
 

 
Predigt in der Jahrtagsmesse für Eugen Bolz am 23. Januar 2019 
 Lesung Apg 5,27-331 - Evangelium Mk 3,1-62 

Steh auf! 
Im eben gehörten Evangelium, … 
das die liturgische Leseordnung für den heutigen Tag gefügt hat, erkenne ich mindes-
tens drei Verbindungen zu Eugen Bolz: Die Aufrichtung des Mannes »mit der verdorr-
ten Hand« (Mk 3,1.3): »Steh auf und stell dich in die Mitte!« (Mk 3,3). Die Entschei-
dungsfrage: »Gutes tun oder Böses, ein Leben zu retten oder es zu vernichten« (Mk 
3,4) und der verstockte »Beschluss, Jesus umzubringen«. 

Dieses Evangelium liest sich fast wie ein Programm des Lebens und Wirkens 
von Eugen Bolz bis zum Beschluss, ihn zu beseitigen3. 
Jesus sieht den Menschen. … 
Er sieht die Menschen an ohne Unterschied. Sieht sie, auch die weniger ansehnlichen 
und angesehenen; so den Mann mit der verdorrten Hand. Er sieht ihn an und gibt ihm 
Ansehen gegen die mächtig auftretenden, schweigend lauernd Beobachtenden, feind-
lich Gesinnten: »Steh auf und stell dich in die Mitte!« (Mk 3,3). Du Mensch! 
Eugen Bolz « … 
so beschreibt der Historiker, Politikwissenschaftler und Leiter der Gedenkstätte Deut-
scher Widerstand in Berlin, Peter Steinbach, »brauchte im Sommer 1933 nur wenige 
Wochen, um sich Klarheit zu verschaffen und seine Position einzunehmen, die ihn, 
ungefährdet von moralischer Korrumpierung, davor bewahrte, auch nur partiell Positi-
onen mit den Nationalsozialisten zu teilen […]. Bereits im Frühjahr 1934 sammelte 
Eugen Bolz seine Gedanken und schrieb sie nieder«4 in seinem Memorandum „Ka-
tholische Aktion und Politik“. Erst Jahrzehnte später, 1985 erstmals publiziert vom 

                                            
1 Donnerstag 2. Woche der Osterzeit. 
2 Mittwoch 2. Woche im Jahreskreis. 
3 »[…] die Hohenpriester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus (unauffällig) 
zu beseitigen« (Lk 22,2). 
4 Steinbach, P., „Nur die Seele ist unerreichbar für alle Mächte“ – Eugen Bolz und der Widerstand 
gegen den Nationalsozialismus. In: Haus der Geschichte Baden-Württemberg (Hrsg.), „Man muss Gott 
mehr gehorchen als den Menschen“. Eugen Bolz 1881 bis 1945. Ubstadt-Weiher 2017, 45-145, hier 88. 
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Tübinger Kirchengeschichtler Joachim Köhler5, liegt es nun erneut vor, ediert vom 
genannten Peter Steinbach6. 

»Voraussetzung seiner Entschiedenheit« so resümiert der Editor, »war die Bolz 
charakterisierende Fähigkeit, seine Zeit mit ihren politischen und kulturellen Verände-
rungen realistisch wahrzunehmen, sich in den Sogströmungen, die andere mit- oder 
gar hinrissen, zu behaupten und nicht die Werte und Maßstäbe, die Ziele und Sicht-
weisen preiszugeben, die ihn bis dahin geprägt hatten«7. Zwei Leitlinien hatte Bolz: 
»Die eine gründete sich fest, geradezu unerschütterlich in seinem Glauben. […] seine 
Haltung macht deutlich, dass er zu den Glaubenszeugen des 20. Jahrhunderts ge-
hört. Die zweite bezog sich auf die Weimarer Verfassung und ihre Werte. […] Damit 
konnte er sich auf zwei Traditionen beziehen. Er war zum einen als gläubiger Katholik 
befähigt, eine höhere Verantwortung zu reflektieren, denn sein Gewissen8 forderte 
von ihm, letzte Dinge mitzudenken. Als Befürworter und unbeirrbarer Anhänger der 
Weimarer Verfassung9 war er zum anderen durch die Verfassungsnormen geprägt, 
die sich in den Grundrechten, aber auch in den Prinzipien von Gewaltenteilung und 
Rechtsstaatlichkeit niedergeschlagen hatten«10. 

In seiner Kritik des totalitär totalen Staates im Memorandum setzt Bolz der 
Staatsgewalt und jeder Gewalt unbedingte Schranken: »Die erste Schranke«, so be-
tont er, »ist das natürliche u[nd] göttliche Gesetz11. […] Eine zweite Schranke […] ist 
das Gemeinwohl12«, dem alle Gewalt zu dienen hat. Und »[b]ei offensichtlichem u[nd] 
dauerhaftem Mißbrauch […] besteht ein Notwehrrecht des Volkes. Eine dritte Schran-
ke findet die Staatsgewalt an dem […] Recht anderer« Und »[n]icht minder«, so Bolz, 
bildet eine Schranke […] die natürliche Rechts- u[nd] Freiheitssphäre der menschli-
chen Persönlichkeit, der ein dem Staat [und aller Gewalt] gegenüber selbständiger 
u[nd] überragender Eigenwert zukommt«. 

                                            
5 Köhler, J. (Hrsg.), Christentum und Politik. Dokumente des Widerstands. Zum 40. Jahrestag der 
Hinrichtung des Zentrumspolitikers und Staatspräsidenten Eugen Bolz am 23. Januar 1945. Sigmarin-
gen 1985, 23-57). 
6 Eugen Bolz, Katholische Aktion u[nd] Politik. Edition von Peter Steinbach. In: Haus der Geschichte 
Baden-Württemberg (Hrsg.), „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“. Eugen Bolz 1881 bis 
1945. Ubstadt-Weiher 2017, 147-184. 
7 Anm. 4, 89. 
8 »Bolz folgte seinem Gewissen, das durch seine Verfassungstreue, seine rechtliche Gesinnung und 
durch seine Festigkeit im katholischen Glauben bestimmt war und auch in den dunkelsten Stunden […] 
nichts an politisch moralischer und ethisch begründeter Selbstbehauptungskraft verlor. An seinem To-
destag, dem 23. Januar 1945, starb Bolz, überzeugt von der Richtigkeit seines Tuns und ohne Bedau-
ern. Hingerichtet wurde er gemeinsam mit neun anderen Regimegegnern, die vor ihm am Galgen ster-
ben mussten, ehe er unter dem Fallbeil sein Leben ließ. Erfüllt hat sich eine frühe Drohung Hitlers, der 
im Februar 1933 in Stuttgart verkündet hatte: ›Herr Staatspräsident Bolz! Mit Ihnen rechne ich noch 
ab‹« (Vgl. Anm. 4, 65. Zitat mit Verweis auf Burkard, D., Staatspräsident Eugen Bolz [1881-1945] – zum 
70. Jahrestag seiner Hinrichtung. In: ZWLG 75 [2016] 291-337, hier 300). 
9 »Bolz verkörpert den unbeugsamen Willen, an die Substanz eines Verfassungsstaates zu denken 
und zu glauben, der sich zur Freiheit, Menschenwürde, Glaubens- und Meinungsfreiheit, Rechtsstaat-
lichkeit und Autonomie von Institutionen sowie zur Gewaltenteilung bekannte« (Anm. 4, 145). 
10 Anm. 4, 89-90. 
11 Insofern gilt für Bolz »Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen [Apg 5,29]« (vgl. Anm. 6, 
155). 
12 »Politik ist die Beschäftigung mit öffentlichen Angelegenheiten ; mit dem was alle Bürger angeht; mit 
dem, was das allgemeine Wohl betrifft. Ihre Aufgabe besteht in der Ergründung u[nd] Besorgung allge-
meinen WOhlergehens, wahren Fortschritts u[nd] sozialer Gesundung« (Anm. 6, 149). 
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»Der Mensch«, davon ist Bolz überzeugt, »soll nach Gottes Willen frei u[nd] un-
abhängig im Zusammenleben u[nd] Zusammenwirken […] sein natürliches Ziel, sein 
irdisches Glück in Selbständigkeit u[nd] Selbsttätigkeit zu erreichen suchen«13. »Die 
Einzelpersönlichkeit […] besitzt ursprüngliche u[nd] unverlierbare, nicht erst von der 
Zugehörigkeit zur Gesellschaft ihr zukommende Rechte, welche die Gesellschaft an-
erkennen u[nd] schützen muß«14. Und »[u]nter den ursprünglichen Rechten der Per-
sönlichkeit steht obenan die Gewissensfreiheit […]. Religionsfreiheit, Forschungsfrei-
heit, Lehrfreiheit, Erziehungsfreiheit, Pressefreiheit sind Ausflüsse der praktischen 
Gewissensfreiheit. Ohne diese Freiheiten verkümmern Eigenwert und Eigenständig-
keit der Einzelnen«15. 

»Nach katholischer Lehre«, so orientiert sich Bolz, »ist die Freiheit das höchste 
Gut […], das Gut, das den Menschen zu einer solchen Würde erhebt, daß er Herr 
über sich selbst und seine Handlungen wird«16 in Bindung an die Gemeinschaft der 
Menschen und den unverrückbaren Wertemaßstab: »Steh auf und stell dich in die 
Mitte!«, hatte Jesus dem einzelnen Menschen zugerufen, der kein Ansehen hatte, 
dessen Würde nicht anerkannt war: »Steh auf und stell dich in die Mitte!« und stellt 
damit den Menschen in die Mitte, benennt, rückt ins Zentrum und schützt die unbe-
dingte, unantastbare, unverlierbare Würde dieses Einzelnen. Eugen Bolz hatte diese 
Orientierung verinnerlicht. 
Und auch in der Entscheidungsfrage des Evangeliums, … 
was in allem Gott und den Menschen gegenüber erlaubt und geboten ist, jederzeit, 
gelegen oder ungelegen, ist Bolz entschieden. Denn die Frage »Gutes zu tun oder 
Böses, ein Leben zu retten oder es zu vernichten« (Mk 3,4) ist im Handeln des 
menschgewordenen Gottes entschieden: entschieden zum Guten für den Menschen, 
das ihn in seiner Würde aufstehen, aufrecht gehen und groß sein lässt, und entschie-
den zum Retten des einzelnen Lebens vor allem anderen und in allen Lebensvollzü-
gen. 

»Es gibt keine Doppelmoral«, postuliert Eugen Bolz, »weder für die Wirtschaft 
noch für die Politik, weder für Mann und Frau, noch für das Genie. Der Staatsmann ist 
auch als Politiker Mensch, Wenn List, Lüge und Treulosigkeit dem Wesen der Men-
schen [d.h. ihrer Würde und Freiheit] entgegen sind, dann ist solches Verhalten«, da 
gibt es für Eugen Bolz kein Vertun, »wesenswidrig und unsittlich, auch wenn es nur im 
Dienst der Staatsraison u[nd] zum vermeintlichen Wohl des Vaterlandes benutzt 
wird«17. Wie aktuell! 
Der dritte Berührungspunkt des Lebens von Eugen Bolz … 
mit unserem Evangelium liegt in der frühen, ihm durchaus bewussten und mit klarem 
Blick erkannten Folge seiner entschlossenen Haltung: »Da gingen die Pharisäer hin-
aus und fassten […] den Beschluss, Jesus umzubringen« (Mk 3,6), sein Leben und 
ihn zu vernichten. 

                                            
13 Anm. 6, 155-156. 
14 Anm. 6, 165. 
15 Anm. 6, 166. 
16 Anm. 6, 161. 
17 Anm. 6, 161. 
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Wer sich so entschieden auf die Seite der Würde des freien Menschen stellt und 
gegen den totalen Staat18, der bekommt dessen totalitäre Macht unbarmherzig, am 
Ende vernichtend tödlich zu spüren. 

Bei einer NSDAP-Kundgebung in meiner Heimatstadt Tuttlingen musste Bolz im 
Januar 1934 die Masken fallen sehen: »Wir proklamieren bewußt die absolute Totali-
tät des Nationalsozialismus. Eine Weltanschauung duldet keine Kompromisse, eine 
Weltanschauung kann auch keine andere neben sich dulden. Sie kann nicht tolerant 
sein. Sie muß intolerant sein«19, war da zu hören. Für Bolz gibt es dagegen und gera-
de deshalb »in der christlichen Welt nur neutrale Staaten«20. 

Eugen Bolz hatte früh die Verlogenheit der Pseudoreligiosität des Nationalsozia-
lismus präzise empfunden und durchschaut. »Der nordischen Renaissance, der 
Rückkehr zu Wotan und Thor, dem heldenhaften Kraftmenschen stellen wir […] die 
Erneuerung in Christus u[nd] den verinnerlichten, sittlich reinen Menschen gegenüber. 
Nur dieser Mensch wird die politischen u[nd] sozialen Aufgaben lösen«21, hält er da-
gegen. 

Nach der Entlassung aus der sogenannten „Schutzhaft“ auf dem Hohenasperg 
festigte er in seinem mit großer Entschiedenheit verfassten Memorandum »geradezu 
unbeirrbar seine Ablehnung der nationalsozialistischen Weltanschauung«. Für Peter 
Steinbach »eine der wichtigsten und frühesten Programmschriften des christlich moti-
vierten Widerstands«22. Und in diesem Sinne verstand Bolz auch den von ihm überlie-
ferten Satz »Politik ist nichts anderes als praktisch angewandte Religion«23. Er ver-
stand ihn gegen den totalitären Staat und jede totalitäre Macht und wohl im Sinne des 
späteren Böckenförde-Diktums: »Der freiheitliche […] Staat lebt von Voraussetzun-
gen, die er selbst nicht garantieren kann. […] Als freiheitlicher Staat kann er […] nur 
bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus 
der moralischen Substanz des Einzelnen […] reguliert«24. Und Böckenförde empfiehlt 
»zu fragen, ob nicht auch der säkularisierte weltliche Staat letztlich aus jenen inneren 
Antrieben und Bindungskräften leben muß, die der religiöse Glaube seiner Bürger 
vermittelt«25. Bolz hätte sich wohl verstanden gewusst. 
Als Stephanus, … 
so klingt uns vielleicht vom Zweiten Weihnachtstag noch in den Ohren26, seine Hörer 
mit ihrem eigenen Handeln gegen Gott und die Menschen, gegen Gott und seine Be-
                                            
18 »Eine Totalität des Staates beruhend auf einer Weltanschauung […] der Beanspruchung des 
Staatsbürgers in allen seinen Beziehungen und Betätigungen ist unchristlich. […] Der Einzelne ist ver-
pflichtet, sich selbst, auch seine sittlichen Lebensgüter dem Staat zu opfern. Diese Vergottung des 
Staates ist heidnisch, unvereinbar mit den sittlichen Grundsätzen des Christentums« (Anm. 6, 159). 
19 Anm. 6, 158. 
20 Anm. 6, 177. 
21 Anm. 6, 154. 
22 Anm. 4, 143. »Das bereits 1934 niedergeschriebene Manuskript „Katholische Aktion und Politik“ aus 
der Feder des ehemaligen württembergischen Staatspräsidenten Eugen Bolz gilt als ein wichtiges Mani-
fest des frühen Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Es gehört zu den zentralen Zeugnissen 
der deutschen Opposition, nicht nur des katholischen Widerstands […]« (Steinbach, P., Anm. 4, 45). 
23 Eugen Bolz: Rede vom 16.11.1924 in Waldsee. In: Deutsches Volksblatt, Nr. 270, 18.11.1924. 
24 Böckenförde, E.-W.; Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation. In: Ders., Der sä-
kularisierte Staat. Sein Charakter, seine Rechtfertigung und seine Probleme im 21. Jahrhundert. Mün-
chen 2007, 71. 
25 Ebd, 72. 
26 Lesung am Fest Hl. Stephanus (Zweiter Weihnachtstag), Gebetstag für verfolgte und bedrängte 
Christen: Apg 6,8-10; 7,54-60. 
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freiung der Menschen konfrontiert, »waren sie aufs Äußerste über ihn empört und 
knirschten mit den Zähnen. […] Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die 
Ohren zu, stürmten gemeinsam gegen ihn los, trieben ihn zur Stadt hinaus und stei-
nigten ihn« (Apg 7,54.57-58). 

So sieht es aus auf den Bildern der Verhaftung des Staatspräsidenten Eugen 
Bolz vor dem Polizeipräsidium und der späteren Gestapozentrale, dem ehemaligen 
Hotel Silber, in der Stuttgarter Dorotheenstraße am 19. Juni 1933: öffentlich an den 
Pranger gestellt und mit einer „Schandfahrt“ durch Stuttgart in das Gefängnis von Ho-
henasperg verschleppt, bespuckt, mit Eiern und Kohlestücken beworfen, verspottet 
und beschimpft. Respekt, das wurde ihm deutlich, hatte er nun keinen mehr zu erwar-
ten, das Regime entblößte seine Weltanschauung. 

Dass er ein entschiedener Gegner der NS-Herrschaft Hitlers war, verschleierte 
er auch nach seiner Verhaftung am 12. August 1944 nicht und relativierte es ebenso 
wenig vor dem Volksgerichtshof. Bolz, hatte sich bereits in seinem Memorandum strikt 
gegen den weltanschaulichen Führungsanspruch des NS-Regimes gestellt. »[N]ach-
dem das deutsche Volk sich [aber] zur Ausschließlichkeit der Geltung und zur allum-
spannenden Natur unserer politischen Weltanschauung bekannt hat«, so begründet 
Freisler das rechtsschändliche Urteil, war der Repräsentant einer diametral der NS-
Weltanschauung entgegengesetzten Welt-, Menschen- und Politiksicht, wegen seiner 
für den Volksgerichtshof »abartigen Anschauung«27 des Todes. Am 23. Januar 1945 
wurde er in der Hinrichtungsstätte Berlin-Plötzensee durch das Fallbeil ermordet. 

Ich verneige mich! 

                                            
27 Urteilsbegründung des Volksgerichtshofs in Köhler, J., Anm. 5, 62. 
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