufgaben von Staat und Kirche war weit
verbreitet. Ihre Vertreter in den Reihen des Reichsverbandes hielten es daher für geboten,
das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses nicht zu kritisieren, sondern die
Gehörlosen aufzufordern:
„Gehorche der Obrigkeit! Gehorche ihr, auch wenn es Dir schwer wird!“
Es hat auch andere Stimmer unter den Gehörlosenseelsorgern damals gegeben. Ich weise
hier nicht darauf hin, um Entlastendes zu sagen. Im Gegenteil. Ich möchte einige Namen
nennen, um zu zeigen, dass ein anderes Denken auch in dieser Zeit möglich war. Zu nennen
sind:
1. Pfarrer Murk aus Essen, der wegen seiner deutlichen Predigten mehrfach von der
Gestapo vorgeladen wurde.26
2. Pfarrer Thietke aus Prignitz, der bereits 1927 bei seiner Kirchenleitung darum bat, sich
dafür einzusetzen, dass eine Gesetzesvorlage zur Sterilisierung nicht zur Annahme
gelangen sollte.27
Neun Jahre später schrieb er 1936 in einem Jahresbericht:“ Nach Möglichkeit habe ich
meinen Taubstummen den Sinn und die Notwendigkeit jenes Gesetzes klarzumachen
gesucht, ihnen aber auch gezeigt, welche Mittel sie anzuwenden hätten, um einer
drohenden Sterilisierung zu entgehen“.28
3. Pfarrer Schulz aus Berlin.
Er schrieb 1935 in einem Bericht im Zusammenhang mit dem Zwangssterilisationsgesetz:
„Ich wies zugleich auf die vom Reichsverband der Gehörlosen Deutschlands …
eingerichtete Beratungsstelle hin, in der von einem Rechtsanwalt und einem Arzt
unentgeltlich Rat und Hilfe gewährt wird.“ 29
Alle drei waren bei der entscheidenden Sitzung in Eisenach nicht dabei.
Ich habe mich gefragt, ob das Zufall oder Absicht von ihnen war. Feststellen konnte ich
lediglich, dass alle drei vom Alter her schon jenseits der Ruhestandsgrenze waren, so dass
eine Fahrt vielleicht auch zu beschwerlich war. Vielleicht waren sie auch deshalb mutiger als
andere, weil sie durch ihr Alter unabhängiger waren.
Festzuhalten ist aber gerade im Gegenüber zu den genannten drei Seelsorgern, dass 51
andere Gehörlosenseelsorger 1935 in Eisenach die Abfassung des Wortes an die erbkranken
evangelischen Taubstummen befürwortet haben. Wie die damaligen Teilnehmer zu den
konkreten Formulierungen in der Endfassung standen ist, wie gesagt, nicht bekannt.

25

Materialsammlung S.35
Mündliche Mittleiung H. Paul im April 2016
27
Materialsammlung S.9
28
Ebd S.40
29
Ebd.
26

7

Was die vielen übrigen damaligen Taubstummenseelsorger in Deutschland, die nicht
Teilnehmer der Sitzung in Eisenach waren, zu dem Thema gedacht haben oder wie sie
gehandelt haben, dazu kann ich leider auch nichts sagen. Es gibt keine Quellenlage dazu,
bzw. vielleicht vorhandene Quellen in Gemeindearchiven sind noch nicht erforscht worden.
Im Rheinland zum Beispiel gab es in dieser Zeit 21 Gehörlosenpfarrer. Haben einzelne
andere „Ihren“ Gehörlosen geholfen? Konnten sie Handlungsspielräume nutzen? Ich weiß es
nicht. Aber vielleicht wäre es möglich noch mehr herauszufinden, wenn Ihr in Euren Archiven
gezielt danach sucht und die Funde mir zukommen lasst. Vielleicht finden wir dann
gemeinsam noch etwas mehr heraus.
---------Es ist aus heutiger Sicht leicht zu sagen, dass die meisten damaligen Teilnehmer der Sitzung
in Eisenach ihre pfarramtliche Autorität und ihren seelsorgerlichen Auftrag missbraucht
haben, um eine menschenverachtende Ideologie und eine verbrecherisches System zu
stützen.
Mich aber denunziert niemand in diesem Kreis hier, wenn ich etwas sage, das nicht dem
gängigen Denken entspricht. Bei mir steht keine Gestapo vor der Tür, die mich oder meine
Familie bedroht.
Einzelne Teilnehmer der Tagung in Eisenach kämpften mit sich um den richtigen Weg. In der
Diskussion darüber ist protokolliert: „Es ist furchtbar schwer, sich ein Urteil zu bilden, und
man kann nur darauf vertrauen, daß das Gesetz wirklich mit größter Vorsicht und
Verantwortlichkeit gehandhabt werden wird. 30
Hätte ich damals anders gehandelt? Hätte ich anders gedacht?
Wäre ich auch froh gewesen, dass im Protokoll kein einziger Name bei der Aussprache
aufgeschrieben wurde und es kein Abstimmungsergebnis gab, um jeden einzelnen zu
schützen?
Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich gehandelt wie die damalige Mehrheit der
Gehörlosenpfarrer. Der Gedanke erfüllt mich mit Schrecken.
Was ich aber weiß ist, dass auch nach dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft
nahezu 20 Jahre lang niemand seine Stimme für die Opfer der Zwangssterilisation erhob.
Und mit niemand meine ich wirklich niemanden, weder bei den Gehörlosenseelsorgern noch
sonst irgendwo innerhalb der evangelischen Kirche.
Damit komme ich zum zweiten Teil meiner Ausführungen.
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Der 2. Teil: DAS SCHWEIGEN NACH DEM KRIEG
Als die Naziherrschaft geendet hatte, arbeiteten in der Gehörlosenseelsorge und im
Verbandsvorstand immer noch dieselben Pfarrer wie vor und während dieser Zeit, genauso
wie im großen Ganzen überall in der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und sie hatten
dieselben theologischen Überzeugungen.
Es ist daher nicht verwunderlich, dass bis in die 60er Jahre die Mehrheit der Ev. Kirche keine
Worte für Schuldeingeständnisse fand, und so auch nicht die evangelische
Gehörlosenseelsorge.
Hier mag mancher einwenden, dass es doch das Stuttgarter Schuldbekenntnis und das
Darmstädter Wort gab.
Ich habe mich mit beiden Erklärungen in meinem 2. Theologischen Examen beschäftigt.
Ohne zu weit auszuholen sei doch hier gesagt, dass - abgesehen von kritischen Rückfragen,
die man an beide Verlautbarungen stellen kann - die Stuttgarter Erklärung ursprünglich gar
nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war und nur durch investigative Journalisten verbreitet
wurde, während das Darmstädter Wort von 1947 nur durch Zufall überhaupt einen
offiziellen Status erhielt.
Beide Schuldbekenntnisse provozierten nach ihrem Erscheinen wütende Proteste innerhalb
der kirchlichen Öffentlichkeit, ihre Inhalte wurden in der Zeit der Abfassung in keiner Weise
von der Mehrheit der evangelischen Christen mitgetragen. Erst Jahre später schmückte sich
die Ev. Kirche in Deutschland damit, schon früh ihre Schuld bekannt zu haben.
Beide Schuldbekenntnisse haben darüber hinaus die Opfer von Zwangssterilisationen gar
nicht im Blick.
Weniger bekannt ist eine Erklärung, die eine kleine Landeskirche - die Synode der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg - am Schluss der ersten Nachkriegstagung
(23.–26.Oktober 1945) als „Wort an die Gemeinden“ vorlegte, das am Buß- und Bettag 1945
in allen Kirchen verlesen wurde.
So setzt dieses Bekenntnis ein: „Der ungeheuerliche Versuch, ein ,ewiges’ Deutsches Reich zu
schaffen und es im Kampf gegen Gott und die ganze Welt durchzusetzen, ist
zusammengebrochen. Die Folgen dieses Aufstandes gegen Gott stehen vor unser aller Augen.
Wir erleiden sie täglich. Groß ist die Schuld vor Menschen, aber größer ist die Schuld vor Gott.
Es hilft uns nichts, wenn wir uns darauf berufen, dass auch andere Völker Schuld tragen. Vor
Gott hilft kein Vergleich mit anderen Menschen. Wir haben uns verleiten lassen, neben dem
lebendigen Gott andere Götter zu verehren. Darum konnten in unserem Land Menschen
glauben, sie seien wie Gott.“
“Wir haben uns abgewendet, wenn unserem Nächsten an Leib und Leben und an seiner
Freiheit Schaden und Leid geschah. Darum erhob sich in unserem Land Gewalttat und Mord,
wie es nun vor aller Welt offenbar ist.”31

31

Gesetz- und Verordnungsblatt für die Evang.-Luth. Kirche des Landesteils Oldenburg, XIII. Band, 14.11.1945 ,
zitiert nach: http://www.stachel.de/00.09/9LKH.html . Vgl:
https://www.ekd.de/aktuell/051014_pressetexte_schulderklaerung.html. Ein Kurier aus Stuttgart war am
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Dies war das erste auf die Öffentlichkeit ausgerichtete Schuld- Bekenntnis innerhalb der ev.
Kirche und für lange Zeit auch das letzte.
Fakt ist: Die evangelischen Kirchen, ihre Anstalten und Gemeinden, haben sehr lange
gebraucht, um erste Schritte zu gehen, Schuld und Versagen aufzuarbeiten. Insbesondere
zum Thema Zwangssterilisation haben sie lange öffentlich geschwiegen oder sich sogar
offen dagegen gestellt.
Der Präsident der Hauptgeschäftsstelle von Innerer Mission und Hilfswerk, Friedrich
Münchmeyer, beispielsweise gab im Oktober 1960 eine jegliche Entschädigung von
Zwangssterilisierten ablehnende Stellungnahme gegenüber dem Bundesfinanzministerium
ab. Zugleich initiierte er innerhalb der verfassten Kirche einen neuen Eugenischen
Arbeitskreis, der von 1959 bis 1968 tagte und sich intensiv mit der Frage der freiwilligen
Sterilisation, der Abtreibung und der Meldepflicht für behinderte Kinder befasste. 32
Die Ablehnung der Entschädigung von Zwangssterilisierten bis in die 80er Jahre gehört zu
den großen Skandalen der bundesdeutschen Geschichte.
Es kann und darf an dieser Stelle gesagt werden, dass einzelne Gehörlosenseelsorger sich
seit den 60er Jahren unermüdlich, wenn auch zuerst erfolglos, für eine Entschädigung
eingesetzt haben. Genannt seien hier:
-

Seit 1967 Pfarrer Barow aus Frankfurt und Pfarrer Luger aus Mannheim, der
damalige Vorsitzende der DAFEG.
Belege dazu kann man in der Materialsammlung von Hans Jürgen Stepf nachlesen.

Erst in den 1980er Jahren wandelte sich die Haltung gegenüber den Opfern der
Zwangssterilisation in Kirche und Diakonie in der Bundesrepublik grundsätzlich, und es
wurde für eine Entschädigung dieser vergessenen Opfergruppe plädiert.
In der damaligen DDR erfolgten hingegen keine Entschädigungszahlungen, da die
Zwangssterilisierten dort bereits 1952 kurzerhand aus der Liste der NS-Verfolgten gestrichen
wurden.33
Verstärkt wurde die Entwicklung in der Bundesrepublik insbesondere mit Blick auf die
gehörlosen Betroffenen durch die Dissertation von Dr. Horst Biesold, Gehörlosenlehrer in
Bremen, die dann 1988 unter dem Titel „Klagende Hände“ als Buch erschien.
Biesold befragte über 1000 gehörlose Opfer nach ihrer persönlichen Geschichte der
Zwangssterilisation, ihren physischen und psychischen Leidenswegen und ihren Kämpfen für
Entschädigung.

25.Oktober in die Synode mit einem Exemplar der Stuttgarter Erklärung hineingeplatzt. Das beflügelte die Arbeit
des Vorbereitungsausschusses, der an der Erklärung arbeitete. Sie schrieben weiter:„ Wir haben es zugelassen,
dass denen, die auch unsere Nächsten waren, politisch Missliebigen und Juden, Gut und Brot genommen wurde,
und haben wohl selbst daran teilgehabt.“
32

Vgl.: Uwe Kaminskhttp://www.diakonie.de/eugenik-zwangssterilisation-und-euthanasie-9226.html
Zur DDR vgl.:http://www.stern.de/politik/geschichte/ns-zwangssterilisation-der--erbgesundheitsrichter-3517588.html
33
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Unterstützt wurde er dabei von der Bremer Gehörlosenseelsorgerin Herta Giesler, die ihm
half, das Vertrauen der Gehörlosen zu gewinnen.34 Besonders die Folgen der
Zwangssterilisation lösten in der Öffentlichkeit Betroffenheit aus.
Mit den seelischen Folgen wurde auch die neue Generation Gehörlosenseelsorger
konfrontiert. Die Scham über die Zwangssterilisation, die Verzweiflung über bleibende
körperliche Schäden, Schmerzen, die auch die körperliche Nähe in Beziehungen und Ehen
erschwerte oder verhinderte, die Angst vor Einsamkeit im Alter durch fehlende Kinder,
seelische Nöte und Depressionen, aber auch die Wut, dass ihnen die damaligen Pastoren
nicht geholfen hatten, waren Themen Gehörloser in seelsorgerlichen Gesprächen, die unter
die Haut gingen.35
Diese Gespräche waren der Grund, warum maßgeblich einige evangelische
Gehörlosenseelsorger der jüngeren Generation in den 80er Jahren für die Entschädigungen
gekämpft haben.
Genannt seien hier Pfarrer Arthur Keller aus Hessen-Nassau und langjähriger Vorsitzender
der DAFEG, Pastor Horst Paul aus Essen und Hans Jürgen, Stepf aus Berlin.
Aber auch diesmal waren es Einzelne, die sich eingesetzt haben. Die DAFEG als Ganze war es
nicht.
Die erste Stellungnahme der DAFEG war 1982 eine Reaktion auf eine Sendung von „Sehen
statt Hören“ zum Thema Zwangssterilisation. Dort sprach Horst Biesold darüber und begann
dabei mit den Sätzen „Ich weiß, viele gehörlose Naziopfer haben Angst und schämen sich.
Vielleicht haben sie Angst, weil sie damals schweigen mussten. Zum Beispiel gab es einige
evangelische Gehörlosenpfarrer, die das Schweigen befohlen haben.“36 Danach wurde ein
Teil des Textes des Merkblattes eingeblendet und vorgelesen. Im Anschluss erzählen
verschiedene Gehörlose von ihrer Zwangssterilisation.
Der Hauptausschuss der DAFEG reagierte darauf mit einem Votum an die Fernsehredaktion.
Ich weiß nicht, ob die Mitglieder des Hauptausschusses die Sendung überhaupt im
Fernsehen gesehen haben oder eine Aufzeichnung gesehen haben. Sendemitschnitte auf
DVD gab es nicht, da es keine DVDs gab, VHS Kasetten waren gerade erst auf den deutschen
Markt gekommen und noch nicht sehr verbreitet. Verschriftlichungen der Sendungen von
„Sehen statt Hören“ gibt erst seit 1985.
Der Ausschuss reagierte auf die Ausstrahlung der Sendung, weil offenbar in den Gemeinden
die Sendung einiges ausgelöst hatte. Sein Vorsitzender schrieb an der Bayerischen
Rundfunk:
„ Der Hauptausschuss begrüßt ausdrücklich, dass Sie über dieses Thema berichtet haben. In
unseren Gemeinden ist es zu vielfältigen Reaktionen gekommen … Es hat in der
34

H. Biesold, Klagende Hände, S. 227 bei den Anmerkungen
Eine Aufarbeitung von Gemeindeakten der einzelnen Landeskirchen und Gemeinden über die Folgen der
Zwangssterilisierung für die betroffenen Gemeindeglieder und ihre Stellung in den Gemeinden sowie die
Probleme der Seelsorger, damit umzugehen, steht ebenfalls noch aus, wäre aber wünschenswert. Vielleicht
kann dieser Vortrag Mitglieder der DAFEG motivieren, in ihren Landeskirchen nach Material zu forschen. Es
wäre auch eine Möglichkeit, dass die DAFEG sich als Ganzes dieser Aufgabe annimmt.
36
Abschrift Zitiert nach der DVD von dem Sendemitschnitt des Bayrischen Rundfunks der Sendung „Sehen statt
Hören“ vom 15.1.1982
35
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Vergangenheit innerhalb der evangelischen Kirche politische Irrungen und Wirrungen
gegeben. Nach dem Krieg hat sich die evangelische Kirche in verschiedenen Verlautbarungen
zu diesen Irrtümern bekannt. …“37
Es folgt ein Hinweis auf die Bewegung der Deutschen Christen (DC) und dass einige
Gehörlosenseelsorger zu dieser Gruppe gehörten. Dann heißt es weiter: „ Bei weitem nicht
alle Theologen – und damit auch nicht alle Gehörlosenseelsorger – gehörten der Bewegung
der DC an, ein großer Teil von ihnen gehörte zur „Bekennenden Kirche“. Diese
Gehörlosenseelsorger stellten sich vielmehr mit Entschiedenheit dem Unrecht des NaziRegimes entgegen. Der Hauptausschuss bedauert die einseitige Darstellung der
evangelischen Gehörlosenseelsorge dieser Zeit in Ihrer Sendung“.
Dass verharmlosend von politischen Irrungen und Wirrungen selbst 1982 noch geredet wird
verschlägt selbst mir kurzzeitig die Sprache. Mit keinem Wort wird auf das Merkblatt
eingegangen, das ja zitiert wird. Stattdessen erfolgt die typische Reaktion auf Kritik an der
Kirche nach der Nazizeit mit dem Hinweis darauf, dass ein großer Teil der Theologen Mitglied
der Bekennenden Kirche gewesen sei. Das ist natürlich nicht wahr. Aber es ist interessant,
dass der Hauptausschuss so reagierte, obwohl Horst Biesold ja sehr vorsichtig von „einigen“
Gehörlosenpfarrern sprach und überhaupt keine Kritik äußerte oder inhaltlich mehr dazu
sagte.
Es ist festzuhalten: Anhand der Reaktion der Theologen ist deutlich zu sehen, dass die eigene
Schuld oder Verantwortlichkeit überhaupt kein Thema war. Es gibt auch keine Reaktion auf
den Kampf um Entschädigung, mit dem sich weite Teile der Sendung befassten, sondern es
ging in meinen Augen eben nur um die Verteidigung des eigenen Standes durch Verleugnung
bzw. Selbsttäuschung. Das war 1982 – die Verdrängung, ein so menschliches Phänomen,
hielt bei fast allen weiterhin an.
Ein Meilenstein im Bereich der Ev. Kirche im Ganzen war dann 1985 - neben der berühmten
Rede des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäckers, der auch das Leid über die
„unmenschlichen Zwangssterilisationen“ ansprach - die erste SchuldbekenntnisVeröffentlichungen durch die Synode der rheinische Kirche, die unter anderem bekannte:
„Wir bekennen, dass wir in unserer Kirche zu wenig Widerstand gegen die ZwangsSterilisierung, die Ermordung kranker und behinderter Menschen und gegen unmenschliche
Menschen-Versuche geleistet haben. Wir bitten die überlebenden Opfer und die
hinterbliebenen Angehörigen der Ermordeten um Vergebung“ .38
Die rheinische Synode stützte sich in der Vorbereitung ihrer Erklärung auch auf Vorarbeiten,
die der „Verband evangelischer Gehörloser im Rheinland“, dem auch die rheinischen
Gehörlosenpfarrer angehörten. Insbesondere Pastor Horst Paul hatte diese Vorarbeiten
vorangetrieben.
Auf diese Erklärung reagierte die DAFEG im April 1985 und nahm die rheinische
Synodalerklärung „zustimmend zur Kenntnis“, wie es hieß. Der Vorstand schrieb: „ Wir sehen
37
38

Materialsammlung S.69
Marterialsammlung S.71
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unsere Aufgabe darin, zu warnen und zu mahnen, damit nicht wieder wie in der
Vergangenheit Gehörlose und andere Behinderte durch gesellschaftlichen Druck
zwangssterilisiert werden und neues Unrecht erleben müssen.“
Ein Schuldeingeständnis war dies in meinen Augen nicht. Auch hier wurde mit keinem Wort
die eigene Schuldverstrickung der Gehörlosenseelsorge bzw. das „Merkblatt“ erwähnt.39
1987 dann brachte die DAFEG die Materialsammlung heraus, die Hans Jürgen Stepf in einem
Studiensemester zusammengestellt hatte. Hier wurde das Merkblatt abgedruckt, die
Schuldverstrickung des Reichsverbandes dokumentiert und der Kampf um Entschädigung
nachgezeichnet. Mit der Veröffentlichung der Materialien unter dem Namen der DAFEG
erkannte die DAFEG an, dass ihre Vorgängerorganisation Schuld auf sich geladen hatte, die
von Stepf auch benannt wurde. Damit begann die Aufarbeitung, die danach aber nicht in
einer Gedenkveranstaltung oder ähnlichem mündete.
Das war, wie gesagt, 1987. Das ist fast 30 Jahre her. Seitdem gab es wieder eine neue
Generation Gehörlosenseelsorger und –seelsorgerinnen. Wie standen sie, und damit auch
ich selbst, zur Aufarbeitung der Vergangenheit in Bezug auf das Merkblatt zur
Zwangssterilisation?
Ich möchte dies unter dem letzten Punkt meiner Ausführungen beleuchten.

Der 3. Teil: Die SCHULD und VERANTWORTUNG HEUTE
Als ich begann, mich mit dem Thema Zwangssterilisation von Gehörlosen im 3. Reich zu
beschäftigen, machte ich als erstes das, was ich bei Recherchen seit Jahren immer mache:
Ich gab Begriffe in eine Suchmaschine im Internet ein: Zwangssterilisierung + gehörlos +
Kirche.
Zu meiner nicht gelinden Überraschung gab es dort einen Verweis auf mich selbst. 2002 war
ich in Essen zu einem Kommunikationsforum „Geschichte der Gehörlosenseelsorge“
eingeladen. Dort sagte ich – irgendjemand hatte es mitgeschrieben - :
„In der Nazi-Zeit haben sich die Gehörlosenpfarrer falsch verhalten: Viele Gehörlose wurden
zwangssterilisiert. Die Pastoren haben die Gehörlosen nicht geschützt. Das ist eine schlimme
Schuld, die evangelische Kirche hat das zugegeben.“40
Für mich war damals sonnenklar, dass es inzwischen eine Schulderklärung der
Gehörlosenseelsorge gegeben haben musste, in Bezug auf die Abfassung des Merkblattes
und ihren Dienst, in dem sie zu Handlangern des Systems wurden. Etwas anderes konnte ich
mir gar nicht vorstellen. - Aber so war es nicht.

39

Brief von H. Paul im Juli 2016, S.2 Pastor i.R. Horst Paul, damals Mitglied des Erweiterten Vorstandes der
DAFEG und mitverantwortlich für die rheinische Synodalerklärung schrieb mir dazu: „ … ich habe damals auch
nicht an ein Schuldbekenntnis gedacht“.
40
http://www.zeichensetzen-online.de/kofo/htm/2002/november/bericht.htm
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Die Schuldverstrickung der im damaligen Reichsverband zusammengeschlossenen
Gehörlosenseelsorger sind nie öffentlich bekannt worden. Aber das ändert nichts daran,
dass es sie gab – die Schuld.
Die Schuld, mit dem Evangelium theologisch verbrecherisches Handeln gerechtfertigt zu
haben.
Die Schuld, den Vertrauensvorschuss, den sie als Pastoren und Seelsorger hatten, in gröbster
Weise verraten zu haben und die gehörlosen Betroffenen wissentlich zu Opfern werden zu
lassen.
Die Schuld, gehörlose Zwangssterilisierte zum Schweigen zu verpflichten und so ihr Trauma
zu vergrößern.
und schließlich die Schuld, auch nach 1945 nicht die Kraft und die Einsicht entwickelt zu
haben, ihren Anteil an dem Unrecht der Zwangssterilisierungen, dass so viel Leid und
Schmerz über gehörlose Gemeindeglieder gebracht hat, auch als Schuld der
Gehörlosenseelsorge zu bekennen.
Für all dies hat weder der Reichsverband noch die spätere Arbeitsgemeinschaft der
evangelischen Gehörlosenseelsorger Deutschland, noch der entsprechende Verband in der
DDR, noch die DAFEG je öffentlich als Organisation um Verzeihung gebeten und
Verantwortung übernommen.
Dabei wäre dies spätestens vor 12 Jahren möglich gewesen. 2004 am Ende der damaligen
Mitgliederversammlung der DAFEG , ebenfalls in Eisenach, erinnerte Klaus Marquart aus
Westfalen unter dem Punkt „Verschiedenes“ an das „Wort an die erbkranken evangelischen
Taubstummen“. Das Merkblatt wurde daraufhin mit dem Protokoll an alle, also auch an mich
und viele von Euch, versandt.
Klaus Marquart wies auf das Protokoll der Tagung 1935 in Eisenach hin, beschrieb, wie er
angefangen habe, es zu lesen und sagte :
„… unvermittelt stockt der Atem. Das liegt am Thema des 5. Referats:
Das Gesetz über die Verhütung erbkranken Nachwuchses und seine Bedeutung für die
evangelische Taubstummenseelsorge (vgl. S. 118-132)
Ein Arzt und ein Pfarrer referieren. Mir fällt auf, dass der Pfarrer weitaus engagierter die
nationalsozialistische Rasselehre vertritt als der Mediziner. Und dann kommt es auch hier zur
Aussprache. Aber jetzt fehlen die Bezüge zu den Personen. Ohne Namen zu nennen werden
Beiträge aus der Diskussion aneinandergereiht. Am Ende gibt es eine Verabredung. „Es soll
ein Merkblatt verfasst und den vom Gesetz betroffenen Taubstummen ausgehändigt
werden.“
… Besonders zu schaffen macht mir das Schweigegebot im zweiten Teil des Papiers. Der Titel:
Ein Wort an die erkrankten evangelischen Taubstummen Namen derer, die auf der
Teilnehmerliste zur Tagung stehen, kommen auch nach dem Zweiten Weltkrieg, nach
Holocaust und Zwangssterilisierung wieder auf den Tagungen der DAFEG vor. Aber das
Schweigegebot gilt weiter – auch für sie.
Es gibt heute noch Gehörlose in meinen Gottesdiensten, die zwangssterilisiert wurden. Sie
haben keine Kinder. Das wollten die Nazis so. Aber ich möchte wenigstens dazu beitragen,
dass die verschwiegenen Geschichten von gestern nicht ganz vergessen werden.“ 41
41

Protokoll der DAFEG Mitgliedertagung Haus Hainstein, Eisenach 25. bis 29. Oktober 2004
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Leider ist von niemandem von uns, die wir 2004 dabei waren, danach dieses Erinnern sofort
aufgegriffen worden. Auch von mir nicht. Wir haben es verdrängt, so ist es. Erst die
Aufmerksamkeit von Andreas Konrath, der das Merkblatt vorher nicht kannte, und der Film
von Dr. Vogel haben den Vorstand bewogen, sich wieder mit der Thematik zu beschäftigen.
Und so sind wir heute hier 80 Jahre nach der Drucklegung des verhängnisvollen Schreibens.
Und es gehört meiner Meinung nach zu der Wahrhaftigkeit von der Richard von Weizsäcker
gesprochen hat, wie ich eingangs zitierte, dass auch wir als jetzige Mitglieder der DAFEG
Verantwortung für das mehr als ein Menschenleben andauernde Schweigen übernehmen
müssen. In meinen Augen tragen auch wir Schuld, nämlich die, bis heute für das „Wort an
die erbkranken evangelischen Taubstummen“ nicht öffentlich vor Gott und den Menschen
um Vergebung gebeten zu haben.
Ist es heute noch sinnvoll und nötig, das nachzuholen? Das werden wir diskutieren müssen.
Auch viele andere Verbände haben erst in den letzten sechs Jahren ihre Schuld bekannt: Die
Deutsche Gesellschaft für Psychatrie 2014, wo auf der Gedenkveranstaltung ihr Präsident
eine sehr bewegende Rede hielt; Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin
2010 und der Deutsche Ärztetag 2012.42
Ich für meinen Teil glaube fest: Ja, es ist nötig, auch nach so langer Zeit Schuld
einzugestehen. Einerseits um gegenüber den zwangssterilisierten Gehörlosen und der
ganzen Gehörlosenkultur das Unrecht zu bekennen, das ihnen angetan wurde. Andererseits
aber auch um unserer selbst willen, um uns nicht an billiger Gnade genügen zu lassen,
sondern wirklich auf Gottes Verzeihen zu hoffen und so frei zu werden.
Ich möchte diesen Teil beenden wie ich begonnen habe: Mit Worten von Richard von
Weizäcker vom 8. Mai 1985:
„Es geht nicht darum, Vergangenheit zu bewältigen. Das kann man gar nicht. Sie läßt sich
ja nicht nachträglich ändern oder ungeschehen machen. Wer aber vor der Vergangenheit
die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart. …Wir lernen aus unserer eigenen
Geschichte, wozu der Mensch fähig ist. Deshalb dürfen wir uns nicht einbilden, wir seien
nun als Menschen anders und besser geworden.
Es gibt keine endgültig errungene moralische Vollkommenheit - für niemanden und kein
Land! Wir haben als Menschen gelernt, wir bleiben als Menschen gefährdet. Aber wir
haben die Kraft, Gefährdungen immer von neuem zu überwinden.“
Ich danke für die Aufmerksamkeit.
M. Greier
Mitgliederversammlung am 28.10.04 TOP Verschiedenes: Persönliche Anmerkung Pfr. Klaus Marquard,
Schwerte
42
Vgl: http://www.dgppn.de/dgppn/geschichte/nationalsozialismus/gedenkveranstaltung0.html
http://www.dgkj.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/1009_DGKJ_Erkl%C3%A4rung_Potsdam.pdf
http://www.bundesaerztekammer.de/aerztetag/aerztetage-ab-2006/115-deutscher-aerztetag2012/beschlussprotokoll/top-i-gesundheits-sozial-und-aerztliche-berufspolitik/nuernberger-erklaerung/
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DOKUMENT 2
M. Greier, Abschrift als Protokollauszug S.4 ff (Zwecks besserer Lesbarkeit wurde der Text in
Absätze unterteilt, während er im Originalprotokoll fortlaufend ist.)
Quelle: EKiR- Archiv, Düsseldorf, Bestand Konsistorium B XII 20a
Protokoll der Taubstummenseelsorger - Konferenz am 2. Dezember 1935 in Neuwied (…)
Pastor Blindow stellt den Antrag, folgendes Merkblatt im geschlossenen Briefumschlag durch
die Taubstummenseelsorger denjenigen Taubstummen zu geben, die sterilisiert werden
sollen:
„Ein Wort der evangelischen Kirche an die Taubstummen, die nach dem Gesetz zur
Verhütung erbkranken Nachwuchses sich sterilisieren (unfruchtbar machen) lassen müssen.
Lieber Freund!
Du bist jetzt vor eine schwere Entscheidung gestellt. Das Erbgesundheitsgericht hat Dich
aufgefordert, zu erscheinen und wird bestimmen, ob Du sterilisiert (unfruchtbar) gemacht
werden sollst oder nicht. Vor allem muss Dir jetzt Deine Kirche den ernsten Rat geben, keine
falschen Angaben in der Verhandlung vor dem Erbgesundheitsgericht zu machen. Du darfst
Dich nicht mit einer Lüge einem Gesetz entziehen, wenn auch das Gesetz Dich besonders
hart trifft.
Warum gibt es überhaupt das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses? Die
verheirateten Taubstummen haben doch oft hörende Kinder, die in der Schule und im Leben
später oft Tüchtiges leisten.
Aber lieber Freund, höchstwahrscheinlich kommt das furchtbare Übel der angeborenen
Taubheit bei den Enkelkindern der verheirateten Taubstummen wieder zum Ausbruch. Und
angeborene Taubheit ist nur ein Teil des leiblichen Elends unseres Volkes. Es gibt in
Deutschland:
10 000 erblich (von Geburt an) Blinde
20 000 erblich ( von Geburt an) Taubstumme
1 240 000 solcher Menschen, die mit anderem leiblichen Elend belastet sind und dieses
Elend durch Heirat und Geschlechtsverkehr weiter verbreiten.
Du bist nun, lieber Freund, durch das Gesetz mit aufgefordert, Dein körperliches Gebrechen
und Leiden nicht weiter auf Kinder und Kindeskinder zu übertragen. Es wird ein Opfer für
unser Volk von Dir verlangt. Du sollst, auch wenn Du heiratest, keine Kinder haben.
Frage einmal Deine Eltern, wie traurig und niedergeschlagen sie waren, als nach Deiner
Geburt Deine Taubheit festgestellt wurde. Willst Du wirklich, dass Deine – vielleicht
hörenden – Kinder, wenn sie erwachsen sind und sich verheiraten, das Gleiche einmal
erleben sollen? Und wie furchtbar für Dich, wenn Du schon bei dem eigenen Kind feststellen
musst, es ist taub. Nichts kann Dich dann von dem Vorwurf freisprechen, dass Du Dein
körperliches Gebrechen auf Dein Kind oder auf Dein Enkelkind übertragen hast.
Ein Vater oder eine Mutter, die an Tuberkulose leiden, vermeiden alles, um mit ihren
Kindern in Berührung zu kommen, damit sie nur nicht ihre Kinder anstecken. Kein Kuss, keine
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Umarmung darf stattfinden. Wirst Du aber deswegen den schwindsüchtigen Vater oder die
schwindsüchtige Mutter verachten? Im Gegenteil, Du wirst sagen: Diese Menschen sind in
ihrem Opfer in ihrer Entsagung nur zu ehren. Auch Du sollst nicht verachtet sein, wenn Dich
jetzt der Staat auffordert, auf Kinder zu verzichten. Der Staat schützt Dich in Deiner Ehre. Er
verpflichtet alle diejenigen Personen, die durch ihr Amt von deiner Unfruchtbarmachung
wissen, zum Schweigen. Auch andere Personen, z.B. Deine Verwandten werden streng
bestraft, wenn sie weiter erzählen, dass Du keine Kinder bekommen kannst. Ja, Du selbst
darfst nicht darüber sprechen, damit nicht Deine Familie in den Ruf kommt, erbkrank zu
sein. So schützt der Staat Dich in Deiner Ehre. Unser Führer Adolf Hitler sagt: „Das Kind ist
das kostbarste Gut unseres Volkes. Es gibt nur eine Schande, bei eigener Krankheit und
eigenen Mängeln dennoch Kinder in die Welt zu setzen. Und es gibt hier nur eine Höchste
Ehre, bei eigener Krankheit und eigenen Mängeln zu verzichten, Kinder zu bekommen“.
Du wirst aber, lieber Freund, noch viele ungelöste Fragen wegen dieses Gesetzes auf dem
Herzen haben. Jedes menschliche Gesetz kann für den einzelnen hart und schwer werden.
Aber in allen Härten und Nöten des Lebens sind wir gefragt: Willst Du jetzt glauben an Gott
oder nicht? Willst Du Dein Herz der Liebe öffnen oder dem Hass? Willst Du ein tapferer oder
ein schwacher Mensch sein? Wir Christen können auch die Härten menschlicher
Gesetzgebung ertragen. Je liebevoller und selbstloser Du gegen andere bist, umsomehr (!)
steigt Dein innerer Wert vor Gott. Wenn Du jetzt nicht verbittert bist, so kann gerade dieses
Opfer, das jetzt von Dir verlangt wird, Dir helfen, ein wertvoller und guter Mensch zu
werden. „Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen“.“
In der Diskussion wurde gebeten, das Merkblatt noch kürzer und stilistisch einfacher zu
fassen. Inhaltlich wurden keine Bedenken gegen das Merkblatt geäussert.
Protokoll: Blindow
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