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differenzierte Würdigung lediglich von seinem Ende her beurteilt und gerade in der 

Parteigeschichtsschreibung weitgehend verdrängt. Auer wurde so zum Teil jener 

Generation von Parteifunktionären, deren individuelle Versäumnisse und persönli-

chen Mängel für den Niedergang der Sozialdemokratie bis 1933 und den Aufstieg 

der NSDAP verantwortlich gemacht wurden. 
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Der Pfarrklerus der Erzdiözese München und Freising sah sich in der ersten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts mit einer Welt im Wandel konfrontiert. Das Erzbistum mit 

einer ländlich-kleinstädtischen Prägung und der Landeshauptstadt München als 

großstädtischem Mittelpunkt, war von den politisch-gesellschaftlichen Umbruch-

prozessen im Zuge der Modernisierung durchaus stark betroffen. Infolge des Be-

völkerungswachstums und der weitgehenden, zumindest formalen Kirchentreue 

der Bevölkerung, kam es zu einer vitalen Entwicklung der Katholikenzahlen, die 

sich in einer sukzessiven Adaption der kirchlichen Binnengliederung etwa in einer 

Vielzahl von Pfarreineugründungen widerspiegelte. Zugleich verstärkten die Ef-

fekte gesellschaftlicher Mobilisierung den Sog der Moderne, in den langsam aber 

zunehmend auch die Landbevölkerung geriet. Die Integrationskraft des Katholi-

zismus schwand im Diözesangebiet stärker und schneller als in anderen katholi-

schen Regionen des Reichs, was sich an Phänomenen wie der unterdurchschnittlich 

ausgeprägten Orthopraxie und einer lustlosen Unterstützung für die katholischen 
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Parteien festmachen lässt, die nur von einer Minderheit der Katholiken überhaupt 

gewählt wurden. 

Der Klerus nahm sich in einer gegenläufigen Bewegung zur wachsenden horizon-

talen sozialen Mobilität der Gesellschaft seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-

derts verstärkt als ein den Laien vor- und übergeordneter Stand wahr. Zur Auf-

rechterhaltung dieses auf Segregation von den Laien zielenden Rollenmodells war 

er gehalten, seinen Lebensstil strikt an von der Hierarchie vorgegebenen Hand-

lungsmustern auszurichten und ein standesspezifisches Auftreten zu pflegen, den 

Habitus clericalis. Dessen in der Klerusausbildung eingeübte Identitätsparameter wa-

ren einerseits aus der Tradition gewachsen, andererseits spiegelten sich in dieser so-

zialen Persönlichkeitsstruktur einer Gruppe gewisse Reaktionsmuster auf Phäno-

mene der Moderne. Mithin ist die Ausprägung des neuzeitlichen Habitus clericalis in 

seinem gewollten Antimodernismus zum Teil selbst wiederum ein modernes Phä-

nomen.  

In Konkurrenz zur traditionell monopolisierten Heilsmittlerschaft des Klerus traten 

nach 1918 vermehrt Phänomene säkularer Heilserwartungen. Diese manifestierten 

sich einerseits in Form überwiegend kirchenfeindlicher politischer Ideologien, an-

dererseits in Form einer zunehmenden Konsumorientierung der Gläubigen und ei-

nem Wertewandel, der mit einer sukzessiven Liberalisierung der gesellschaftlichen 

Moralvorstellungen und einer Vernachlässigung religiöser Praktiken einherging. 

Diese Phänomene, die sich seit langem angekündigt hatten, erreichten nach dem 

Ersten Weltkrieg einen ersten Höhepunkt. Die katholische Hierarchie hatte die 

Kirche und ihre Kleriker zur Abwehr des Transformationsprozesses der traditio-

nellen politischen und gesellschaftlichen Wertordnung in einem antipluralistischen 

Integrationsrahmen eingerichtet und auf eine grundsätzliche Abwehrhaltung ge-

genüber den Phänomenen der bürgerlich-liberalen Moderne verpflichtet. Auch dem 

Nationalsozialismus, als einer totalitären Ausfaltung der Moderne in dieser grün-

dend, begegnete man ungeachtet einer gewissen vorübergehenden Koinzidenz in 

der antipluralistischen Weltsicht vor allem mit Distanz und Abwehr.  
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Das Reaktionsmuster des Klerus auf die Herausforderung seiner Gegenwart war 

folglich im Wesentlichen defensiver Natur. Der Klerus pries Sittlichkeit, Selbst-

zucht, Askese und überzeitliche Traditionsorientierung als Tugenden, hingegen 

lehnte er Vergnügungen, Genuss, Körperlichkeit und alles Eilige, Schnelllebige und 

Modische als grundsätzlich verderblich ab. Die Ausbildung des Klerus und die rö-

mische Doktrin ermöglichten ihm aber kaum, auf gesellschaftliche Wandlungspro-

zesse anders als mit Ablehnung zu reagieren. Zudem war der Klerus der Auffas-

sung, mit seiner Verweigerungshaltung gegenüber den Phänomenen der Moderne 

den Gläubigen ein sittlich-moralisches Idealbild für vorbildliche Lebensgestaltung 

zu geben. Dass er sich stattdessen von der Lebensrealität einer wachsenden Zahl 

der ihm anvertrauten Gläubigen, auf deren Probleme und Notlagen er keine adä-

quaten Antworten mehr entwickeln konnte, mehr und mehr entfernte und nur 

noch die traditionell orientierten Bevölkerungsteile anzusprechen vermochte, nah-

men nur wenige wahr. Insgesamt verdichtet sich so der Eindruck von einer Kirche, 

die den Herausforderungen des Modernisierungsprozesses nicht gewachsen war 

und hierauf keine Antworten mit einem katholischen, d.h. allumfassenden An-

spruch mehr zu entwickeln vermochte. 

Die gesellschaftliche Umbruchssituation zeigte sich für den Klerus freilich noch 

nicht in allen Bereichen. Insbesondere die innerkirchlichen Felder wurden hiervon 

nur partiell berührt. So vollzog sich etwa die Rekrutierung des Klerus bis in die 

erste Hälfte des 20. Jahrhunderts noch überwiegend nach traditionellen Mustern. 

Vermittelt durch die Ortsgeistlichkeit wurde Knaben bäuerlicher und zunehmend 

auch kleinbürgerlicher Mittelschichten in den Knabenseminaren eine höhere 

Schulbildung finanziert. Die so entstehende ausgeprägte ökonomische Abhängig-

keit, verknüpft mit der Perspektive eines gesellschaftlichen Aufstiegs, begünstigte 

die spätere Berufswahl. Mit der Rede von der Berufung bildete die katholische 

Kirche ein Narrativ heraus, welches die Entscheidung über den zumeist bereits im 

Knabenalter eingeschlagenen Weg zum priesterlichen Beruf ex post spiritualisierte 

und dadurch in gewisser Weise legitimierte und ferner die Kommunikation über die 

Umstände dieser Entscheidung überhaupt erst ermöglichte. In der Klerusausbil-
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dung erwiesen sich vor allem die Gehorsamsorientierung und die Bereitschaft, sich 

auf die priesterliche Lebenskultur und ihre Bedingtheiten (etwa die zölibatäre Le-

bensform) einzulassen als zentral. Ihr Ziel bestand in der Formung eines auf die 

Obrigkeit fixierten und loyalen Klerus. Das Klerikalseminar diente der Vertiefung 

und Konkretisierung der Berufsabsicht der Priesteramtskandidaten, ihrer geistli-

chen und pastoralen Formung, der Einübung des Gehorsams gegenüber der kirch-

lichen Obrigkeit sowie in geringerem Maße auch der praxisorientierten Ausbildung 

und damit der unmittelbaren Berufsvorbereitung. Primäres Ziel der Ausbildung war 

die Erziehung zu priesterlicher Tugend und Frömmigkeit bei gleichzeitiger Aus-

schaltung von Fremdeinflüssen und Abtötung des Eigenwillens. Das Ideal bestand 

in der vollkommenen Unterordnung der Einzelnen unter einen imaginären Ge-

samtwillen der kirchlichen Hierarchie.  

Die wissenschaftliche Ausbildung, die der Klerus mehrheitlich an der staatlichen 

Philosophisch-Theologischen Hochschule in Freising erhielt, folgte dem in der En-

zyklika Aeterni patris von Leo XIII. vorgeschriebenen philosophischen System des 

Thomas von Aquin. Zur grundsätzlichen inhaltsleeren Dürre und lebensfernen 

Abstraktion dieser Methodik kam hinzu, dass diese gerade im provinziellen Freising 

von Professoren vermittelt wurde, deren wissenschaftlicher Anspruch äußerst ge-

ring blieb. Eine qualitativ höherwertige Ausbildung an der Münchener Universität 

wurde nur einer Leistungselite unter den Theologen zuteil. Während es dem NS-

Regime nach Lage der Quellen kaum gelang, durch die Reichsarbeitsdienstpflicht 

maßgeblichen Einfluss auf die Prägung der Studierenden zu erringen, blieben die 

Hochschulen nicht frei von nazifreundlichen Professoren.  

So fragwürdig der Begriff einer katholischen „Werte-Gegenwelt“ angesichts der 

enormen Transformationsdynamik des Nationalsozialismus bei der Etablierung der 

„Volksgemeinschaft“ und dem damit verbundenen rapiden Zerfall der abendländi-

schen Normenwelt grundsätzlich ist, so treffend erscheint er dennoch im Hinblick 

auf die katholische Geistlichkeit, deren Sozialisierung sich auch nach 1933 und bis 

zum Kriegsausbruch und der damit einhergehenden Zerstörung des Seminarsys-

tems im Wesentlichen in einer Art gesellschaftlichen Parallelsystem vollzog. Die so 
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entstehende Subgesellschaft begünstigte einen von Fall zu Fall mehr oder weniger 

großen Abstand der Geistlichen vom System des Nationalsozialismus. Dort, wo 

Hitlers antimodernistische Affekte der katholischen Geistlichkeit prinzipiell einen 

Anschluss an den herrschenden Zeitgeist ermöglicht hätten, verhinderte der Tota-

litätsanspruch der nationalsozialistischen Weltanschauung und der in einer langen 

europäischen Tradition wurzelnde Antikatholizismus der Mehrzahl der NS-Funkti-

onäre diesen. Die katholische Opposition gegen den Nationalsozialismus hatte in 

dieser Hinsicht einen eher unfreiwilligen Charakter. Dennoch marginalisiert ein sol-

ches Urteil den Abstand nicht, zumal sich Vergleichbares für die Mehrheit der 

deutschen Bevölkerung kaum konstatieren lässt und der Abstand in seiner Zeit 

wirkte, hatte der Klerus doch für den katholischen Bevölkerungsteil noch immer 

eine beachtliche Vorbildwirkung. 

 


