„Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme.“
Pfarrer Paul Schneider (1897-1939) und seine Familie
Eine Dokumentation von Joachim Hennig
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I. Geleitwort
Am 26. Juni 2019 gab es in Koblenz vor dem Kreishaus der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz am
Friedrich-Ebert-Ring 43 eine Premiere: Für Pfarrer Paul Schneider wurde ein Stolperstein verlegt.
Kurz vor der 80. Wiederkehr seines Todestages am 18. Juli 1939 war das der erste Stolperstein für
den „Prediger von Buchenwald“. In all den Jahren wurde die Erinnerung an ihn immer wachgehalten. Vor allem seine in Jahr 2002 verstorbene Witwe Margarete und die Familie haben stets ein
Zeugnis von seinem Glauben und seiner Verantwortung für seine Gemeinden abgelegt. Aber ein
Stolperstein des Kölner Künstlers Gunter Demnig hat bei dem vielfältigen Erinnern bisher gefehlt.
Der Ort für die Verlegung des Steins ist mit Bedacht gewählt. Denn am Standort des heutigen Kreishauses befand sich damals das Polizeipräsidium Koblenz. Dort im 1. Stock gab es Haftzellen. In einer dieser Räume war Paul Schneider die letzten sieben Wochen inhaftiert, bis er am 27. November
1937 in das Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar verschleppt wurde.
Die Idee zu einem solchen Stolperstein hatte der Förderverein Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus in Koblenz e.V. schon länger. Bereits im Jahr 2003 hatte der Verein in seiner Dauerausstellung eine Biografie präsentiert (die seit langem hier auf der Homepage zu sehen ist:
https://www.mahnmal-koblenz.de/index.php/2013-12-12-02-07-02/die-personentafeln/148-014pfarrer-paul-schneider-evangelischer-pfarrer-vom-hunsrueck), und der stellvertretende Vorsitzende
des Vereins Joachim Hennig hatte im Jahr 1999 eine Kurzbiografie veröffentlicht und 2002 einen
Vortrag über Paul Schneider bei der Volkshochschule Koblenz gehalten.
Gleichwohl dauerte es noch Jahre, bis diese Idee in die Tat umgesetzt wurde. Hintergrund dafür
war, dass die kleinen Gedenksteine Demnigs zunächst nur an der letzten frei gewählten Wohnung
des NS-Opfers verlegt wurden. Und einen solchen Ort gab es in Koblenz nicht. Zwar war Paul
Schneider zweimal vorübergehend in Koblenz in Haft der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) – das
war aber eben nicht seine „frei gewählte Wohnung“. Indessen hatten sich – in der Zwischenzeit
nach mehr als 70.000 Verlegungen von Stolpersteinen in ganz Deutschland und auch Europa - die
Bedingungen geändert, so dass auch der ehemalige Haftort im Koblenzer Polizeipräsidium als kleine Gedenkstätte für Paul Schneider in Betracht kam.
Den letzten Anstoß für die Aktion gab im Frühjahr 2019 die Veranstaltungsreihe der Evangelischen
Kirchengemeinde Koblenz-Pfaffendorf „Menschen – Nachbarn – Schicksale“. In einer dieser Veranstaltungen standen Leben und Wirken von Pfarrer Paul Schneider im Mittelpunkt. Das ergab sich,
weil auf der Pfaffendorfer Höhe neben weiteren Straßen nach Widerständlern gegen das NS-Regime auch eine Straße nach Paul Schneider benannt ist.
Und dann gelang der Kontakt zu zwei der drei noch lebenden Kindern Paul und Margarete Schneiders: zu der damals 89-jährigen Tochter Evmarie Vorster und dem 84-jährigen Sohn Karl Adolf
Schneider. Beide Angehörigen nahmen am 7. Mai 2019 an der kleinen Gedenkzeremonie bei der
Paul-Schneider-Straße teil. Anschließend waren sie Zeitzeugen im Gespräch mit Jugendlichen und
zahlreichen Gästen in der Hoffnungskirche in Koblenz-Pfaffendorfer Höhe.

Sohn Karl Adolf Schneider (mit Hut) und Tochter Evmarie Vorster (sitzend)
am 7. Mai 2019 bei der kleinen Zeremonie in der Paul-Schneider-Straße in Koblenz-Pfaffendorfer Höhe.

Tochter Evmarie Vorster und Sohn Karl Adolf Schneider im Zeitzeugengespräch mit zwei Jugendlichen
am 7. Mai 2019 in der Hoffnungskirche in Koblenz-Pfaffendorfer Höhe.

Daraus entwickelte sich ein sehr angenehmer und fruchtbarer Kontakt zu Sohn Karl Adolf Schneider, der nach dem Tod seiner Mutter Margarete im „Häusle“ der Familie in Dickenschied auf dem
Hunsrück lebt. Er öffnete dem stellvertretenden Vorsitzenden des Fördervereins Mahnmal Koblenz
Joachim Hennig das sehr umfangreiche Familienarchiv mit einer Fülle privater Fotografien und
Briefen seines Vaters aus der Haftzeit in Koblenz und Buchenwald sowie anderer Dokumente.
Da war es nur ein kleiner Schritt bis zum Stolperstein für Paul Schneider an seinem ehemaligen
Haftort in Koblenz. Am 26. Juni 2019 war es soweit: In Anwesenheit des Sohnes Karl Adolf
Schneider verlegte der Künstler Gunter Demnig vor dem Kreishaus des Kreises Mayen-Koblenz am
heutigen Friedrich-Ebert-Ring (damals: Kaiser-Wilhelm-Ring) den Gedenkstein für Pfarrer Paul
Schneider.

Stolperstein für Pfarrer Paul Schneider am Kreishaus der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz
am Friedrich-Ebert-Ring in Koblenz.

Dabei waren sich die Initiatoren bewusst, dass die Vermittlung zwischen dem Stolperstein und dem
Kreishaus schwierig ist. Denn das Gebäude ist ein moderner Bau aus den 1970er Jahren, das erkennbar keine Geschichte von damals erzählt und auch nicht auf diese hinweist. Deshalb entschloss
man sich zu einem „Erklärstein“, der mit dem Hinweis auf die Geschichte des Ortes die Verbindung
zwischen beidem herstellen soll.

Stolperstein für Pfarrer Paul Schneider und „Erklärstein“ zum Haftort „Polizeipräsidium Koblenz“
(heute: Kreishaus der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz am Friedrich-Ebert-Ring in Koblenz).

Nach der Verlegung des Stolpersteins war es nur noch ein weiterer Schritt zu der vorliegenden Dokumentation. Eine solche Publikation bot sich an, hatte der Verfasser doch sehr guten Kontakt zu
Sohn Karl Adolf Schneider und zur Familie bekommen und dadurch sehr viele Originalunterlagen
sowie Informationen von einem sehr kompetenten und auskunftsfreudigen Zeitzeugen erhalten. Außerdem stand sehr viel Primär- und Sekundärliteratur sowie Dokumentationsmaterial der Arolsen
Archives zur Verfügung. Im Laufe der Arbeit konnte der Kontakt zur Familie noch erweitert werden. Herrn Karl Adolf Schneider danke ich für seine fortlaufende Unterstützung, Herrn Jürgen
Schneider, dem Enkel Paul Schneiders, und Herrn Paul Dieterich, dem Neffen Margarete Schneiders und Autors zweier wichtiger Biografien der Eheleute Schneider, für ihre sehr hilfreichen Anregungen und Hinweise.
All dies konnte mit weiterer Hilfe von der Paul-Schneider-Gesellschaft und Einzelpersonen, wie deren langjähriger Vorsitzenden Elsa-Ulrike Ross und des früheren stellvertretenden Vorsitzenden
Friedrich Langer, dem Archiv der Gedenkstätte KZ Buchenwald und dem Heimatforscher Werner
Bohn, Bad Sobernheim, zusammengetragen und damit eine Lücke geschlossen werden. Denn wenn
es auch eine Jahrzehnte lange Erinnerung an Pfarrer Paul Schneider und Veröffentlichungen über
ihn gibt, so fehlte doch eine Arbeit, die die Bezüge Paul Schneiders als „Dorfpfarrer vom Hunsrück“ und Verfolgten der Gestapo zur Stadt Koblenz herausstellt und auch im Internet zeigt. Diese
Lücke aus lokalhistorischer Sicht will die vorliegende Arbeit des Fördervereins Mahnmal für die
Opfer des Nationalsozialismus in Koblenz e.V. mit ihrer Präsentation im Internet auf der Homepage
des Vereins schließen.
Joachim Hennig, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins Mahnmal für die Opfer des
Nationalsozialismus in Koblenz e.V.
Koblenz, im Januar 2021.

II. Paul Schneiders Kindheit und Jugend
Paul Schneider war ein Mann des Hunsrücks. Geboren wurde er am 29. August 1897 in Pferdsfeld
im Soonwald, einem südlichen Teil des Hunsrücks.

Ansicht von Pferdsfeld (Ende der 1970er Jahre).

Seinen Geburtsort sucht man heute auf der Karte des Landes Rheinland-Pfalz im Landkreis Bad
Kreuznach vergebens – Pferdsfeld ist verschwunden. Das liegt aber nicht an Paul Schneider, sondern am Militär. Und das geschah auch nicht zu seiner Zeit, sondern erst viel später. Pferdsfeld
musste um 1980 dem nahe gelegenen, von der deutschen Luftwaffe und der NATO genutzten Militärflugplatz weichen. Die Einwohner wurden in das 15 Kilometer entfernte Bad Sobernheim umgesiedelt, Pferdsfeld wurde eingeebnet und zuletzt, Anfang 1984, der Kirchturm der evangelischen
Kirche gesprengt.

Evangelische Kirche in Pferdsfeld (vor 1980).

Als Paul Robert Schneider im Sommer 1897 in Pferdsfeld zur Welt kam, war noch alles anders. Er
wurde in ein behütetes Elternhaus hineingeboren. Sein Vater, Gustav Adolf Schneider, war dort
Pfarrer. Er stammte aus einer Kaufmannsfamilie aus Elberfeld (heute: Wuppertal-Elberfeld). Seine
Mutter verlor der junge Gustav Adolf schon früh. Deshalb wuchs er bei seinen Großeltern Greiff
und bei seiner Tante Maria Greiff auf, sie war Lehrerin an einer höheren Mädchenschule und wurde
ihm Erzieherin und geistliche Führerin.
Nach seiner wissenschaftlichen und theologischen Bildung wurde Vater Gustav Adolf Pfarrer in
Pferdsfeld im südlichen Hunsrück und in einer reformierten Kirchengemeinde. Als er seine Frau
Elisabeth, geborene Schnorr, heiratete und beide 1888 als Pfarrersleute dort ankamen, hatten nicht
nur er, sondern auch seine Frau einen schweren Weg hinter sich. Sie war schon sehr früh Vollwaise
geworden und mit ihrer jüngeren Schwester in einem Waisenhaus in Mülheim/Ruhr aufgewachsen.
Später arbeitete sie als Erzieherin.

Paul Schneiders Eltern Gustav Adolf und Elisabeth.

Das Leben der jungen Eheleute war von Anfang an von Krankheit und Tod überschattet. Ihre ersten
beiden Kinder kamen tot zur Welt. Dann schenkte Mutter Elisabeth noch drei Söhnen das Leben:
dem ältesten, Adolf, im Jahr 1891, dem zweiten Paul Robert 1897 und dem jüngsten Hans 1901.

Die Brüder Adolf (links) und Paul

Zu dieser Zeit litt Mutter Elisabeth bereits unheilbar an Gicht. Bald war sie an den Stuhl gefesselt
und konnte nur noch mit einer kleinen Kutsche das Pfarrhaus verlassen.

Mutter Elisabeth mit ihren Söhnen (v.l.n.r.): Adolf, Paul und Hans.

Um ihr Linderung in einem milderen Klima zu verschaffen, ließ sich Pauls Vater zu Ostern 1910
von Pferdsfeld nach Hochelheim im Kreis Wetzlar versetzen. Ein Wechsel von einer Landeskirche
zu einer anderen, von denen es im damaligen Deutschland 29 gab, war damit nicht verbunden.
Denn beide Orte lagen in der damaligen Rheinprovinz und diese gehörte – seit dem Wiener Kongress von 1815 – zu Preußen. Die in der Rheinprovinz lebenden Protestanten gehörten zur Evangelischen Kirche der Altpreußischen Union (APU). In dieser Landeskirche waren die evangelischen
Kirchengemeinden der Provinzen zusammengefasst, die schon vor 1866 zu Preußen gehörten. Daher kommt auch die Bezeichnung „altpreußisch“ – nicht dazu gehörten die Kirchengemeinden der
Provinzen, die erst 1866 nach dem deutsch-deutschen Krieg zu Preußen gekommen waren.

Die evangelischen Landeskirchen im damaligen Deutschland, die Evangelische Kirche der Altpreußischen Union
(APU) in blauer Farbe, als dessen Teil wiederum die Kirchenprovinz Rheinland (im Gebiet der Rheinprovinz).

Die Kirchenprovinz Rheinland hatte von ihren Anfängen im Jahr 1821 bis 1934 ihren Sitz in Koblenz, zuletzt im (preußischen) Dikasterialgebäude in der Regierungsstraße 4-6 (Regierungsstraße/Ecke Karmeliterstraße, heute: Grünfläche vor dem Landeshauptarchiv an der Straße "Im Vogelsang", links von Landgericht aus gesehen).1 1934 verlegte sie ihren Sitz nach Düsseldorf.

Vgl. dazu: Simone Rauthe: „Scharfe Gegner“. Die Disziplinierung kirchlicher Mitarbeitender durch das Evangelische
Konsistorium der Rheinprovinz und seine Finanzabteilung von 1933 bis 1945. 2003, S. 29f.
1

Sitz der Kirchenprovinz Rheinland (bis 1934): das (preußishe) Distasterialgebäude in der Regierungsstraße 4-6
(Blick durch die Gerichtsstraße auf den Giebel des Gebäudes).

Für die ganze Familie brachte die Versetzung des Vaters nach Hochelheim einschneidende Veränderungen. Paul, der nach seiner Einschulung in die Volksschule Pferdsfeld von seinem Vater Privatunterricht erhalten, dann als 11-Jähriger in die Quarta (7. Klasse) des humanistischen Gymnasiums in
Bad Kreuznach gewechselt und während der einjährigen Schulzeit dort mit einem anderen Jungen
in einer Pension gewohnt hatte, besuchte nun das humanistische Gymnasium in Gießen. Das war für
den jungen Paul ein beschwerlicher Schulweg, den er teils mit dem Fahrrad, teils mit der Eisenbahn
und teils zu Fuß zurücklegen musste.
In Hochelheim wurde Paul im März 1912 von seinem Vater konfirmiert. Der Vater hatte für ihn den
Konfirmationsdenkspruch aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 18, Vers 17 ausgewählt. Darin
antwortet Jesus Christus auf die Frage von Pilatus, ob er ein König sei:
„Ich bin dazu geboren, und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Wer
aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme.“

Vater Gustav Adolf und Mutter Elisabeth mit ihren drei Kindern (v.l.n.r.): Paul, Adolf und Hans.

Als 17-jähriger Unterprimaner (12. Klasse) erlebte Paul den Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Später erinnerte er sich: „Der ausbrechende Krieg sah mich als 17jährigen Unterprimaner und brachte
durch Erregung der nationalen Triebe die erste Unruhe in mein Innenleben.“2 Im selben Jahr starb
nach langer und schwerer Krankheit seine Mutter. Später sagte er über den Verlust: „Das warme
Gefühl, das sonst die Mutter, die Frau mit dem liebenden Herzen, hereingebracht hat, fehlt.“ Auch
für den Vater war der Tod seiner Frau schwer, er machte ihn vollends zum in sich gekehrten Einsamen.

2

Zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biographische Dokumentation, 1989, S. 21.

Das Klassenfoto des humanistischen Gymnasiums in Gießen. Paul Schneider in der hintersten Reihe 2. von links.

III. Soldat und Student
Paul hielt in seiner Kriegsbegeisterung dann nichts mehr in Schule und Familie. Bald meldete er
sich freiwillig zum Militärdienst, legte Ende Juni 1915 (nach einem halben Jahr „Oberprima“, entsprechend der 13. Klasse heute) die Kriegsreifeprüfung („Notabitur“) ab und trat am 2. August
1915 als Dragoner ins Heer ein. Als Berufsziel gab er an, Mediziner werden zu wollen.

Paul Schneider als junger Kriegsfreiwilliger

Schon ein halbes Jahr später, im März 1916, wurde er in Russland durch einen Bauchsteckschuss
schwer verwundet. Das brachte ihm das Eiserne Kreuz II. Klasse (EK II) ein und seine Zurückverlegung in die Heimat.3

Vgl. dazu näher die Angaben Paul Schneiders in seinem Lebenslauf, zit. in: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers
Paul Schneider. Eine biographische Dokumentation, 1989, S. 22.
3

Zeugnis über das EK II.

Den Aufenthalt nutzte er für eine Immatrikulation an der Universität Gießen in Philosophie und
Theologie und wohl auch zu einem kurzzeitigen Besuch von Lehrveranstaltungen. Bald war er aber
genesen und wurde noch im selben Jahr wieder aktiver Soldat, kam zur Fußartillerie und nahm an
den Kämpfen vor Verdun, in der Champagne und in Flandern teil. Er liebte es, hoch zu Ross mit seinem Pferd Liesel unterwegs zu sein. Zuletzt nahm er noch an der Abwehrschlacht in Flandern teil.
Den Ersten Weltkrieg beendete Paul Schneider als Leutnant der Reserve.

Paul Schneider hoch zu Ross auf seinem Pferd Liesel.

Nach diesen Kriegserlebnissen wollte Paul Schneider nicht mehr Medizin studieren. Wie sich schon
bei seinem „Kurzstudium“ im Jahr 1916 andeutete, orientierte er sich um und beschloss, Pfarrer zu
werden. Anstoß dafür war aber offenbar nicht sein Vater, in dessen Fußstapfen er dann treten würde,
sondern die schwere Krise, in der sich die Menschen am Kriegsende befanden, um ihnen Mut für einen Neuanfang zu geben und - wie er es formulierte aus der Überzeugung heraus, „dass keine andere Macht unserm zerrissenen Volk und der zerrissenen Menschheit wieder aufhelfen kann als die
Religion.“4

Paul in Uniform mit seinem Vater und seinem Bruder Hans (1918).

Sein Studium der Theologie begann er im Februar 1919 in Gießen. Wie sein Vater war er Wingolfit.
Korpsstudent in der christlichen, überkonfessionellen, farbentragenden, nicht-schlagenden Studentenverbindung Wingolf.5

Zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biographische Dokumentation, 1989, S. 23.
Vgl. zum Wingolfsbund, dem Dachverband, in dem die Verbindungen an den einzelnen Universitäten angeschlossen
waren: https://de.wikipedia.org/wiki/Wingolfsbundlf (Zugriff. 15. November 2020). S. speziell zum Gießener Wingolf:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gie%C3%9Fener_Wingolf (Zugriff: 15. November 2020).
4
5

Paul Schneider (vorn links mit Pfeife) als Student der Studentenverbindung Wingolf
mit Bundesbrüdern in Gießen (1919).

Nach zwei Semestern in Gießen setzte er sein Studium in Marburg fort. Nach dem Ende des Wintersemesters zog Paul Schneider noch einmal – wie er sagte – den grauen Rock an. Als ehemaliger
Soldat wurde er mit anderen Marburger Studenten zum Militär eingezogen und mit Reichswehrverbänden zur Beendigung der bürgerkriegsähnlichen Zustände in Thüringen befohlen. Dort war es
Mitte März 1920 im Zusammenhang mit dem sog. Kapp-Lüttwitz-Putsch und dem anschließenden
Generalstreik zu Kämpfen zwischen dem bürgerlich-konservativen und dem sozialistischen Lager
gekommen. Die Reichswehreinheiten und auch Freikorpsverbände sollten „Ruhe und Ordnung“
wiederherstellen. Bei diesen Kämpfen und anschließenden Repressionen gegen die mobilisierten
Arbeiter kamen etwa 250 Menschen gewaltsam zu Tode. Zu seinem Einsatz dort stellte Paul Schneider später fest: „Diese vier Wochen in Thüringen ließen mich die ganze schwerwiegende Bedeutung
der sozialen Frage für unser Volk erkennen.“6
Nach dem Ende der Kämpfe kehrte Paul Schneider in das Zivilleben zurück und setzte sein
Theologiestudium im Sommersemester 1920 fort. Dazu wechselte er erneut den Studienort und
schrieb sich an der Universität in Tübingen ein. Dort, wo schon sein Vater studiert hatte, war es kurz
nach dem Krieg schwer, ein Zimmer zu finden. Er hatte aber viel Glück und bekam eins im Pfarrhaus
des Nachbarortes Weilheim (heute ein Stadtteil von Tübingen). Dort fand er bei dem Pfarrer Karl
Dieterich, seiner Frau Marie, geborene Rüdiger, und ihren Kindern schnell Anschluss. Acht Kinder
waren es damals, zwei, die Söhne Wilhelm und Ernst, waren als Soldaten im Krieg gefallen.

6

Zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biographische Dokumentation, 1989, S. 26.

Die Pfarrersleute Karl und Marie Dieterich mit ihren zehn Kindern. Mutter Marie vorn sitzend mit dem jüngsten Kind
Margarete auf dem Schoß, hinten rechts im schwarzen Kleid die Haushaltshilfe, um 1905.

Das jüngste Kind war die am 8. Januar 1904 geborene Margarete, die man zu Hause nur Gretel
nannte. Sie wurde als bildhübsch beschrieben. Da war es kein Wunder, dass sich Paul in diese schöne Pfarrerstochter verliebte. Die Zuneigung erwiderte sie schon, das Problem war nur, dass Gretel
erst 16 Jahre alt war. Gerade einmal vor zwei Jahren, im Frühjahr 1918, war sie von ihrem Vater
konfirmiert worden. Als Denkspruch hatte er für sie Matthäus, Kapitel 5 Vers 16 ausgewählt:
"So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke wehen und euren Vater im Himmel preisen."
Die Schule hatte sie kurz zuvor beendet und ging in die Frauenarbeitsschule in Tübingen. Den Weg
dorthin machte sie mit Paul gemeinsam, der zu seinen Veranstaltungen in der Universität ging.
Nur ein Semester studierte Paul in Tübingen. Aber das sollte sein weiteres Leben wesentlich mitbestimmen, denn danach fühlte er sich mit Gretel verlobt. Vater Dieterich ließ ihn aber nach seinem
Geständnis mit den Worten ziehen: „Herr Schneider, des dürfe Se sich net zu sehr zu Herze nehme.
Die Gretel isch no a jonge, domme Gans. Mit der brauche Sie sich jetzt no et verlobt fühle.“7
Im Wintersemester 1920/21 kehrte er an die Universität Marburg zurück. Dort nahm er wieder am
Verbindungsleben des Wingolf teil.8 Mehr noch als zuvor in Gießen herrschte dort ein strammer
Korporationsgeist. Vor allem der besonders wichtige Trinkkomment führte zu Konflikten und Paul
Schneiders Ausscheiden aus der Verbindung in Marburg
7
8

zit. nach: Paul Dieterich: Margarete Schneider. Die Frau des Predigers von Buchenwald, 2019, S. 76.
Vgl. zum Marburger Wingolf: https://de.wikipedia.org/wiki/Marburger_Wingolf (Zugriff: 15. November 2020).

Paul Schneider als Wingolfit in Marburg.

Sehr viel eher interessierte und engagierte sich Paul Schneider für das Turnen. So legte er im September 1921 das Turnlehrerexamen ab. Im Wingolf in Gießen – damals war die Mitgliedschaft in
den Studentenverbindungen noch auf die einzelnen Universitäten bezogen – blieb er noch bis 1933
und verließ ihn, als von ihm von der Verbindung ein „Ariernachweis“ verlangt wurde.9
Statt das studentische Verbindungsleben fortzusetzen, begann Paul Schneider mit dem „Pauken“ –
mit der intensiven Vorbereitung für das Erste Theologische Examen. Dies legte er Anfang April
1922 vor dem Konsistorium der Rheinprovinz ab10. Das war eine staatliche Verwaltungsbehörde,
die das Kirchenregiment in der Landeskirche ausübte. Es hatte damals seinen Sitz in Koblenz.11
Vgl. zu Paul Schneiders Austritt aus dem Wingolf wegen der Forderung des „Ariernachweises“: Rudolf Wentorf: Der
Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biographische Dokumentation, 1989, S. 55; in den Mitgliederlisten des Wingolf
wurde er aber noch bis 1937 geführt, vgl. dazu: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald.
Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 48 Fn. 39.
10 Das Konsistorium (vom lateinischen „consistorium“ = Versammlungsort) war eine staatlich kontrollierte Behörde für
die Verwaltung kirchlicher Angelegenheiten. Es setzte sich zusammen aus dem Generalsuperintendenten, dem rechtskundigen Konsistorialpräsidenten sowie geistlichen und weltlichen Mitgliedern (Konsistorialräten und Oberkonsistorialräten) und leitete das Kirchenregiment in der Landeskirche.
11 Vgl. dazu bereits oben S. 12.
9

IV. Wanderjahre und Hochzeit mit Margarete Dieterich
Daran begann Paul Schneider nicht – wie üblich – mit dem Vikariat, sondern entschloss sich zu einem „Industriepraktikum“. Der Pfarrersfamilie Dieterich in Weilheim schrieb er dazu: „Was meine
nächste Zukunft anbetrifft, so will ich zunächst in ein Bergwerk bei Dortmund gehen, um an Ort und
Stelle bei ihrer Arbeit, die mir mein Körper auch ermöglicht, die Arbeiter kennenzulernen in ihren
Vorzügen und Mängeln, um womöglich zu erkennen, in welchen Winkel ihres Herzens sich die Religion verkrochen hat, und um sie hoffentlich immer mehr lieben zu lernen.“12
So ging Paul Schneider als Arbeiter in einem großen Hüttenwerk in Hörde (heute: Dortmund-Hörde) als „dritter Mann“ an einen Schmelzofen. Er wollte als „Arbeiter unter Arbeitern“ diese kennenlernen und „im Schweiße seines Angesichts sein Brot essen“. Dort erfuhr er so etwas wie ein Gemeinschaftserlebnis, geriet aber im Sommer 1922 in eine kleine Lebenskrise. Seinem Tagebuch vertraute er an: „Mich ekelt die Einsamkeit, mich ekelt die Gesellschaft der Menschen. Ich habe nichts
mehr, alles ist Problem: Kapitalismus und Sozialismus, Religion und Leben. Ich stehe vor dem
Nichts, vor dem völligen Ausgehöhltsein und Leersein. Meine Arbeitszeit ist bald zu Ende. Ich soll
wieder predigen und im väterlichen Betrieb arbeiten. Was soll ich predigen? (…) Kraft von oben tut
not; darum will ich beten.“13 Die Arbeit im Hüttenwerk beendete er dann mit „gemischten Gefühlen“. Der Weggang von Hörde fiel schwer, auch seinen Arbeitskameraden. Sie sagten Paul Schneider zum Abschied: „Du bist einer der Unsern, du solltest dableiben.“14
Paul Schneider kehrte nach Hochelheim zurück und half seinem altgewordenen Vater bei der Seelsorge. Schon bald, im Herbst, löste sich die Krise. Im Oktober verlobte er sich in Weilheim mit der
inzwischen 18 Jahre alt gewordenen Gretel. Zuvor hatte ihn deren Tante dazu gedrängt: „Herr
Schneider, wenn Ihnen an Gretel noch etwas liegt, dann kommen Sie bitte sofort. Es grüßt Sie Gretels Tante.“.15 Es sollte dann noch bis zu ihrer Hochzeit vier Jahre dauern, in denen sie sich zweimal
im Jahr sahen.

Verlobungsfoto von Paul und Margarete (22. Oktober 1922 in Weilheim).

Zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biographische Dokumentation, 1989, S. 31.
Zit. nach wie vor, S. 33.
14 Zit. nach wie vor, S. 34.
15 Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich, 2014, S. 62.
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Am 31. Oktober 1922 trat Paul Schneider in das Predigerseminar der Evangelischen Kirche der Altpreußischen Union (APU) in Soest ein, eine theologische Schule für angehende Pfarrer. Es schloss
sich ein Jahr geistigen Schaffens und neuer Lehrmeinungen an. Später vertraute er seinem Tagebuch
an: „Hand in Hand damit geht eine Wandlung meiner eigenen theologischen Ansichten. Ich glaube,
ein bisschen verstanden zu haben, und möchte mich selber meiner Grundstruktur nach auch eher
positiv als liberal nennen.“16

Predigerseminar der Evangelischen Kirche der Altpreußischen Union (APU) in Soest,
Seminarkurs 1923, hintere Reihe 2. v.l. Paul Schneider

Paul Schneider war in einem Selbstfindungsprozess, der ihn auch in seiner Arbeit für das Zweite
theologische Examen blockierte. In sein Tagebuch schrieb er: „Aus den Examensarbeiten ist nichts
geworden. Ich habe wieder eine Woche verdöst und verdudelt und bin im Begriff, es mit der 2. genauso zu machen. Was soll ich tun? Ich kann den Ausweg nicht finden.“17
Diese persönliche Entwicklung geschah überdies in einem sehr heiklen Umfeld. Das Jahr 1923 war
das Schicksalsjahr der ersten deutschen Demokratie, der Weimarer Republik. Mitte Januar 1923 besetzten französische und belgische Truppen wegen ausbleibender deutscher Reparationsleistungen
das gesamte Ruhrgebiet. Die Besetzung löste einen Aufschrei nationaler Empörung und den „passiven Widerstand“ aus. Deutschland stellte die Reparationsleistungen ein, Betriebe und Behörden befolgten nicht mehr die Anordnungen der Besatzer. Der Widerstand dauerte bis Ende September
1923. Dann musste er angesichts der völligen Zerrüttung der Wirtschaft aufgegeben werden.
In der Folge spitzte sich die seit Jahren grassierende Inflation weiter zu. Um ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, ließ die Regierung immer mehr Banknoten drucken, für die es keine
materiellen Gegenwerte mehr gab. Immer mehr Geld war immer weniger wert. Die Not und das
Leiden der Bevölkerung war groß.
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Zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biographische Dokumentation, 1989, S. 34.
Zit. nach wie vor, S. 35.

Und Paul Schneider litt mit. Im Juli 1923 schrieb er an seinen zukünftigen Schwiegervater: „Ein
dunkler Schatten liegt ja, wie über unser aller Leben, so ganz besonders über Deinem Leben, lieber
Vater, die Not unseres Vaterlandes, seine seelische Not, die es in Stürmen und Brechen der Tage
den haltenden Anker noch nicht finden lässt. Darum muss die Not vorläufig noch höher steigen.
Und ob nicht das Deutsche Reich darüber zerbricht? Es berührt heute einen ganz eigen, wenn man
sieht, wie die großen Propheten des Alten Testaments der fast völligen Vernichtung ihres Volkes
kalt und entschlossen ins Auge sehen. Gottes Reich über alles! (…) Gewiss, wir leben noch in dieser
Welt und mit diesem leidenden Volke und teilen auch seine Leiden . Aber wir haben Auftrag und
Beruf aus einer anderen Welt, und dort ist unser Bürgerrecht. Und wir wissen, diese Welt wird trotz
allem einmal siegen: Deshalb sind wir fröhlich in der Trübsal.“18
Schließlich meldete er sich einen Termin später und legte im Oktober 1923 wiederum vor dem Konsistorium der Rheinprovinz in Koblenz das Zweite Theologische Examen ab.
Auch nach diesem Examen “flüchtete” er - diesmal zur Stadtmission nach Berlin. Er blieb aber nicht
lange. Im Sommer 1924, als er bei einem Besuch seines Vaters in Hochelheim sah, wie schlecht es
diesem ging und wie sehr er Hilfe bedurfte, kehrte er entgegen seiner ursprünglichen Absicht nicht
nach Berlin zurück, sondern blieb als „persönlicher Vikar“ seines Vaters in Hochelheim. Anschließend
bewarb er sich erfolglos um mehrere Pfarrstellen, u.a. in seinem Geburtsort Pferdsfeld.

Paul Schneider als Hilfsprediger in Essen.
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Zit. nach wie vor, S. 36.

Die Bewerbung um eine Hilfspredigerstelle in Essen-Altstadt hatte hingegen Erfolg. Ehe er sie antrat, wurde er Ende Januar 1925 durch den Superintendenten ordiniert, d.h. für den Dienst der öffentlichen Wortverkündung und Sakramentsverwaltung gesegnet und ausgesendet. Der Text dazu war
aus dem Brief Paulus an die Römer Kapitel 1, Vers 16:
„Ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht alle, die daran glauben.“
Im Januar des folgenden Jahres brach Paul Schneiders Vaters im Gottesdienst auf der Kanzel zusammen und starb. Noch im selben Monat, der Vater war erst einige Tage beerdigt, wählten die Kirchengemeinde von Hochelheim und deren Filialgemeinde Dornholzhausen Paul Schneider einstimmig zum Nachfolger seines Vaters. Ehe er sein Amt dort antreten konnte, war er noch bis Juli 1926
Hilfsprediger in Rotthausen (heute ein Stadtteil von Gelsenkirchen).
Am 12. August 1926 heirateten Paul und Margarete Schneider in Weilheim. Ihr Trauspruch war aus
dem Buch Ruth, Kapitel 1 Vers 16:
„Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist
mein Volk, und dein Gott ist mein Gott.“

Die Hochzeitsgesellschaft der Eheleute Schneider am 12. August 1926 in Weilheim.

Eheleute Paul und Margarete Schneider bei ihrer Hochzeit am 12. August 1926 in Weilheim.

V. Pfarrersleute in Hochelheim
Nach ihrer Hochzeitsreise zum Wandern im Allgäu zogen die Frischvermählten als Pfarrersleute in
das Hochelheimer Pfarrhaus. Am 4. September 1926 wurde Paul Schneider von Superintendent
Wieber feierlich und väterlich mit dem Text aus der 1. Chronik Kapitel 28, Vers 20 in sein Amt eingeführt:
„Und David sprach zu seinem Sohn Salomo: Sei getrost und unverzagt und mache es; fürchte
dich nicht und zage nicht! Gott der Herr, mein Gott, wird mit Dir sein und wird die Hand
nicht abziehen noch dich verlassen, bis du alle Werke zum Amt im Hause des Herrn vollendest.“

Die evangelische Kirche in Hochelheim, Außenansicht.

Die evangelische Kirche in Hochelheim, Innenansicht.

Paul und Margarete Schneider mit ihrem erstgeborenen Sohn Dieter. 1927.

Schon bald lagen bei den Schneiders Freud und Leid beieinander. Kein halbes Jahr später starb Paul
Schneiders Schwiegervater Karl Dieterich. Auch er erlitt in der Kirche einen Schlaganfall und starb
zwei Wochen später an dessen Folgen. Zwei Monate danach kam das erste Kind der Eheleute zur
Welt, Dieterich, genannt Dieter.
Die Schneiders hatten noch fünf weitere Kinder, die einzige Tochter Eva-Maria, genannt Evmarie,
wurde 1929 geboren; in Hochelheim kamen noch die Söhne Paul Hermann, genannt Hermann,
(1930) und Gerhard (1933) zur Welt.
Mehr und mehr wuchs Paul Schneider in sein Hirtenamt hinein. Ende 1927 vertraute er seinem Tagebuch dazu an: „Ehemann, Vater und Pfarrer bin ich geworden. Wie viele wandeln in solcher Würde doch auf verkehrtem Wege! Kommt doch auch zu mir noch heutigen Tages die große Unruhe,
dass mein Herz nicht alles verlassen, um Jesus zu dienen. (…) Otto Carstens (ein Bekannter aus der
Berliner Zeit, Erg. d.A:) tröstete mich, ich habe seit Berlin einen großen Schritt vorwärts gemacht.“

Kirchliche Trauung durch Pfarrer Paul Schneider in der Kirche von Dornholzhausen.
Die Braut trägt die besondere Hochzeittracht mit Brautkrone.

Paul Schneider war ein sehr engagierter, auf Menschen zugehender Mensch. Er und seine Frau Gretel taten viel für das Gemeindeleben in Hochelheim und dem Filial in Dornholzhausen. Gerade für
die Jugend nahmen sie sich viel Zeit, investierten Kraft und stellten schon ihr Familienleben zurück.
Dabei gab es aber auch manchen Rückschlag. Des Öfteren unternahm Paul Schneider Ausflüge in
die nähere Umgebung. So war er mit seinen Konfirmanden auf einer Freizeit auf der Loreley.

Ausflug mit einer Jugendgruppe des Christlichen Vereins junger Männer (CVJM) auf die Loreley, 1932.

Paul Schneider war aber kein bequemer Pfarrer. Zum Teil hatte er strenge Grundsätze, die er konsequent in seiner Gemeinde vertrat. Eines dieser Prinzipien, die für ihn zur Wahrhaftigkeit gehörten
und für die er eintrat, war die Kirchenzucht. Kirchenzucht war eine Maßnahme der Ausgrenzung
wegen Vergehen gegen die so verstandene christliche Lebensordnung.19 Das klingt ziemlich kompliziert und ist in heutiger Zeit auch schwer vermittelbar. Deutlich wird sie aber an typischen Fällen.
Etwa bei der kirchlichen Trauung einer schwangeren Braut. Nach der Kirchenzucht durfte sie nicht
in einem „normalen“ Traugottesdienst in der Kirche vollzogen werden, sondern in einer „stillen
Trauung“ im Amtszimmer des Pfarrers. Konsequenz des durch die Schwangerschaft sichtbaren
„Fehltritts“ vor der Hochzeit war auch, dass die Eheleute nicht zum Abendmahl zugelassen wurden.
Das änderte sich erst, wenn der Ehemann in einem Gespräch mit dem Pfarrer sein Bedauern über
diesen Fehltritt ausgedrückt und versprochen hatte, sich künftig an die christliche Lebensordnung
zu halten. Eine andere Situation der Kirchenzucht war die Beerdigung eines Selbstmörders. Sie geschah als „stille Beerdigung“ ohne Glockengeläut und der Pfarrer beerdigte ohne Talar.
Die Kirchenzucht beruhte auf recht rigiden Moralvorstellungen, sie ist heute umstritten, aber als
kirchliche Maßnahme weiterhin zulässig. Auch schon damals wurde sie nicht strikt gehandhabt. Allerdings hatte sie Paul Schneiders Vater, Gustav Adolf, in seiner Gemeinde praktiziert, und Paul als
sein unmittelbarer Nachfolger wollte und konnte von dieser Übung nicht entscheidend abrücken.
Dies brachte ihm einige Kritik in Hochelheim und Dornholzhausen ein.
19 Vgl. dazu das Kapitel „Zum Thema Kirchenzucht, in: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike Ross und Paul Dieterich, 2014, S. 435-445; s. auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Kirchenzucht (Zugriff: 15. November 2020).

VI. Selbstbehauptung und Widersetzlichkeit gegenüber dem Nationalsozialismus
Überhaupt trat Paul Schneider für christliche und kirchliche Wertvorstellungen konsequent ein und
versuchte, sie in seiner Gemeinde durchzusetzen. Das geschah auch gegenüber dem Nationalsozialismus und seinen Repräsentanten. Nach und nach entstand so ein Verhältnis zu den neuen Machthabern, das ab 1933 das Leben Paul Schneiders und seiner ganzen Familie entscheidend mitbestimmen sollte. In der ersten Zeit war dieses Verhältnis sehr kompliziert und keineswegs eindeutig.
Geprägt war es zunächst von der in Jahrhunderten gewachsenen Beziehung zwischen der evangelischen Kirche und dem Staat, d. h. den Landesherren im damaligen Deutschen Reich. Es nahm seinen Ausgangspunkt in den Jahren der Reformation und gerade auch mit dem Reformator Martin Luther. Im Augsburger Reichs- und Religionsfrieden (1555) und dessen Maxime „Cuius regio, eius religio“ („Wessen Land, dessen Religion“) wurde es rechtsförmlich festgeschrieben. Dieses Recht ermächtigte die jeweiligen, damals noch sehr zahlreichen Landesherren, die Religion ihrer Untertanen
zu bestimmen. In der Folgezeit entwickelte sich zumal in Preußen eine kirchenfreundliche Obrigkeit und eine obrigkeitsfreundliche Kirche. Es kam zu einer engen Verbindung von „Thron und Altar“ und einem landesherrlichen Kirchenregiment. Der preußische Kultusminister von Altenstein
brachte es 1819 – überdies auch noch bezogen auf die katholische Kirche - auf den Punkt: „Der
preußische Staat ist ein evangelischer Staat und hat über ein Drittel katholische Untertanen. (…)
Die Regierung (sorgt) für die evangelische Kirche mit Liebe, für die katholische Kirche nach
Pflicht.“ Mit diesem Vorverständnis kamen nach dem Wiener Kongress die Rheinlande an Preußen.

Karte der (preußischen) Rheinprovinz mit ihren Regierungsbezirken, 1871.

Nach und nach entwickelte sich eine Evangelische Kirche in Preußen mit reformierten, lutherischen
und unierten Gemeinden in den verschiedenen Kirchenprovinzen. Eine davon war die Kirchenprovinz Rheinland, die sich (zunächst) auf das Territorium der preußischen Rheinprovinz erstreckte.
An der Spitze dieser großen Landeskirche der Altpreußischen Union stand als oberster Bischof der
preußische König, der ab 1871 zugleich deutscher Kaiser war. Das „landesherrliche Kirchenregiment“ versah der König mit Hilfe eines Gremiums in Berlin, des Evangelischen Oberkirchenrats
(EOK), und mit Gremien in den einzelnen Provinzen, den Konsistorien, im Rheinland eben dem
Konsistorium der Rheinprovinz. Es übte das „Kirchenregiment“ aus und hatte zunächst seinen Sitz
in Koblenz, ab 1934 in Düsseldorf. Oberster evangelischer Geistlicher der Rheinprovinz war der
vom König eingesetzte Generalsuperintendent, der zunächst ebenfalls in Koblenz residierte.20

Heute: Evangelische Kirche im Rheinland, mit ihren Kirchenkreisen (Stand: 2000),
die einen Eindruck von der damaligen Situation in der Kirchenprovinz Rheinland vermitteln.
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Vgl. dazu bereits oben S. 12.

Damit war auch in der Rheinprovinz die Verbindung des preußischen Königshauses und der Evangelischen Kirche, die Verbindung von „Thron und Altar“, sehr eng. Sie blieb es Jahrzehnte lang und
verstärkte sich noch. Während des Ersten Weltkrieges stellte sich die Evangelische Kirche bereitwillig in den Dienst der Kriegspropaganda und schürte die allgemeine Hochstimmung zu Beginn
des Krieges. Sehr viele evangelische Pfarrer und Gemeinden begeisterten sich für den Nationalismus Kaiser Wilhelms II. und für einen „Hurrapatriotismus“ - Paul Schneider war einer von diesen
Begeisterten. Um schnell in den Krieg für das Vaterland zu ziehen, legte er 1915 das Notabitur ab,
wurde Kriegsfreiwilliger und enthusiastischer Soldat – hoch zu Ross und ausgezeichnet mit dem
EK II.
Als alle Durchhalteparolen nichts halfen, kam mit dem Waffenstillstand am 11. November 1918 die
große Verunsicherung und Ernüchterung. Mit der Abdankung des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. ebenfalls am 11. November war die Evangelische Kirche ihrer Führungsspitze beraubt. Mit
dem von der ersten deutschen Demokratie geschlossenen Versailler Vertrag (von vielen als „Schandfrieden“ und „Diktat von Versailles“ geschmäht), der Zuweisung der Kriegsschuld an Deutschland
(„Kriegsschuldlüge“) und den großen Gebietsabtretungen und Reparationen waren auch die evangelischen Christen tief getroffen. Wie viele andere glaubten die meisten von ihnen an die Dolchstoßlegende - daran, dass die Armee im Feld unbesiegt, aber von hinten, von der Heimat besiegt worden
sei. Vielfach herrschte Angst. Die Bedrohungsängste richteten sich dabei vor allem auf den Kommunismus, den sogenannten Kulturbolschewismus, und „die Juden“.
Dies und anderes mehr bestärkte weite Kreise des Protestantismus in ihrer Verweigerungshaltung
gegenüber der ersten deutschen Republik, die ihnen als „Monarchisten“ ohnehin fremd war. Kirchenpolitisch blieben die einzelnen Landeskirchen und ihre Untergliederungen erhalten. Wenn sie
nun auch an der Spitze keinen Landesherrn mehr hatten, so waren sie in Verfassung und Bekenntnis
weiterhin selbständig organisiert. Die insgesamt 28 Landeskirchen – allein sieben Landeskirchen in
Preußen - schlossen sich 1922 unter dem Dach des Deutschen Evangelischen Kirchenbundes zusammen. Politisch suchte die Mehrheit der kirchlich gebundenen Protestanten Anschluss bei den
Rechtsparteien. Das war zunächst die Deutschnationale Volkspartei (DNVP), eine reaktionäre und
demokratiefeindliche Partei, bis schließlich ab Ende der 1920er Jahre die NSDAP zunehmend an
Attraktivität gewann.
Viele evangelische Christen waren von Hitler und seiner „Bewegung“ begeistert, Theologen begrüßten den Anbruch des „Dritten Reiches“ als Werk Gottes, und Kirchenleitungen sahen die Stunde der Evangelischen Kirche gekommen.
In dieser Umbruchphase waren Paul und Margarete Schneider ziemlich verunsichert. Bei der
Reichspräsidentenwahl im Frühjahr 1932 stimmten sie für den Amtsinhaber, den früheren kaiserlichen Reichsfeldmarschall Paul von Hindenburg, der auch von den demokratischen Parteien unterstützt wurde - und damit nicht für den Führer der NSDAP Adolf Hitler, der Hindenburgs schärfster
Konkurrent bei dieser Wahl war.
Spätestens damit fiel Paul Schneider den örtlichen Nazis „unangenehm“ auf, unterstützte er doch öffentlich die Wahl von Hindenburgs. Für ihn und damit gegen Hitler und seine „Bewegung“ bezog er
mehrfach öffentlich Stellung. So spannte er kurz vor der Wahl vom Pfarrhaus über die Straße zum
gegenüberliegenden Haus eines Lehrers gar ein Transparent mit der Aufschrift: „Wählt unseren
Besten!“ Jeder im Ort wusste, wen der Herr Pfarrer damit meinte. Umgehend beschwerte sich der
NSDAP-Stützpunktleiter Johannes Mehl beim zuständigen Wetzlarer Superintendenten Friedrich Karl Wieber über diese Wahlwerbung. Zur Stellungnahme aufgefordert, begründete Paul
Schneider sein Engagement mit den „heidnisch-völkischen Strömungen“ in der Hitler-Bewegung
und der „unchristlichen Haltung der Bewegung gegen Altes Testament und Juden“. Hitler sei ein

Katholik mit sehr undeutlicher religiöser Haltung, Hindenburg dagegen ein „gläubig evangelischer
Mann ernster Gottesfurcht“.21 Damit sah Paul Schneider schon zu dieser frühen Zeit die Haltung der
NSDAP zu Kirche und Christentum erstaunlich ebenso klar wie den militanten Antisemitismus der
Nazis.
Hieran wird schon der theologische und allgemein-politische Standort von Paul und Margarete
Schneider am Ende der Weimarer Republik und bei der Machtübernahme Hitlers und seiner „Bewegung“ ein Stück weit erkennbar. Noch deutlicher wird er, wenn man in den Blick nimmt, dass die
beiden Pfarrersleute damals Sympathisanten der Partei Christlich-Sozialer Volksdienst (CSVD) waren. Diese kleine Partei war Ende 1929 aus einer Fusion des Christlichen Volksdienstes und einer
Abspaltung eines Kreises Evangelischer aus der Deutsch-Nationalen Volkspartei (DNVP) hervorgegangen.22 Im CSVD fanden sich evangelische Christen - vielfach durch eine pietistische oder freikirchliche Tradition geprägt - zusammen. Er war durchaus republikanisch eingestellt. Bei den
Reichstagswahlen im September 1930 erreichte er 14 Mandate, seine Abgeordneten unterstützten
die Präsidialregierung von Heinrich Brüning (Zentrum). Im Gründungsaufruf des CSVD hieß es
u.a.: „Lasst uns (…) auf dem Boden des heutigen Staates stehend, die Hand anlegen bei der Gestaltung unsres staatlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens. Lasst uns arbeiten und kämpfen
unter der Losung: Nicht Revolution, sondern Reformation! (…) Alles für Deutschland, Deutschland
für Christus.“23

Wahlplakat des Christlich-Sozialen Volksdienstes.

Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich, 2014, S. 111ff.
22 Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Christlich-Sozialer_Volksdienst (Zugriff: 15. November 2020).
23 Zit. nach: Karl Buchheim: Geschichte der christlichen Parteien in Deutschland, 1953, S. 400.
21

Die Machtübernahme der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 kam dann nicht überraschend und
wurde von der evangelischen Seite zum Teil überschwänglich begrüßt. Das hatte vielfältige Gründe.
Ein Grund war, dass die Nazis sich kirchenfreundlich und religiös gaben. So hieß es in Punkt 24 ihres 25-Punkte-Parteigrogramms vom 24. Februar 192024: „Die Partei als solche vertritt den Standpunkt eines positiven Christentums, ohne sich konfessionell an ein bestimmtes Bekenntnis zu binden.“ Dabei war allerdings nicht klar, was mit dem schwammigen Begriff des „positiven Christentums“ gemeint war. Etwas klarer wurde es schon mit dem Zusatz im Parteiprogramm: „Wir fordern
die Freiheit aller religiösen Bekenntnisse im Staat, soweit sie nicht dessen Bestand gefährden oder
gegen das Sittlichkeits- und Moralgefühl der germanischen Rasse verstoßen.“ und dem Hinweis auf
die „germanische Rasse“. Aber Probleme wollten die wenigsten, gerade auch die evangelischen
Christen, nicht bei und mit den Nazis sehen. Hinzukam, dass sich Hitler und seine „Bewegung“ betont kirchenfreundlich gaben und sich für viele Christen damit erfreulich abhob von der antikirchlichen Agitation kommunistischer und sozialistischer Gruppen.
Und das ging zunächst propagandistisch so weiter. Einen Tag nach der Machtübernahme der Nazis
am 30. Januar 1933 verkündete Hitler im Rundfunk den Aufruf der neuen Reichsregierung an das
„Deutsche Volk“ und sagte:25 „So wird es die nationale Regierung als ihre oberste und erste Aufgabe ansehen, die geistige und willensmäßige Einheit unseres Volkes wiederherzustellen. Sie wird die
Fundamente wahren und verteidigen, auf denen die Kraft unserer Nation beruht. Sie wird das Christentum als Basis unserer gesamten Moral, die Familie als Keimzelle unseres Volks- und Staatskörpers in ihren festen Schutz nehmen. Sie wird über Stände und Klassen hinweg unser Volk wieder
zum Bewusstsein seiner völkischen und politischen Einheit und der daraus entspringenden Pflichten
bringen. Sie will die Ehrfurcht vor unserer großen Vergangenheit, den Stolz auf unsere alten Traditionen zur Grundlage machen für die Erziehung der deutschen Jugend. Sie wird damit der geistigen,
politischen und kulturellen Nihilisierung einen unbarmherzigen Krieg ansagen. Deutschland darf
und wird nicht im anarchistischen Kommunismus versinken.“
Der CSVD, um bei ihm zu bleiben, rückte zuletzt entsprechend der allgemeinen politischen Stimmung weiter nach rechts, bildete zu den letzten halbwegs legalen Wahlen am 5. März mit zwei weiteren Kleinparteien den „Christlich-Nationalen Block“ und erreichte vier Reichstagsmandate. Bei
der Verabschiedung des „Ermächtigungsgesetzes“26, mit dem sich der Reichstag selbst entmachtete,
erklärte der CSVD die Unterstützung für die innen- und außenpolitischen Ziele der Hitler-Regierung – wie übrigens alle im Reichstag vertretenen Parteien mit Ausnahme der SPD (die KPD war
nach dem Reichstagsbrand bereits ausgeschlossen und illegal), einschließlich auch des katholischen
Zentrums. Die vier Abgeordneten schlossen sich als „Hospitanten“ der Fraktion der NSDAP an,
schließlich löste sich der CSVD nach dem Verbot der SPD und unter starkem Druck der NSDAP am
1. Juli 1933 selbst auf. Immerhin gingen einige seiner Mitglieder in Konfrontation zur neuen Regierung.27
Und bei dieser Machtübernahme der Nazis war Paul Schneider mittendrin – nicht im großen politischen Geschehen, aber im Kleinen mit seiner Gemeinde in Hochelheim.
Beispielhaft war der 21. März 1933. An diesem „Tag von Potsdam“ wurde der neue Reichstag, der
Hitler endgültig die Macht sicherte, mit dem Staatsakt in der Potsdamer Garnisonskirche eröffnet.
In seiner Regierungserklärung fand Reichskanzler Adolf Hitler den Schulterschluss mit dem greisen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg (und ehemaligen kaiserlicher Generalfeldmarschall
im Ersten Weltkrieg) und sagte: „(Das deutsche Volk hat) in einer einzigartigen Bewegung (…) in
wenigen Wochen die nationale Ehre wiederhergestellt und Dank Ihrem Verstehen, Herr ReichspräsiZit. nach: http://www.documentarchiv.de/wr/1920/nsdap-programm.html (Zugriff: 5. Januar 2021).
Zit. nach: Gerd Rühle: Das Dritte Reich, Dokumentarische Darstellung des Aufbaues der Nation. Das erste Jahr 1933,
2. Aufl., o.J., S. 29-31 (30).
26 Das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich (Reichsgesetzblatt – RGBl. – Teil I, S. 141).
27 Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Christlich-Sozialer_Volksdienst (Zugriff: 15. November 2020).
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dent, die Vermählung vollzogen zwischen den Zeichen der alten Größe und der jungen Kraft. Indem
nun aber die nationale Regierung in dieser feierlichen Stunde zum ersten Male vor den neuen
Reichstag hintritt, bekundet sie zugleich ihren unerschütterlichen Willen, das große Reformwerk
des Umbaues des deutschen Volkes und des Reiches in Angriff zu nehmen und entschlossen durchzuführen.“28
Zu dieser feierlichen Gedenkstunde in der preußischen Garnisonskirche von Potsdam sollten überall
im Land die Kirchenglocken läuten. Auch in Hochelheim, wo dies durch Ortsschelle verkündet
wurde. Zur Entscheidung über das Läuten trat umgehend das Presbyterium zusammen. Im Protokoll
der Sitzung hieß es dazu:29 „Nicht nur um des Übergriffes der NSDAP und der kommunalen Behörden in die Rechte der Kirche willen, sondern auch um der politischen Zurückhaltung willen seitens
der Kirche und um deutlich zu machen, dass wir nicht Staatskirche sind, bittet der Vorsitzende (also
Pfarrer Paul Schneider, Erg. d. A.), den Antrag abzulehnen, ohne damit den nationalen Tag irgendwie zu nahe zu treten. (…) Der Vorsitzende stellt den Antrag zur Abstimmung. Die übrigen Mitglieder bewilligen das Glockengeläut. Der Vorsitzende behält seine Stellungnahme in der Abstimmung
bei. Das ganze Presbyterium will einstimmig der kommunalen Behörde Mitteilung machen, dass es
für die Zukunft ähnliche Eingriffe in die Rechte der Kirche, wozu auch das Verfügungsrecht über
die Glocken gehört, zurückweist.“
Während Paul Schneider beim Glockengeläut die Rechte der Kirche gegenüber den Machtansprüchen des NS-Regimes öffentlich durchsetzen wollte und in Opposition ging, konnte er sich andererseits zunächst doch für die neuen Machthaber begeistern. Besonders beeindruckten ihn, der ja immer sozial engagiert war, die Veranstaltungen zum neu erklärten „Feiertag der nationalen Arbeit“
am 1. Mail 1933. In einer Massenveranstaltung am Abend auf dem Tempelhofer Feld in Berlin erklärte Hitler: „Deutsches Volk, vergiss 14 Jahre des Verfalls, hebe Dich empor zu 2000 Jahren deutscher Geschichte!“ In religiös- metaphysischer Überhöhung schloss er dann: „Herr, das deutsche
Volk ist wieder stark in seinem Willen, stark in seiner Beharrlichkeit, stark im Ertragen aller Opfer.
Herr, wir lassen nicht von Dir! Nun segne unseren Kampf um unsere Freiheit und damit unser deutsches Volk und Vaterland!“30
Das war so recht im Sinne Paul Schneiders. Über die Feiern am 1. Mai 1933 schrieb er am 25. Mai
1933 an seine Schwiegermutter: „Die Kanzlerrede vor dem Reichstag hörten wir drüben in der
Schule (…) und waren tief davon erfasst. Es war ja kein Wort, das man nicht auch als Christ hätte
unterschreiben können, und jedermann hatte den Eindruck, dass sich Hitler vom Geiste Gottes bei
seinem Reden und Handeln leiten lässt. Möge ihm Gott weiter das Herz stärken und ihm Weisheit
schenken in all den schweren Entscheidungen, die er noch zu treffen haben wird.“31.
Und Margarete Schneider ergänzte diesen Brief Paul Schneiders an ihre Mutter noch mit dem Zusatz: „Wir haben ihn (Hitler, Erg. d. A.) schon im Wohnzimmer hängen! Fortschritt! Paul liest sogar
nachts im Bett ‚Mein Kampf‘. Der 1. Mai war sehr schön: unser Haus mit drei Fahnen geschmückt:
Kirchenfahne, Hakenkreuz und Schwarz-Weiß-Rot32.“33

Zit. nach: Overesch/Saal: Das III. Reich 1933-1939. Eine Tageschronik der Politik – Wirtschaft – Kultur. 1991, 21.
März 1933, S. 33).
29 Zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biographische Dokumentation, 1989, S. 45f.
30 Zit. nach: Overesch/Saal: Das III. Reich 1933-1939. Eine Tageschronik der Politik – Wirtschaft – Kultur, 1991, S.
50).
31 Brief von Paul Schneider an seine Schwiegermutter Marie Dieterich am 25. Mai 1933, zit. nach: Paul Dieterich: Margarete Schneider. Die Frau des Predigers von Buchenwald, 2019, S. 184 (185).
32 Schwarz-Weiß-Rot war von 1871 bis 1919 die Nationalflagge des Kaiserreichs und von 1933 bis 1935 übergangsweise zusätzlich die Flagge des „Dritten Reichs“, ehe die „Hakenkreuzfahne“ als alleinige Nationalflagge eingeführt wurde.
33 Zit. nach: Paul Dieterich: Margarete Schneider. Die Frau des Predigers von Buchenwald, 2019, S. 186.
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„Feldgottesdienst“ am 1. Mai 1933 von Pfarrer Paul Schneider auf der Treppe der Schule.

Dieses euphorische Bild konnten auch nicht die weiteren Verhaftungen und Drangsalierungen vieler
tausender Oppositioneller trüben. Waren schon unmittelbar nach dem Brand des Reichstags am 28.
Februar viele Kommunisten und auch Sozialdemokraten sowie andere bekannte NS-Gegner in
„Schutzhaft“34 genommen worden, so wurden am Tag nach dem Maifeiertag zahlreiche Gewerkschafter inhaftiert. Gleichzeitig besetzten SA und SS alle Gewerkschaftshäuser, die Redaktionsräume der Gewerkschaftspresse und die Arbeiter-Bank; das Vermögen der Gewerkschaften wurde eingezogen. Das, was nach der Zerschlagung der Gewerkschaften von ihnen noch übrigblieb, wurde
dann in die am 10. Mai 1933 gegründete Deutsche Arbeitsfront (DAF) überführt. All dies tat aber
der anfänglichen Begeisterung Paul Schneiders für Hitler und seine „Bewegung“ keinen Abbruch.
Die Nationalsozialisten sorgten mit ihrer „Machtergreifung“ nicht nur für eine neue allgemeinpolitische Situation, sondern nahmen zudem massiv Einfluss auf die Lage der Evangelischen Kirche.
Auch darauf musste sich Paul Schneider einstellen. Das verunsicherte ihn und ließ ihn anfangs hin
und her schwanken.
Ursache dafür war die „Glaubensbewegung“ der „Deutschen Christen“ (DC). Diese „Bewegung“
gab es schon vor 1933 – ihre „Richtlinien“ hatten sich die DC im Mai 1932 gegeben - aber erst die
Machtübernahme der Nazis brachte ihnen einen erheblichen Aufschwung. Die DC strebten in organisatorischer Hinsicht eine einheitliche evangelische Reichskirche an und inhaltlich trugen sie nati-

Als „Schutzhaft“ wurde in der Zeit des Nationalsozialismus die Inhaftierung von Regimegegnern und anderen missliebigen Personen bezeichnet, die ohne richterliche Anordnung und Kontrolle allein aufgrund einer polizeilichen Anordnung erfolgte. Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzhaft (Zugriff: 15. November 2020).
34

onalsozialistisches Gedankengut in die Kirchen.35 Der führende Kopf der DC wurde der Königsberger Wehrkreispfarrer Ludwig Müller.36 Ihn machte Hitler im April 1933 zu seinem „Bevollmächtigten für die Angelegenheiten der evangelischen Kirchen“. Müller wollte und sollte nach Hitlers Willen Reichsbischof der zukünftigen evangelischen Reichskirche werden. Dazu wurde eine
neue Reichskirchenverfassung erarbeitet.
Paul Schneider stand dieser „Bewegung“ zunächst sehr kritisch gegenüber, vor allem weil sie das
Neuheidentum der Nazis propagierte. In seiner Predigt am 11. Juni 1933 in Dornholzhausen richtete
er – wie es der NSDAP-Kreisleiter und Landrat Grillo37 in seinem Beschwerdeschreiben vom 15.
Juni 1933 an Superintendent Wieber formulierte - scharfe Angriffe gegen die „Deutschen Christen“. Weiter schrieb Grillo: „Der arische und heldische Gedanke wurde in den Grund und Boden hinein verdammt. Es scheint an der Zeit, solchen bornierten Vertretern einer kalt lassenden Kirche die
ethischen Forderungen der Glaubensbewegung ‚Deutsche Christen‘ gegenüberzustellen. Menschen
wie unser Pfarrer Schneider sind auf dem besten Wege, die Saat des Nationalsozialismus im Keim
zu ersticken.“38 Wenn diese Beschwerde auch keine Konsequenzen für Paul Schneider hatte, so
zeigte sie doch die beginnenden kirchenpolitischen und theologischen Spannungen und Verwerfungen und wie sich die NSDAP, die ab Mitte Juli 1933 die einzige Partei in Deutschland war39, und
auch der NS-Staat in diese Angelegenheiten einmischten und Zwietracht in den Gemeinden säen
wollten.
Unterdessen nahm mit Hilfe Hitlers und seiner Leute der Einfluss der DC in der Evangelischen Kirche der Altpreußischen Union, zu der die Gemeinde in Hochelheim gehörte, weiter zu. So ernannte
der neue preußische Ministerpräsident Hermann Göring Ende Juni 1933 den Wiesbadener
Landgerichtsrat Dr. August Jäger zum Staatskommissar „für den Bereich sämtlicher Landeskirchen Preußens“.40 Jäger löste sofort alle gewählten kirchlichen Gremien auf und bestellte für die
sieben Landeskirchen in Preußen Bevollmächtigte. Die Leitung bzw. Führung des Konsistoriums
der rheinischen Kirche übernahm der DC-Führer Landrat Dr. Gottfried Krummacher41. Wofür er
stand und was er vorhatte, machte er gleich bei seiner Einführung mit brauner SA-Uniform und mit
einem „Sieg Heil!“ auf den Führer klar. In Massenveranstaltungen der DC erklärte Krummacher,
der Eingriff des Staates sei aus Liebe zu Kirche und Volk geschehen, und rief zum „Kampf für Kirche, Volk und Vaterland“ auf. Viele Pfarrer hielten Widerstand für zwecklos und folgten seinem
Kurs, teils begeistert, teils widerstrebend.

Vgl. zu den „Deutschen Christen“; https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Christen (Zugriff: 5. Januar 2021).
Vgl. zu ihm: https://www.deutsche-biographie.de/sfz70764.html (Zugriff: 5. Januar 2020).
37 Vgl. zu ihm: Thomas Martin Schneider/Joachim Conrad/Stefan Flesch (Hg.): Zwischen Bekenntnis und Ideologie
100 Lebensbilder des rheinischen Protestantismus im 20. Jahrhundert, 2018, S. 57f.
38 : Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biographische Dokumentation, 1989, S. 53f (54).
39 Aufgrund des „Gesetzes gegen die Neubildung von Parteien“ vom 14. Juli 1933 (RGBl. I S. 479).
40 Vgl. dazu: Günther van Norden: Der Kirchenkampf im Rheinland 1933 bis 1934, in: ders. (Hg.): Kirchenkampf im
Rheinland. Die Entstehung der Bekennenden Kirche und die Theologische Erklärung von Barmen. 1984, S. 1-188 (30f.)
und: Simone Rauthe: „Scharfe Gegner“. Die Disziplinierung kirchlicher Mitarbeitender durch das Evangelische Konsistorium der Rheinprovinz und seine Finanzabteilung von 1933 bis 1945. 2003; S. 6.
41 Vgl. zu ihm: https://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Krummacher (Zugriff: 5. Januar 2021) und: Thomas Martin
Schneider/Joachim Conrad/Stefan Flesch (Hg.): Zwischen Bekenntnis und Ideologie 100 Lebensbilder des rheinischen
Protestantismus im 20. Jahrhundert, 2018, S. 148-150.
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Emblem der Deutschen Christen (DC).

Paul Schneider machte es sich nicht so leicht, er wollte sich ein eigenes Bild über die DC machen.
Dazu fuhr er um den 10. Juli 1933 eigens nach Wetzlar und nahm dort an einer großen Kundgebung
der DC teil. Hauptredner war der DC-Pfarrer Georg Probst aus Frankfurt/Main-Oberrad. Mit einer sehr emotionalen Rede beeindruckte Probst seine Zuhörer sehr. Paul Schneider begeisterte er
vor allem mit seinem volksmissionarischen Anliegen und traf bei ihm eine Seite, die ihm schon früher - etwa bei der Stadtmission in Berlin - sehr wichtig war. Wenige Tage später gab Paul Schneider
im Gottesdienst bekannt, dass er Mitglied der DC geworden sei.
Das war zur selben Zeit, in der nach vielen Protesten das Staatskommissariat Jägers und damit
auch die Herrschaft Krummachers im Rheinland beendet wurden. Es ging aber in dieser Richtung
weiter – es änderte sich „nur“ die Methode. Inzwischen war die (neue) Reichskirchenverfassung
erarbeitet und von der Reichsregierung gebilligt worden. Die neugeschaffene evangelische Reichskirche nannte sich Deutsche Evangelische Kirche (DEK).42
Sofort wurden für den 23. Juli 1933 – keine zwei Wochen später - Kirchenwahlen angesetzt.43 Das
war eine eklatante Benachteiligung der DC-kritischen Kräfte. Denn während sich die DC-Leute inzwischen formiert hatten, war das ihren Gegnern nur sehr unvollkommen möglich. Immerhin rief
Pfarrer Dr. Joachim Beckmann44 eine Woche vor den Wahlen in Düsseldorf die Rheinische Pfarrbruderschaft ins Leben, den Vorläufer der „Bekennenden Kirche“ im Rheinland.45 Auf die Wahlen
konnte die Pfarrbruderschaft aber kaum Einfluss nehmen, es gelang lediglich in größeren Pfarreien,
Wahllisten unter der Bezeichnung „Evangelium und Kirche“ aufzustellen. In den allermeisten ländlichen Gemeinden – auch in Hochelheim – gab es aber lediglich „Einheitslisten“, in denen die Kandidaten sich nicht kirchenpolitisch offenbaren mussten. Das Ergebnis war aber eindeutig. Die Wahlen endeten mit einem überwältigenden Sieg der „Deutschen Christen“. Etwa 70 bis 80 Prozent der
neu gewählten Presbyter gehörten zu ihnen.46
Vgl. dazu: Günther van Norden: Der Kirchenkampf im Rheinland 1933 bis 1934, in: ders. (Hg.): Kirchenkampf im
Rheinland. Die Entstehung der Bekennenden Kirche und die Theologische Erklärung von Barmen. 1984, S. 1-188 (47).
43 Vgl. dazu wie vor, S. 47ff.
44 Vgl. zu ihm: Simone Rauthe: „Scharfe Gegner“. Die Disziplinierung kirchlicher Mitarbeitender durch das Evangelische Konsistorium der Rheinprovinz und seine Finanzabteilung von 1933 bis 1945. 2003; S. 124-126 und: Thomas
Martin Schneider/Joachim Conrad/Stefan Flesch (Hg.): Zwischen Bekenntnis und Ideologie 100 Lebensbilder des rheinischen Protestantismus im 20. Jahrhundert, 2018, S. 232-234.
45 Vgl. dazu: Günther van Norden: Der Kirchenkampf im Rheinland 1933 bis 1934, in: ders. (Hg.): Kirchenkampf im
Rheinland. Die Entstehung der Bekennenden Kirche und die Theologische Erklärung von Barmen. 1984, S. 1-188 (49).
46 Wie vor, S. 54 ff.
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Wahlkampf der Deutschen Christen und ihrer Gegner.

Nach ihrem Wahlsieg konnten die DC die Herrschaft in der Reichskirche und in den meisten Landeskirchen ohne weiteres übernehmen. So auch in der rheinischen Kirche. Bei den Wahlen am
23./24. August 1933 zur rheinischen Synode, dem neben der Verwaltungsbehörde „Konsistorium“
bestehenden „Parlament“ der kirchlichen Selbstverwaltung, kamen vor allem DC-Leute zum Zuge.
Bezeichnenderweise sang die Synode zum Abschluss „mit erhobener Hand“ das Horst-Wessel-Lied
„SA marschiert, die Reihen fest geschlossen.“47
Zwei Wochen später setzten sich die Deutschen Christen auch in der übergeordneten Synode, der
Generalsynode der Altpreußischen Union, entscheidend durch. Auf dieser sog. Braunen Synode (so
genannt, weil viele DC-Synodale in brauner SA-Uniform erschienen) verabschiedeten die Synodalen mehrere den „Zeitgeist“ umsetzende Gesetze. Das war zum einen das „Bischofsgesetz“. Dies
sah die Einrichtung von Bischofsämtern vor und damit die Einführung des „Führerprinzips“ in der
Altpreußischen Union. Zum anderen beschloss die Synode die Einführung des „Arierparagraphen“
auch in der APU und schloss damit Juden, die zum evangelischen Glauben übergetreten waren, als
Amtsträger der Kirche aus. Sie waren umgehend zu entlassen oder in den Ruhestand zu versetzen.48
Wenn Paul Schneider auch nach der Kundgebung mit dem DC-Pfarrer Probst spontan Mitglied
der DC geworden war, so war er doch bald wieder schwankend geworden. Er fürchtete nämlich,
dass sich der „wirklich positive Flügel“ der DC wie er ihn bei der Kundgebung kennen gelernt hatte, in der „Bewegung“ insgesamt nicht werde durchsetzen können. Eine Klärung suchte und fand er
Ende August 1933 am Rande einer Singfreizeit bei seinem Freund und Pfarrer Friedrich Langen47
48

Wie vor, S. 60ff.
Wie vor, S. 64ff.

siepen49 und dessen Ehefrau Hildegard. Langensiepen war Pfarrer in der Hunsrückgemeinde Gödenroth. Soeben hatte sich dieser mit jungen Pfarrern aus den Kreissynoden Trier, Trarbach und
Simmern zu einem DC-kritischen Kreis zusammengefunden, der sich alsbald dem Pfarrernotbund
anschloss.50 Die Pfarrersleute Langensiepen vermittelten Paul Schneider dann ihre Sicht der Lage
und der DC. Daraufhin trat er umgehend aus den DC aus und erklärte das wiederum seiner Gemeinde im Gottesdienst.
Schnell fand Paul Schneider seine kirchenpolitische und theologische Heimat bei der rheinischen
Pfarrbruderschaft. Erst entwickelte er Sympathie für sie und ihre Ziele, dann wurde er deren engagierter Verfechter; im Dezember 1933 trat er der rheinischen Pfarrbruderschaft formell bei. Als diese dann zum rheinischen Zweig der Bekennenden Kirche wurde, engagierte er sich auch dort, ohne
aber ein Amt ausgeübt oder angestrebt zu haben.
Am 11. September 1933, eine Woche nach der „Braunen Synode“, reagierte die Rheinische Pfarrbruderschaft auf deren Beschlüsse. Strikt lehnte sie die dort verabschiedeten Gesetze ab und beschloss, dass sie „geistlichen Widerstand“ leisten werde, d.h. „gewaltlosen Widerstand des Wortes
und der Liebe“ durch gemeinsames protestierendes öffentliches Bekennen“ auf der Kanzel, durch
„öffentliches Eintreten für die Betroffenen“ und durch „brüderliche Hilfe bei Notständen der Betroffenen“. Man werde nicht aufhören, den „bekennenden Protest“ gegen das unevangelische und ungeistliche Kirchenregiment auszusprechen, auch wenn man Gewalt und Vergewaltigung erleiden
müsse.51 Die Leitung der opponierenden Pfarrbruderschaft übernahmen die Pfarrer D. Paul Humburg52, Dr. Joachim Beckmann und Heinrich Held53. Bald zählte die Bruderschaft im Rheinland
350 Mitglieder. Paul Schneider war eines von ihnen.
Damit vertrat – was zur allgemeinen Orientierung ergänzt werden soll - die Rheinische Pfarrbruderschaft die gleichen Ziele wie der zur selben Zeit von Pastor Martin Niemöller54 mitgegründete
Pfarrernotbund55 in Berlin-Dahlem und der von Pastor Karl Immer56 in Barmen-Gemarke ins Leben gerufene Zusammenschluss reformierter Pfarrer („Coetus reformierter Prediger Deutschlands“).
Unterdessen gewannen die DC-Leute weiter an Einfluss und Macht. Auf der „Nationalsynode“ wurde wie schon länger geplant Ludwig Müller zum „Reichsbischof“ gewählt.

Vgl. zu ihm: Günther van Norden: Friedrich Langensiepen. Ein Leben in Deutschland zwischen Pfarrhaus und Gefängnis 1897 bis 1975. 2006 und die Kurzbiografien: Simone Rauthe: „Scharfe Gegner“. Die Disziplinierung kirchlicher Mitarbeitender durch das Evangelische Konsistorium der Rheinprovinz und seine Finanzabteilung von 1933 bis
1945. 2003, S. 265-269 sowie: Thomas Martin Schneider/Joachim Conrad/Stefan Flesch (Hg.): Zwischen Bekenntnis
und Ideologie 100 Lebensbilder des rheinischen Protestantismus im 20. Jahrhundert, 2018, S. 194-196.
50 Aus diesem regionalen Zusammenschluss entwickelte sich dann kurze Zeit später die Hunsrücker Pfarrerbruderschaft, vgl. dazu später S. 49f.
51 Zit. nach: Günther van Norden: Der Kirchenkampf im Rheinland 1933 bis 1934, in: ders. (Hg.): Kirchenkampf im
Rheinland. Die Entstehung der Bekennenden Kirche und die Theologische Erklärung von Barmen. 1984, S. 1-188 (67).
52 Vgl. zu ihm: https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Humburg (Zugriff: 5. Januar 2021) und: Thomas Martin Schneider/Joachim Conrad/Stefan Flesch (Hg.): Zwischen Bekenntnis und Ideologie 100 Lebensbilder des rheinischen Protestantismus im 20. Jahrhundert, 2018, S. 76-78.
53 Vgl. zu ihm: Simone Rauthe: „Scharfe Gegner“. Die Disziplinierung kirchlicher Mitarbeitender durch das Evangelische Konsistorium der Rheinprovinz und seine Finanzabteilung von 1933 bis 1945. 2003; S. 210-212 und: Thomas
Martin Schneider/Joachim Conrad/Stefan Flesch (Hg.): Zwischen Bekenntnis und Ideologie 100 Lebensbilder des rheinischen Protestantismus im 20. Jahrhundert, 2018, S. 191-193.
54 Vgl. zu ihm: https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Niem%C3%B6ller (Zugriff: 5. Januar 2021).
55 Vgl. zum Pfarrernotbund: https://de.wikipedia.org/wiki/Pfarrernotbund (Zugriff: 5. Januar 2021).
56 Vgl. zu ihm: Simone Rauthe: „Scharfe Gegner“. Die Disziplinierung kirchlicher Mitarbeitender durch das Evangelische Konsistorium der Rheinprovinz und seine Finanzabteilung von 1933 bis 1945. 2003; S. 234f. und: Thomas Martin
Schneider/Joachim Conrad/Stefan Flesch (Hg.): Zwischen Bekenntnis und Ideologie 100 Lebensbilder des rheinischen
Protestantismus im 20. Jahrhundert, 2018, S. 125-127.
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In dieser kirchenpolitisch spannungsgeladenen Situation kam es Anfang Oktober 1933 zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen Paul Schneider und den Nazis. Anlass war ein Artikel des Stabschefs der SA Ernst Röhm gegen das „Muckertum“.57 Darin wandte sich Röhm gegen die spießige Moral derer, die sich zu öffentlichen Moralrichtern aufwürfen und weibliche Personen in Badeanstalten, Gaststätten und auf der Straße belästigt hätten. Paul Schneider sah dadurch Christen mit
strengen Moralvorstellungen angegriffen und meinte, vom Standpunkt des evangelischen Glaubens
„aufs Schärfste gegen Geist und Inhalt dieses Aufrufs protestieren“ zu müssen.58
Diese Kritik war auch für damalige Verhältnisse vielleicht überzogen, zumal Röhm vordergründig
SA-Leute wegen dieser Moral kritisiert hatte. Daraufhin wurde Paul Schneider von dem aufgrund
des Bischofsgesetzes gerade erst ernannten Bischof des neu geschaffenen „Bistums Köln-Aachen“,
Dr. Heinrich Oberheid59, beurlaubt und einbestellt. Über die Unterredung unterrichtete Bischof
Oberheid den Landrat des Kreises Wetzlar, der eine Beurlaubung Paul Schneiders verlangt hatte.
Im Schreiben vom 13. Oktober 1933 hieß es60: „In der Aussprache habe ich Pfarrer Schneider deutlich gemacht, dass die Veröffentlichung, selbst wenn Pfarrer Schneider aus einem ernstlichen Anliegen um die ihm anvertraute Gemeinde glaubte handeln zu müssen, eine starke politische Störung
bedeutete. Ich habe ihm sein Vorgehen ernst verwiesen.“ Auf den Hinweis, Röhms Kritik habe sich
vor allem gegen SA- und SS-Leute, also gegen Leute aus seinen eigenen Reihen, gerichtet, erklärte
Paul Schneider, wie es in dem Schreiben weiter hieß, er bedauere, dass er diesen Protest gefasst habe, und nehme ihn zurück.
Das Schreiben Oberheids endete mit: „Ich bin aufgrund der Aussprache der Zuversicht, dass Pfarrer Schneider hinfort die richtige Einstellung zu den Maßnahmen des Staates und der Partei finden
wird. Ich bitte, deshalb von weiteren Erwägungen über die Verhängung der Schutzhaft absehen zu
wollen. Wenn Euer Hochwohlgeboren dem Evangelischen Konsistorium eine entsprechende Mitteilung zukommen lassen könnte, würde die Aufhebung der Beurlaubung ermöglicht werden.“61
Wohl im Nachgang zu dieser Unterredung verhandelte Pfarrer Rudolf Wolfrum, der als NSDAPFunktionär und Gauamtsleiter sich einen Namen als „Nazipfarrer“ machte62, in Hochelheim mit den
beiden örtlichen Stützpunktleitern der NSDAP über den „Fall Schneider“. In seinem Bericht hierüber hieß es u.a.:63 „Die einzigen Vorwürfe, die man Pfr. Schneider macht, sind die, dass er nicht
konsequent sei und dass er oft im Übereifer handele und dass er vor allen Dingen noch nicht das
notwendige Verhältnis zur NSDAP gefunden habe. (…) Nachdem an Pfr. Schneider als Pfarrer und
Christ nichts auszusetzen sei, kam es lediglich darauf an, ihn dazu zu veranlassen, in Zukunft in loyaler Weise mit der NSDAP zusammenzuarbeiten, zumal er ja selbst mündlich und schriftlich die
Bereitwilligkeit hierzu zum Ausdruck gebracht habe. Die beiden Stützpunktleiter erklärten sich damit einverstanden, dass Pfr. Schneider weiter im Amt verbleibt und auch seinen Dienst in Hochelheim weiter versehen könne. Nur verlangten sie gewisse Sicherheiten. (…) Im Anschluss an diese
Unterredung habe ich Bruder Schneider die Meinungen der Ortsgruppenführer mitgeteilt und ihn
gebeten, auf diese Meinungen Rücksicht zu nehmen und sein künftiges Verhalten danach einzustellen.“
Im Völkischen Beobachter von September 1933, zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biographische Dokumentation, 1989, S. 58f.
58 Erklärung Paul Schneiders vom 8. Oktober 1933, die er dann auch im Aushängekasten der Kirchengemeinde veröffentlichte, vgl. dazu: wie vor, S. 59.
59 Vgl. zu ihm: Simone Rauthe: „Scharfe Gegner“. Die Disziplinierung kirchlicher Mitarbeitender durch das Evangelische Konsistorium der Rheinprovinz und seine Finanzabteilung von 1933 bis 1945. 2003; S. 404f und: Thomas Martin
Schneider/Joachim Conrad/Stefan Flesch (Hg.): Zwischen Bekenntnis und Ideologie 100 Lebensbilder des rheinischen
Protestantismus im 20. Jahrhundert, 2018, S. 164-167.
60 Zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biographische Dokumentation, 1989, S. 65.
61 Zit. nach wie vor.
62 Vgl. zu ihm: Thomas Martin Schneider/Joachim Conrad/Stefan Flesch (Hg.): Zwischen Bekenntnis und Ideologie.
100 Lebensbilder des rheinischen Protestantismus im 20. Jahrhundert, 2018, S. S. 145-147.
63 Zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biographische Dokumentation, 1989, S. 69f.
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Einige Tage später konnte Paul Schneider sein Amt wieder ausüben. Scheinbar war diese Geschichte glimpflich ausgegangen. Tatsächlich waren aber Weichen gestellt, hatte die NSDAP-Kreisleitung
im Vorfeld doch den Landrat gebeten, Paul Schneider in „Schutzhaft“ zu nehmen und gefordert:
„Dieser Mann gehört in ein Konzentrationslager und nicht auf die Kanzel.“, Auch hatte der Landrat
festgestellt, Schneider stehe „nicht voll auf dem Boden des heutigen Staates“,64 und das Konsistorium hatte beschlossen, ihn zu gegebener Zeit in ein anderes Pfarramt zu versetzen.65
Die Beurlaubung hob das Evangelische Konsistorium mit Schreiben vom 21. Oktober 1933 auf und
verband dies mit einer eindringlichen Warnung an Paul Schneider:66
„Wir benutzen diesen Anlass, um Ihnen aufs Neue einzuschärfen, dass sie eine völlige Zurückhaltung auf staatspolitischem Gebiet zu üben haben und jede unüberlegte Handlung, die auch nur entfernt Anlass zu Missverständnissen oder Verdächtigungen geben könnte, unterlassen werden muss.
Wir legen Ihnen, sowohl im persönlichen wie auch in dienstlichem Interesse, dingend nahe, den Ihnen von Herrn Pfr. Wolfrum in unserm Auftrag erteilten Rat hinsichtlich eines loyalen Zusammenarbeitens mit den örtlichen Führern der NSDAP bereitwillig zu befolgen und bei Ihrer gesamten
Amtsführung die gewisse Rücksicht auf die Erfordernisse der Gegenwart zu nehmen. Es muss von
Ihnen wie von einem jeden Geistlichen erwartet werden, dass Sie dem heutigen Staate in ehrlicher
Mitarbeit dienen und in einer denen gegebenen Verhältnissen entsprechenden Weise ein gedeihliches Zusammenarbeiten mit allen Gliedern ihrer Gemeinde zur Pflicht machen. Wir werden darüber
wachen, dass Sie ihr künftiges Verhalten dementsprechend einrichten, und vertrauen darauf, dass
auch ohne weitere Maßnahmen unsererseits Sie ihrer Zusage entsprechend alles vermeiden, was als
mangelnde Zustimmung zu den neuen Staatsgewalten angesehen und erneut zu Schwierigkeiten
führen könnte.“
Nur wenig später nahm der schon länger bestehende unterschwellige Kampf um die evangelische
Jugend, die Paul Schneider sehr am Herzen lag, in der Reichskirche schärfere Formen an. Nachdem
die Nazis schon zuvor die Jugendverbände der Kommunisten und Sozialdemokraten aufgelöst hatten, begannen sie, die konfessionellen, vor allem die evangelischen Jugendverbände zu schwächen
und evangelische Jugendliche zur Hitler-Jugend (HJ) abzuwerben. Das ging so weit, dass die
Reichskirchenleitung und die Leitung des Evangelischen Jugendwerks mit der Reichsleitung der
Hitler-Jugend intensiv über die Eingliederung des Jugendwerks in die HJ verhandelten. Nach einigem Hin und Her einigten sich der „Jugendführer des Deutschen Reiches“, Baldur von Schirach,
und der Reichsbischof der Deutschen Evangelischen Kirche Ludwig Müller am 19. Dezember
1933 auf ein „Abkommen über die Eingliederung der evangelischen Jugend in die Hitler-Jugend“.
Darin hieß es u.a.:67 „Das Evangelische Jugendwerk erkennt die einheitliche staatspolitische Erziehung der deutschen Jugend durch den nationalsozialistischen Staat und die HJ als Träger der Staatsidee an. Die Jugendlichen des Evangelischen Jugendwerkes unter 18 Jahren werden in die HJ und
ihre Untergliederungen eingegliedert. Wer nicht Mitglied der HJ wird, kann fürderhin innerhalb dieser Altersstufen nicht Mitglied des Evangelischen Jugendwerkes sein. Geländesportliche (einschließlich turnerische und sportliche) und staatspolitische Erziehung wird bis zum 18. Lebensjahre
nur in der HJ getätigt. Die gesamten Mitglieder des Evangelischen Jugendwerkes tragen entsprechend ihrer Zugehörigkeit zur HJ den Dienstanzug der HJ. (…) Für die Mitglieder des Evangelischen Jugendwerkes wird der Dienst in der HJ (…) auf 2 Wochentage und 2 Sonntage im Monat beschränkt.“
Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich, 2014, S. 135.
65 Wie vor, S. 140.
66 Zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biographische Dokumentation, 1989, S. 73f.
67 Zit. nach: Manfred Priepke: Die evangelische Jugend im Dritten Reich 1933-1936, 1960, S. 186f.
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Dieses erfolgreiche Ringen der Nazis und insbesondere der Hitler-Jugend um die evangelische Jugend bedeutete für die Kirche einen beträchtlichen Verlust an Ansehen und Einfluss. Denn die Veranstaltungen der HJ schränkten bewusst den Freiraum für kirchliche Aktivitäten ein. In der Folgezeit nahm die sich schon länger zeigende Tendenz, dass die Jugend weniger Zeit und Interesse an
kirchlichen Veranstaltungen hatte und der Kirche gegenüber gleichgültiger wurde, weiter zu.
Mit großer Sorge bemerkte Paul Schneider diese Entwicklung. Bald empfand er es als eine weitgehend inhaltsleere Tradition in Hochelheim, dass die Jugendlichen nach der Konfirmation zweimal
am Abendmahl teilnehmen mussten – obwohl zahlreiche von ihnen gar nicht bereit und willens waren, an den „Tisch des Herrn“ zu treten. Er wollte nicht „Zeremonienmeister“ eines die jungen Leute „langweilenden“ religiösen Theaters sein, sondern für eine freiwillige Teilnahme an der Abendmahlsfeier sorgen - beginnend mit einem „Bekenntnisgottesdienst“ und mit einem anschließenden
„Bekenntnismahl“.68
Diese Vorstellungen diskutierte er ausgiebig mit seinem Presbyterium, konnte sich damit aber nicht
durchsetzen. Daraufhin änderte er vor Weihnachten 1933 eigenmächtig die jahrelang praktizierte
Abendmahlssitte und feierte einen Bekenntnisgottesdienst mit Bekenntnismahl. Das verstärkte die
Spannungen zum Presbyterium, die sich seit den Kirchenwahlen im Juli 1933 zunehmend aufgebaut
hatten. Das Presbyterium fühlte sich durch das eigenmächtige Handeln seines Pfarrers - zu Recht brüskiert und nahm dies zum Anlass, sich beim Koblenzer Konsistorium über ihn zu beschweren.
Schon zuvor hatte Paul Schneider seinem Superintendenten über die „Veränderung der Abendmahlssitte“ ausführlich berichtet und ihm abschließend versichert: „Ich konnte nicht anders. Der
Anfang ist nun gemacht. Zurück kann ich nicht mehr. Ich bitte Herrn Superintendenten um freundliches Verständnis oder gar Billigung meines Handelns. Wir möchten Gemeinde werden in dieser entscheidungsschweren Zeit, in der uns vielleicht schwere Stürme bevorstehen.“69
Während dieser Konflikt schwelte und das Konsistorium zu dem Ergebnis gekommen war, „Pfarrer
Schneider wird versetzt. Es ist doch wünschenswert, dass Pfarrer Schneider bald in eine andere
Stelle übergeht.“70, gab es neuen Streit, zu dem Schneider nicht schwieg. Ausgelöst wurde er durch
die eigenmächtig von Reichsbischof Müller veranlasste Eingliederung der evangelischen Jugend in
die HJ sowie durch eine skandalöse Versammlung der Deutschen Christen im Berliner Sportpalast.
Um die von vielen Pfarrern geübte Kritik daran zu ersticken, erließ Müller am 4. Januar 1934 die
„Verordnung betreffend die Wiederherstellung geordneter Zustände in der deutschen Evangelischen
Kirche“. In diesem „Maulkorberlass“ untersagte er den „Missbrauch des Gottesdienstes zum Zwecke kirchenpolitischer Auseinandersetzungen“ und drohte mit Amtsenthebung denjenigen Pfarrern,
„die das Kirchenregiment oder dessen Maßnahmen öffentlich (…) angreifen.“71
Dazu gab der Pfarrernotbund eine Erklärung heraus, die Paul Schneider im Gottesdienst am 28. Januar 1934 verlas. Er endete mit den Worten: „Wir müssen uns auch dem Reichsbischof gegenüber
nach dem Wort verhalten: ‚Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.“72
Im selben Gottesdienst griff er die Deutschen Christen scharf an:73 „Es ist wohl mittlerweile keinem
denkenden und aufmerksamen Christenmenschen entgangen, dass wir in unserer evangelischen KirZit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich, 2014, S. 197.
69 Zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biographische Dokumentation. 1989, S. 77-79
(79).
70 Randnotiz vom 17. Januar 1934, zit. nach: wie vor, S. 87.
71 Zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biographische Dokumentation. 1989, S. 92f.
72 Zit. nach wie vor, S. 98.
73 Zit. nach wie vor, S. 95f.
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che zum Kampf, zum Zeugnis, zum Bekenntnis gefordert sind. (… Die „Deutschen Christen“ verbreiten die, Erg. d. A.) Irrlehre, dass nicht das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus,
dem Sündenheiland, und dem Reiche Gottes allein, sondern dass Volkstum und Evangelium die
Grundlagen der Kirche seien. Indem sie Blut und Rasse und Geschichte des Volkes als Offenbarungsquellen neben Gottes Wort stellen, (…) fallen sie in Wahrheit ab von dem lebendigen Gott und
seinem Christus. Darüber ist in unserer Kirche heiß der Kampf entbrannt, und es kann nicht Friede
werden, bis die Verräter der reinen Lehre und die als Wölfe in den Schafstall eingedrungen sind,
wieder ihre Bischofsstühle und Vertretersitze geräumt haben oder aber die Bekenntnischristen diese
verfälschte Kirche Christi verlassen haben. Aber jene sind noch an der Macht und möchten die anderen, die ihnen widerstehen, mundtot machen oder gar mit Hilfe der politischen Macht durch Verdächtigung als Reaktionäre und Vaterlandsfeinde, die sie nicht sind, unschädlich machen.“
Sodann ging er noch weiter und kritisierte einzelne Nazis:74 „Was sich in der ‚Deutschen Glaubensbewegung‘ unter Führung einflussreicher nationalsozialistischer Männer zusammentut, unter ihnen
auch Rosenberg75, der Schriftleiter des ‚Völkischen Beobachters‘, ist nacktes Heidentum, mit dem
es vom Standpunkt des christlichen Glaubens keine Verständigung geben kann.“
Schließlich setzte er sich noch mit dem Reichspropagandaminister Goebbels auseinander. Dieser
hatte einige Tage zuvor gegen das „Muckertum“ polemisiert und die von Röhm im Herbst 1933 begonnene Kampagne fortgesetzt. In einem Artikel mit dem Titel „Mehr Moral, weniger Moralin“ kritisierte Goebbels diejenigen, die im Nationalsozialismus „Sittenriecherei“ verbreiteten.76 Das seien
„naturfremde Menschen, die entweder das Lebens schon hinter sich haben oder nicht verdienen,
dass sie noch eins vor sich haben.“ Goebbels‘ Fazit: „Mehr Lebensbejahung und weniger Muckertum! Mehr Moral, aber weniger Moralin.“77 - Das war der Tenor des Röhmschen Artikels – nur
noch schärfer. Schneider kritisierte auch diesen, weil Goebbels Frauen „Freiheiten“ zubilligte, die
nicht vereinbar seien mit der Art, wie die Heilige Schrift die Ehre der Frau beschreibe.78
Die Kritik an Goebbels und der Umstand, dass Paul Schneider im selben Gottesdienst den Protest
des Pfarrernotbundes gegen den „Maulkorberlass“ des Reichsbischofs verlas, waren zu viel. Drei
Wochen später erhielt er die Versetzung in das Pfarramt Dickenschied im Hunsrück verbunden mit
dem Verbot, bis zu seinem Umzug dorthin Pfarrdienst in Hochelheim zu versehen. So fürs erste
„kaltgestellt“ und abgeschoben, erkannte Paul Schneider den Ernst der Lage für sich und auch für
die evangelische Kirche insgesamt. Einem Freund schrieb er: „Ich glaube nicht, dass unsere evangelische Kirche um eine Auseinandersetzung mit dem NS-Staat kommen wird, dass es nicht einmal
geraten ist, sie länger aufzuschieben, bei allem schuldigen Gehorsam.“79

Zit. nach wie vor, S. 96.
Alfred Rosenberg (1892-1946) war ein führender NS-Politiker und Ideologe der NSDAP. Heute bekannt ist er vornehmlich wegen seines 1930 erschienenen Buches Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Rosenberg propagierte eine neue
„Religion des Blutes“, die ein von „jüdischen Einflüssen“ durchdrungenes Christentum ersetzen müsse, indem dieses
durch eine neue „Metaphysik“ der „Rasse“ und des ihr innewohnenden „kollektiven Willens“ abgelöst werde. Vgl. zu
Rosenberg: https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Rosenberg (Zugriff: 15. November 2020).
76 Der Artikel ist abgedruckt bei: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biographische Dokumentation. 1989, S. 89-91.
77 Zit. nach wie vor, S. 91.
78 Zit. nach wie vor, S. 96.
79 Zit. nach: Paul Dieterich: Margarete Schneider. Die Frau des Predigers von Buchenwald, 2019, S. 204.
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VII. Pfarrersleute in Dickenschied
Ende April 1934 zog Familie Schneider von Hochelheim auf den Hunsrück und Paul Schneider
wurde Pfarrer der Gemeinden Dickenschied und Womrath. Dickenschied, wo sie im Pfarrhaus
wohnten, war eine Diasporagemeinde in einem im Übrigen katholischen Dorf, Womrath war fast
ganz evangelisch. Die Gemeinde hatte ein reformiertes Gepräge, für sie galt der Heidelberger Katechismus. Politisch waren beide Gemeinden „tiefbraun“, und das schon ziemlich früh. Bei den
Reichstagswahlen im Juli 1932(!) hatten mehr als 80 Prozent NSDAP gewählt.

Die evangelische Kirche in Dickenschied.

Wohl ahnend, dass es für Paul Schneider ein schweres Amt werden wird, führte ihn Superintendent Ernst Gillmann80 ein mit Gottes Trostwort für den Propheten Jeremia (Jeremia Kapitel 15,
Vers 19-21):
Vgl. zu ihm: Simone Rauthe: „Scharfe Gegner“. Die Disziplinierung kirchlicher Mitarbeitender durch das Evangelische Konsistorium der Rheinprovinz und seine Finanzabteilung von 1933 bis 1945. 2003, S. 187-189 und: Thomas Martin Schneider/Joachim Conrad/Stefan Flesch (Hg.): Zwischen Bekenntnis und Ideologie. 100 Lebensbilder des rheinischen Protestantismus im 20. Jahrhundert, 2018, S. S. 138-141.
.
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„Wo du dich zu mir hältst, so will ich mich zu dir halten, und du sollst mein Prediger bleiben.
Und wo du die Frommen lehrst sich sondern von den bösen Leuten, so sollst du mein Mund
sein. Und ehe du solltest zu ihnen fallen, so müssen sie eher zu dir fallen. Denn ich habe dich
wider dies Volk zur festen, ehernen Mauer gemacht. Ob sie wider dich streiten, sollen sie dir
doch nichts anhaben. Denn ich bin bei Dir, dass ich dir helfe und dich errette, spricht der
Herr, und will dich erretten aus der Hand der Bösen und erlösen aus der Hand der Tyrannen.“

Die evangelische Kirche in Womrath,
in der Pfarrer Paul Schneider als Pfarrer von Dickenschied und Womrath eingeführt wurde.

Fünf Wochen später geriet Paul Schneider in die erste Auseinandersetzung mit den lokalen NS-Größen, vor allem mit dem NSDAP-Kreisleiter Heinrich Nadig81. Anlass war die Beerdigung eines
Hitler-Jungen am 11. Juni 1934 im Nachbarort Gemünden. Die Totenfeier bekam noch ihre besondere Bedeutung dadurch, dass der Verstorbene der erste Hitlerjunge des Gaus Koblenz-Trier-Birkenfeld und der Gauleiter des Kölner-Aachener Nachbargaus, Josef Grohé, gebürtig aus Gemünden
war. Paul Schneider wurde als Urlaubsvertretung für den Gemündener Pfarrer, der ein Anhänger der
Deutschen Christen war, mit der Beerdigung betraut.82 Seine Amtshandlung auf dem Gemündener
Friedhof war also eine Verkettung unglücklicher Umstände und stand von vornherein unter keinem
guten Stern. Am folgenden Tag berichtete Paul Schneider darüber:83
„Vertretungsweise hatte ich im Nachbarort Gemünden, einem kleinen Landstädtchen, eine Beerdigung übernommen. Am Grabe kam es zu einem Zwischenfall. Es war nämlich ein riesiger Parteiapparat aufgeboten worden mit Musik und Fahnen, SA-Spalier, HJ, BDM, Arbeitsdienst, weil es sich
Vgl. vgl. zu ihm: Franz Maier: Biographisches Organisationshandbuch der NSDAP und ihrer Gliederungen im Gebiet
des heutigen Rheinland-Pfalz, 2009, S. 359f.
82 Vgl. dazu im Einzelnen: Albrecht Aichelin: Paul Schneider. Ein radikales Glaubenszeugnis gegen die Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus. 1994, S. 83ff.
83 Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider – Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich, 2014, S. 155f.
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um einen Hitlerjungen und Arbeitsdienstwilligen handelte. Nach der liturgischen Einsegnung folgten dann viele Kranzniederlegungen mit z. T. langen Ansprachen, in denen auch religiöse Anklänge
vorkamen. Nachdem der stellvertretende Leiter des Arbeitslagers schon das Schicksal an Stelle des
lebendigen Gottes eingeführt hatte, sprach unter den letzten noch der Kreisleiter und versetzte den
Verstorbenen frisch-fröhlich in den himmlischen Sturm Horst Wessels. Ich hatte den Segen noch
nicht gesprochen, und es war mir klar, dass ich nicht einfach in den Horst-Wessel-Sturm einsegnen
könne, so schickte ich, um in mildester Form kirchliche Lehrzucht zu üben, voraus: ‚Ich weiß nicht,
ob es in der Ewigkeit einen Sturm Horst Wessels gibt, aber Gott, der Herr, segne deinen Ausgang
aus der Zeit und deinen Eingang in die Ewigkeit. Lasst uns nun in Frieden gehen zu dem Hause des
Herrn und Totengedächtnis halten vor Gott und seinem Heiligen Wort.‘ Das ging dem Herrn Kreisleiter gegen die Ehre und er trat noch einmal vor und stellte es nun als gewisseste Behauptung auf:
‚Kamerad Karl Moog, du bist tatsächlich in den Sturm Horst Wessels heimgegangen.‘ Darauf ich:
‚Ich protestiere. Dies ist eine kirchliche Feier, und ich bin als Pfarrer für die reine Lehre der Hl.
Schrift verantwortlich.‘ Die Parteiverbände marschierten darauf an dem Gedächtnisgottesdienst
vorbei.“
Drei Tage später wurde Paul Schneider „zu seinem Schutz“ vor der „kochenden Volksseele“ verhaftet und ins Gefängnis nach Simmern gebracht.84
Die „Volksseele kochte“ - aber nicht gegen Paul Schneider, sondern umgekehrt wegen seiner Verhaftung. Der Simmerner Superintendent Gillmann berichtete dazu unter dem 14. Juni an das
Konsistorium in Koblenz: „Wie Bruder Christmann, der heute in Womrath und Dickenschied war,
mitteilen ließ, ist die Erregung in der Bevölkerung außerordentlich groß, jedoch, um Missverständnisse auszuschließen, nicht gegen Pfarrer Schneider.“85 Voller Empörung unterzeichneten 43 von 48
Haushaltungen in Womrath sofort ein Schreiben und forderten seine Freilassung. Das Presbyterium
von Dickenschied setzte sich ebenfalls für Paul Schneider ein. In dessen Protestbrief hieß es, er besitze „das Vertrauen der ganzen Gemeinde“, sowie: „Der ganze Hunsrück ist empört und erregt über
die Verhaftung.“86
Paul Schneider bedankte sich umgehend bei dem Vorsitzenden des Dickenschieder Presbyteriums in
seinem Brief vom 16. Juni 1934:87
„Lieber Herr Klos!
Ein paar Zeilen werde ich Ihnen ja schreiben dürfen. Ich möchte Ihnen und den Mitpresbytern danken für Ihr entschiedenes Eintreten für unsere gute kirchliche Sache im Dienst an der Wahrheit.
Gott wird auch aus dieser Sache gewisslich Gutes kommen lassen. Wir wollen getrost sein und ihm
vertrauen.
Ermahnen Sie nur die Gemeinde zum Beten und Bibellesen. Wenn morgen die Kirche ausfällt, so
suchet doch umso mehr in den Häusern Gottes Angesicht, dass Gott seiner Kirche gnädig sei und
sie neu auferbaue auf dem alleinigen Grund des Wortes Gottes und unseres Heilands Jesu Christi,
So Superintendent Gillmann in seinem Bericht vom 14. Juni 1934 an das Evangelische Konsistorium in Koblenz, zit.
nach: Margarete Schneider: Paul Schneider – Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike Ross
und Paul Dieterich, 2014, S. 157f. – Dieser Vorfall wurde auch von der Staatspolizei(leit)stelle (also der Gestapo) Koblenz in einem internen Vermerk festgehalten. Die von ihr geführte Kartei betreffend Paul Schneider, die allgemein erst
später angelegt wurde, erhielt unter dem Datum des „5.2.36“ folgenden Eintrag: „Vorfall Pfarrer Schneider und Kreisleiter Nadig während der Beisetzung HJ Moog in Gemünden. Schneider wurde aus diesem Anlass am 12.6.34 in
Schutzhaft genommen und am 29.6.34 wieder entlassen. Aktz. der St.A. Koblenz – 2 J. 998/34.“ (vgl. dazu die 1. und 2.
Seite der Gestapo-Karteikarte, unten auf Seite 157f.). – Wie sich aus dem Vermerk am Ende ergibt, leitete also die
Staatsanwaltschaft Koblenz wegen dieses Vorfalls im Jahr 1934 ein Ermittlungsverfahren gegen Paul Schneider ein.
85 Zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biografische Dokumentation, 1989, S. 106.
86 Zit. nach wie vor, S. 106f.
87 Der Brief befindet sich im Archiv der Paul-Schneider-Gesellschaft und wurde dem Autor von Herrn Friedrich Langer
zur Verfügung gestellt.
84

für unsere Sünden gekreuzigt und zu unserer Gerechtigkeit auferweckt. Es ist eine schöne glaubensstarke Epistel morgen 1. Petri 5. 5b-11.88
Lassen Sie uns in Demut als Sünder Gottes Angesicht suchen und ihm dann auch fröhlich vertrauen, wach und nüchtern sein, dass wir nicht verleugnen wo wir bekennen und nicht schweigen, wo
wir reden sollen. So wird Gott mit uns sein und uns die ewige lebendige Hoffnung, die der Welt eine
Torheit ist, im Kreuze aufleuchten lassen.
Mir geht es ja äußerlich ganz gut und innerlich bin ich auch getrost und habe ein gutes Gewissen.
Die Liebe der Amtsbrüder und der Gemeinde ist mir ein reichlicher Trost.
Seien Sie mit den Mitpresbytern und den Gemeindegliedern dem treuen Gott befohlen, er wird’s versehen
Ihr dankbarer u. getreuer
Paul Schneider, Pfr.
Lesen Sie HIER den Brief Paul Schneiders vom 16. Juni 1934 im Original.
Auch die Pfarrer der Nachbargemeinden protestierten gegen die Verhaftung. Sie hatten sich – wie
bereits erwähnt - schon im Laufe des Jahres 1933 in Gödenroth bei Pfarrer Friedrich Langensiepen zusammengefunden89 und sich am 19. Januar 1934 in Büchenbeuren zur Hunsrücker Pfarrerbruderschaft verbunden. Rund 300 Presbyter und Pfarrer vom Hunsrück und von der Mosel hatten
dort eine „Entschließung zur Lehre und Ordnung der Evangelischen Kirche“, das „Hunsrücker Bekenntnis“, verabschiedet. Nun, einige Monate später, solidarisierte sich die Hunsrücker Pfarrerbruderschaft im Schreiben vom 18. Juni 1934 u.a. an den Vizekanzler Franz von Papen mit Paul
Schneider:90
„Wir unterzeichnenden Pfarrer erklären unsere volle Gemeinschaft mit unserem Amtsbruder
Schneider. Wir sind der Überzeugung, dass im Rahmen einer kirchlichen Beerdigungsfeier angesichts des Ernstes des Todes die Zitierung des ‚himmlischen Sturms Horst Wessel‘ unangebracht ist.
(…) Es ist weiter klar, dass diese Zurückweisung alles andere als eine Herabsetzung oder gar Verunglimpfung des heutigen Staates oder der nationalsozialistischen Bewegung darstellt, als die sie anscheinend aufgefasst ist. Sonst wäre die Inschutzhaftnahme unseres Amtsbruders Schneider wohl
nicht erfolgt. Wir wissen, dass der Protest unseres Bruders Schneider allein vom Evangelium her bestimmt war. (…) Es ist unverständlich wie das rein religiös-christlich motivierte Verhalten unseres
Amtsbruders Schneider zu einem politischen Vorgehen gegen den heutigen Staat, den er ebenso anerkennt wie wir, missdeutet werden konnte. Es ist vollends unverständlich, warum er wegen dieser
durchaus berechtigten Abwehr widerchristlicher Irrlehren im Rahmen eines kirchlichen Gottesdienstes in Haft genommen worden und bis zum heutigen Tage nicht freigelassen wurde.“

1. Petrus Kap. 5 Vers 5b-11: „Demut und Festigkeit. Allesamt aber miteinander haltet fest an der Demut. / Denn
Gott widerstehet den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. / So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand
Gottes, dass er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werfet auf ihn; denn er sorget für euch./ Seid nüchtern und
wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge./
Dem widerstehet, fest im Glauben, und wisset, dass ebendieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen.// Segenswunsch und Grüße: Der Gott aber aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der
wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, vollbereiten, stärken, kräftigen, gründen. Sein ist die Macht von Ewigkeit zu
Ewigkeit! Amen.“
89 Vgl.: Ev. Kirchenkreis Trier und Ev. Pfarramt Kleinich (Hg.): Hunsrücker Pfarrerbruderschaft 1933-1940. 2001, S. 713 und Günther van Norden. Friedrich Langensiepen. Ein Leben in Deutschland zwischen Pfarrhaus und Gefängnis
1897 bis 1975. 2006, S. 98ff.
90 Zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biografische Dokumentation, 1989, S. 106f.
(106) sowie: Margarete Schneider: Paul Schneider – Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike Ross und Paul Dieterich, 2014, S. 159 (Fn. 218).
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Nach sechs Tagen kam Paul Schneider mit der Verwarnung frei, staatsfeindliche Äußerungen zu unterlassen. Kaum wieder in Dickenschied, schrieb er an die Gestapo in Koblenz:91 Wie ich schon bei
meiner Entlassung aus der Schutzhaft am gestrigen Tage bei der mir gemachten Eröffnung durch
Herrn Oberinspektor Schmidt diesem gegenüber zum Ausdruck gebracht habe, verwahre ich mich
entschieden gegen die nachträgliche Beurteilung des Zwischenfalles auf dem Friedhof in Gemünden am 12. Juni, der zu meiner Inschutzhaftnahme Anlass gab, als eine ‚staatsfeindliche Äußerung‘.
Diese Verwahrung gebietet mir meine Amtsehre.“
Die Unterstützung seiner Gemeinden (und auch die der Hunsrücker Pfarrerbruderschaft) versöhnte
ihn endgültig mit seiner (Straf-)Versetzung nach Dickenschied und Womrath. Er schrieb dazu:
„Nachdem die Gemeinde hier solche Haltung gezeigt, möchten wir wirklich uns erst recht beglückwünschen zu unserer Verbannung auf den Hunsrück“.92
Dickenschied und Womrath hatten wieder ihren Pfarrer und Paul Schneider seine beiden Gemeinden. Das ausgeprägte Gemeindeleben konnte fortgesetzt und intensiviert werden. Dabei kam auch
die Geselligkeit nicht zu kurz, etwa bei Ausflügen in die nähere Umgebung.

Ausflug auf dem Rhein mit Besuchern aus der Gemeinde Hochelheim.

Zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biografische Dokumentation, 1989, S. 108.
Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider – Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich, S. 160.
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92

Insbesondere die Frauen- und Jugendarbeit war wohl organisiert und wurde gerade auch von Margarete Schneider sehr gefördert. Bei den Ausflügen durfte der Besuch des Deutschen Ecks in Koblenz
nicht fehlen.

Ausflug mit den Frauenhilfen von Dickenschied und Womrath nach Veldenz.
2.v.l. stehend: Margarete Schneider, vorn sitzend bei den Kindern: Paul Schneider.

Frauen mit Paul Schneider am Deutschen Eck in Koblenz.

Die Bilder aus dieser sehr schweren Zeit des Kirchenkampfes täuschen nicht. In den Gemeinden Dickenschied und Womrath herrschten ganz überwiegend Harmonie und Einigkeit. Selbst SA-Leute,
die es in den Gemeinden auch gab, standen hinter ihrem Pfarrer. Sie engagierten sich für ihn sogar,
als er in „Schutzhaft“ war: „Die SA-Leute drohten mit Austritt, wenn der Pfarrer nicht wiederkäme,
und riskierten Verhaftung, führten Glaubensgespräche mit dem Kreisleiter und antworteten auf die
Frage, was ihnen lieber sei, der Glaube oder der Nationalsozialismus, ‚der Glaube‘.“93
Auch kirchenpolitisch waren Pfarrer, Presbyterium und Gemeinde beieinander. Inzwischen hatte
sich Paul Schneider der Bekennenden Kirche (BK) angeschlossen, die sich auf der Ersten Reichsbekenntnissynode der DEK in Barmen (heute: Wuppertal-Barmen) vom 29. bis 31. Mai 1934 formell
gegründet und in der breiten Öffentlichkeit ein großes Echo gefunden hatte. Ihre wesentlichen Aussagen hielt die Synode in drei Beschlüssen fest – im „Wort an die evangelischen Gemeinden und
Christen in Deutschland“, in der „Theologischen Erklärung zur gegenwärtigen Lage der Deutschen
Evangelischen Kirche“ und in der „Erklärung der Bekenntnissynode zur Rechtslage der Deutschen
Evangelischen Kirche“.94 Die Barmer Theologische Erklärung bezeichnete die Bibel in Abwehr der
DC-Theologie, die sie eine Irrlehre nannte, als einzige Quelle der Offenbarung und das kirchliche
„Führerprinzip“ als unreformatorisch. Einleitend hieß es in ihr:
„Wir bekennen uns angesichts der die Kirche verwüstenden und damit auch die Einheit der deutschen Evangelischen Kirche sprengenden Irrtümer der „Deutschen Christen“ und der gegenwärtigen Reichskirchenregierung zu folgenden evangelischen Wahrheiten“.
Die zentrale 1. These betonte dann die Exklusivität der Offenbarung Gottes in Jesus Christus:
„1- ‚Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch
mich.‘ (Joh.14,6).
‚Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt
anderswo hinein, der ist ein Dieb oder ein Mörder. Ich bin die Tür; so jemand durch mich eingeht,
der wird selig werden.‘ (Joh. 10, 1.9)
Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu
hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben.
Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Wort Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und
Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen.“
Die Erklärung endete mit dem Appell:
„Die Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche erklärt, dass sie in der Anerkennung
dieser Wahrheiten und in der Verwerfung dieser Irrtümer die unumgängliche Grundlage der Deutschen Evangelischen Kirche als eines Bundes der Bekenntniskirchen sieht. Sie fordert alle, die sich
ihrer Erklärung anschließen können, auf, bei ihren kirchenpolitischen Entscheidungen dieser theologischen Erkenntnisse eingedenk zu sein. Sie bittet alle, die es angeht, in die Einheit des Glaubens,
der Liebe und der Hoffnung zurückzukehren. Verbum Dei manet in aeternum.95“

93 So: Albrecht Aichelin: Paul Schneider. Ein radikales Glaubenszeugnis gegen die Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus. 1994, S. 89.
94 Abgedruckt bei: Günther van Norden (Hg.): Kirchenkampf im Rheinland. Die Entstehung der Bekennenden
Kirche und die Theologische Erklärung von Barmen 1934. 1984, S. S. 155-158.
95 Auf Deutsch: Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit.

Die Barmer Zeitung mit einem Bericht über die Bekenntnissynode, Juni 1934.

Die Presbyter von Dickenschied und Womrath hielten zu ihrem Pfarrer Paul Schneider und zur Bekennenden Kirche. Viele Gemeindemitglieder schlossen sich ihr sogar ausdrücklich an, unterschrieben die Mitgliedskarten der Bekennenden Kirche und bezahlten die Beiträge dafür.

Mitgliedskarte des Womrather Anton Engers bei der „Bekennenden Gemeinde unter dem Wort“.

Bei diesem Bekenntnis zur „Bekennenden Kirche“ blieben weitere Konfrontationen mit dem Konsistorium nicht aus. Sie waren vorprogrammiert, war das Konsistorium nach den Wahlen im Juli
1933 doch ganz überwiegend mit DC-Leuten besetzt und hatte es inzwischen personelle Veränderungen an der Spitze der rheinischen Provinzialkirche gegeben. Zum 1. Januar 1934 hatte der „Bischof des Bistums Köln-Aachen“ Oberheid als „Adjutant“ des Reichsbischofs Müller nach Berlin
gewechselt. Der freiwerdenden Posten an der Spitze der rheinischen Kirche wurde mit dem DCPfarrer Dr. Heinrich Forsthoff96 besetzt – allerdings trug er nicht den Titel „Bischof“, sondern
„Probst“ des „Bistums Köln-Aachen“. Zugleich wurde er leitender Beamter des Konsistoriums.
Zum Eklat kam es, als Forsthoff die erst seit zehn Jahren geltende Kirchenordnung durch eine neue
auf der Grundlage des „Führerprinzips“ beruhende Ordnung ersetzen wollte. Auf der von ihm im
Juni 1934 einberufenen Superintendentenkonferenz gab es offenen Protest. Von 33 anwesenden Superintendenten oder ihren Vertretern bestritten 13, dass er rechtmäßig in sein Amt eingesetzt worden sei, und wandten sich gegen seinen „bekenntniswidrigen“ Entwurf der neuen Kirchenordnung.97
Vgl. zu ihm: Simone Rauthe: „Scharfe Gegner“. Die Disziplinierung kirchlicher Mitarbeitender durch das Evangelische Konsistorium der Rheinprovinz und seine Finanzabteilung von 1933 bis 1945. 2003, S. 398 und: Thomas Martin
Schneider/Joachim Conrad/Stefan Flesch (Hg.): Zwischen Bekenntnis und Ideologie. 100 Lebensbilder des rheinischen
Protestantismus im 20. Jahrhundert, 2018, S. S. 37-39.
97 Vgl. zum Entwurf der neuen rheinischen Kirchenordnung und zur Konferenz: Günther van Norden: Politischer Kirchenkampf. Die rheinische Provinzialkirche 1934-1939. 2003, S. 1ff.
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Daraufhin enthob Forsthoff – was nach der geltenden Kirchenordnung gar nicht möglich war – Anfang August 1934 fünf Superintendenten, u.a. den Simmerner Superintendenten Ernst Gillmann,
ihrer Ämter. In der Folge stellten sich viele Gemeinden und Pfarrer der rheinischen Provinzialsynode, und gerade auch der Synode Simmern, hinter die Suspendierten. Um die Pfarrer wegen ihres
Protestes zu bestrafen, sperrte man ihnen zusätzliche Leistungen zur Pfarrerbesoldung - das Konsistorium die Pfarrbesoldungsbeihilfen und der Regierungspräsident die staatlichen Gehaltszuschüsse.
Paul Schneider war einer der Protestierenden und dann auch der Betroffenen. Das bedeutete für ihn
und seine Familie eine empfindliche finanzielle Einbuße.98
Aber auch in dieser Situation stand die Gemeinde ihrem Pfarrer bei. Schon vorher hatten die Presbyterien von Dickenschied und Womrath in einer Erklärung die umstrittene Kirchenordnung abgelehnt und sich verpflichtet, bei einer gewaltsamen Durchsetzung der Ordnung für die sich daraus ergebenden Folgen und Konsequenzen einzustehen. Dementsprechend unterstützten nicht nur die
Presbyter, sondern auch viele Mitglieder der beiden Gemeinden die ganze Familie mit Lebensmitteln. Die Schneiders bekamen gar ein Schweinchen, das sie mästeten und dann schlachteten. Sie
nannten es ihr Bekenntnisschwein.

Paul Schneider und Tochter Evmarie mit dem „Bekenntnisschwein“.
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Vgl. dazu wie vor, S. 8 (Fn. 18).

Die Schneiders konnten diese Unterstützung gut gebrauchen. Denn inzwischen waren sie eine recht
große Familie geworden. Im Februar 1933 war das vierte Kind, der Sohn Gerhard, zur Welt gekommen und im Januar 1935 wurde das fünfte Kind geboren. Der Name des Jungen sorgte für eine gewisse Irritation: Karl Adolf. Das war nun keineswegs – wie man womöglich meinen könnte – eine
Reminiszenz an den „Führer“, sondern folgte vielmehr einer Familientradition, hieß doch Pauls älterer, inzwischen in den USA lebender Bruder Adolf und Pauls Vater, klein Karl Adolfs Großvater,
Gustav Adolf. Mit einem guten „Händchen“ gelang es Mutter Gretel aber noch, den weiteren Vornamen Karl durchzusetzen, den Namen ihres Vaters. Und so trägt das fünfte Kind seitdem die Namen
seiner beiden Großväter: Karl Adolf.

Familie Schneider mit fünf Kindern,
v.l.n.r.: Dieter, Paul, Evmarie, Gerhard, Margarete, Karl Adolf und Hermann, 1936,
(das sechste Kind, Ernst, wird erst 1937 geboren).

Kaum war die Sperre des Zuschusses vom Konsistorium mit Ablauf des Monats November 1934
beendet, kam es im März 1935 zur nächsten Konfrontation, diesmal mit der Gestapo. Ausgelöst wurde
sie durch die Erklärung der Bekennenden Kirche zur „neuen Religion“, die einen rassischvölkischen
Mythus an die Stelle des Glaubens an Jesus Christus setzte. In der Erklärung, die auf der Zweiten
Bekenntnissynode der APU in Berlin-Dahlem am 4./5. März 1935 verabschiedet wurde, hieß es u.a:
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„Wir sehen unser Volk von einer tödlichen Gefahr bedroht. Die Gefahr besteht in der neuen Religion.
Die Kirche hat auf Befehl ihres Herrn darüber zu wachen, dass in unserem Volk Christus die EhZit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biografische Dokumentation, 1989, S. 112f
(112).
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re gegeben wird, die dem Richter der Welt gebührt. Die Kirche weiß, dass sie von Gott zur Rechenschaft gezogen wird, wenn das deutsche Volk ungewarnt sich von Christus abwendet.
Das erste Gebot lautet: Ich bin der Herr, dein Gott, Du sollst nicht andere Götter haben neben mir.
Wir gehorchen diesem Gebot im Glauben an Jesus Christus, den für uns gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Die neue Religion ist Auflehnung gegen das erste Gebot.
1.
In ihr wird die rassische, völkische Weltanschauung zum Mythus. In ihr werden Blut und
Rasse, Volkstum, Ehre und Freiheit zum Abgott.
2.
Der in dieser Religion geforderte Glaube an das ‚ewige Deutschland‘ setzt sich an die Stelle
des Glaubens an das ewige Reich unseres Herrn und Heilands Jesus Christus.
3.
Dieser Wahnglaube macht sich seinen Gott nach des Menschen Bild und Wesen. In ihm ehrt,
rechtfertigt und erlöst der Mensch sich selbst. Solche Abgötterei hat mit positivem Christen
tum nichts zu tun. Sie ist Antichristentum.“
Damit diese Erklärung nicht am 17. März 1935 von den Kanzeln der evangelischen Kirchen verlesen werden konnte, schickte die Gestapo überall im Land schnell Polizisten in die Pfarrhäuser. Die
Pfarrer sollten schriftlich bestätigen, dass sie die Erklärung nicht im Sonntagsgottesdienst verlesen
würden. Mehr als 500 Pfarrer in ganz Deutschland unterschrieben nicht und wurden daraufhin verhaftet, 20 von ihnen verschleppte man in ein Konzentrationslager. Paul Schneider unterschrieb als
einziger der Hunsrücker Pfarrer ebenfalls nicht - und wurde ebenfalls verhaftet. Diesmal brachte
man ihn ins Gefängnis in Kirchberg.

Paul Schneiders Arrestzelle in Kirchberg.

Die Haft dauerte „nur“ einige Tage. Sie sollte sicherstellen, dass Paul Schneider die Erklärung nicht
im Sonntagsgottesdienst verlesen konnte. Wieder in Freiheit, stellte er dazu fest: „In Kirchberg war
es nicht übel. Mit den Kerkermeistern des Hunsrücks schließe ich allmählich Freundschaft wie einst
Paulus in Philippi.“100
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Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 184.

Auch diese zweite (kurzzeitige) Haft konnte Paul Schneider nicht von dem als richtig erkannten
Weg abbringen. Die eindringliche Bitte seiner Frau Gretel, weitere Konfrontationen zu meiden,
konnte er ihr nicht versprechen zu erfüllen, sondern nur zusagen, sich nicht zu einem Martyrium zu
drängen. Wo immer aber er zu einem Zeugnis aufgerufen würde, könne er nicht anders als bezeugen, dass es auf Erden kein anderes Heil gebe als allein in Jesus Christus.
So war für ihn – was noch später sehr bedeutsam werden sollte - der Gruß „Heil Hitler“ Abgötterei
und hatte mit einem Segenswunsch nichts zu tun. Dementsprechend weigerte er sich weiter standhaft, seine Konfirmanden mit „Heil Hitler“ zu begrüßen und zu verabschieden. Auch sonst benutzte
er nicht den „Deutschen Gruß“. Ebenso lehnte er es ab, die Hakenkreuzfahne zu grüßen, war sie für
ihn doch das Symbol einer sich selbst vergottenden Macht.
Der Konflikt um den „deutschen Gruß“ steigerte sich in der Folgezeit so sehr, dass im Herbst 1935
deswegen sogar höhere staatliche Stellen sehr missfallend auf ihn aufmerksam wurden und sich bei
dem rheinischen Konsistorium über ihn beschwerten. Zunächst beanstandete der Oberpräsident der
Rheinprovinz mit Schreiben vom 10. Oktober 1935 seine Weigerung, den „Hitlergruß“ auszuführen.
Dann folgte Ende Oktober 1935 ein Schreiben des Koblenzer Regierungspräsidenten Harald
Turner101, In diesem hieß es:102 „Der evangelische Pfarrer Paul Robert Schneider (…) hat sich wiederholt geweigert, bei Beginn und Beendigung des Konfirmandenunterrichtes, den er in der Volksschule zu Dickenschied abhält, den Deutschen Gruß anzuwenden.“
Sodann kam der Regierungspräsident auf weitere staatspolizeilich zu beanstandende Vorfälle zu
sprechen, die allesamt registriert waren:
„Hat Pfarrer Schneider schon durch diese seine Handlungsweise seine staatsfeindliche Gesinnung
zu erkennen gegeben, so kommt hinzu, dass er bereits im Jahre 1934 als Feind des neuen Staates in
Erscheinung getreten ist. Ich verweise dieserhalb auf den Vorfall bei der Beerdigung des Hitlerjungen Moog am 12. Juni 1934103, der zur Inschutzhaftnahme von Pfarrer Schneider geführt hat. Bezeichnend für die Gesinnung des Pfarrers Schneider ist auch der Inhalt einer Sonntagspredigt, die er
Anfang September gehalten hat. Er kam hierbei auch auf das ‚auserwählte Volk‘ der Juden zu sprechen, wobei er ausführte, dass man versuchen müsse, den Juden das Christentum beizubringen.
Ferner versuchte Pfarrer Schneider, in seiner Predigt die Deutschen Christen lächerlich zu machen,
indem er erklärte, die Seelsorger der Deutschen Christen erschienen beim Gottesdienst im Smoking
und eröffneten den Gottesdienst mit dem Deutschen Gruß. Außerdem würde das verkürzte Vaterunser gebetet und Märsche gesungen. Zum Schluss seiner Predigt wies Pfarrer Schneider darauf hin,
dass nach Beendigung des Gottesdienstes für eine jüdische Mission im Inland gesammelt würde,
und empfahl den Kirchenbesuchern, sich rege an der Kollekte zu beteiligen. Die Ermittlungen in
dieser Angelegenheit sind noch nicht abgeschlossen.“
Das Schreiben schloss dann mit den sehr deutlichen Worten: „Schon aufgrund der übrigen klar erwiesenen Vorwürfe (halte ich Pfarrer Schneider) für einen ausgesprochenen Feind des heutigen
Staates. Unter Berücksichtigung dieser Sachlage bitte ich ernsthaft in Erwägung zu ziehen, ob nicht
die Entfernung Schneiders aus seinem Amte geboten erscheint.“
Auch damit ließ sich Paul Schneider nicht von seiner Meinung und deren öffentlicher Äußerung abbringen. Immer wieder wandte er sich auch gegen die Vereinnahmung der Jugend durch die NS-

Vgl. zu ihm den Vortrag von Joachim Hennig: Harald Turner (1891-1947). https://www.mahnmal-koblenz.de/PDF_AUF/VHS_2006_Turner.pdf (Zugriff: 15. November 2020).
102 Zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biografische Dokumentation, 1989, S. 114f.
103 Vgl. dazu oben S. 47f.
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„Weltanschauung“. So predigte er etwa im Februar 1936, dass die christliche Jugend nicht den Nazis, sondern Jesus Christus gehöre.104
Eine unmittelbare Konsequenz ergab sich für Paul Schneider daraus zwar nicht, aber damit wurden
erstmals diese höheren Staatsstellen auf ihn und sein unangepasstes Verhalten aufmerksam. Dabei
erstattete der Regierungspräsident zudem dem Reichs- und Preußischen Minister für die kirchlichen
Angelegenheiten einen entsprechenden Bericht. Noch schwerwiegender war, dass Paul Schneider
als ein „ausgesprochener Feind“ des NS-Staates galt und die Gestapo ihn ständig selbst überwachte
oder ihre Zuträger und Denunzianten vor Ort hatte, die das taten und ihr dann meldeten. Dabei wurden die Auseinandersetzungen zwischen Pfarrer Schneider und der „Obrigkeit“ im NS-Staat mit zunehmender Zeit politischer. Schon äußerlich war das daran erkennbar, dass sich vermehrt staatliche
- und nicht nur kirchliche - Stellen daran beteiligten und auch Paul Schneider in seiner Kritik über
das Religiöse hinaus grundsätzlicher wurde.
Da war es nur konsequent, dass die Eheleute Schneider nicht an den Scheinwahlen zum Reichstag
am 29. März 1936 teilnahmen. Vordergründig ging es dabei um die nachträgliche Legitimation für
den Einmarsch der deutschen Wehrmacht in das entmilitarisierte Rheinland, mit dem Hitler drei
Wochen zuvor den Friedenvertrag von Versailles und den Vertrag von Locarno gebrochen hatte.
Letztlich ging es aber um die Zustimmung des Wahlvolks zur gesamten Politik Hitlers. Dazu sah
der Wahlzettel nur ein „Ja“ vor, das anzukreuzen war.

Stimmzettel Reichstagswahl am 29. März 1936.

Um nicht Hitlers Politik gutheißen zu müssen, blieben Paul und Margarete Schneider der „Wahl“
fern. Fast 99 Prozent Ja-Stimmen soll es gegeben haben. Paul Schneider boykottierte aber nicht nur
die Wahl, sondern verfasste auch eine öffentliche Erklärung dazu. Darin hieß es:105
104

Die Gerichtsakten zu diesem Vorfall sind nicht erhalten. Es gibt aber dazu eine Passage im Schreiben der Gestapo
Koblenz von 17. Juni 1939 an das Evangelische Konsistorium der Rheinprovinz, in dem u.a. diese „Verfehlung“ Paul
Schneiders aufgeführt wurde. Darin hieß es (zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biographische Dokumentation. 1989, 213-215 (214):
„Am 16.2.36 führte Schneider in seiner Predigt aus, dass die deutsche Jugend weder Adolf Hitler noch Baldur von Schirach, sondern einzig und allein Christus gehöre. Das Strafverfahren wegen Vergehens gegen 130 3 (gemeint ist:
§
130a – der Kanzelparagraph, Erg. d. A., s. dazu später unten S. 63 Anm. 113) StGB wurde vom Oberstaatsanwalt in
Koblenz – Js 347/36 – mit folgender Begründung eingestellt: ‚Nach der Aussage des Zeugen hat der Beschuldigte über
das Verhältnis der Jugend zum Staat gesprochen, also Angelegenheiten des Staates zum Gegenstand der Erörterung gemacht. Weil der Zeuge jedoch keine Angaben über den genauen Wortlaut und Zusammenhänge, in dem die Äußerungen
gefallen sind, machen kann, ist der Nachweis, dass die Erörterung in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden
Weise geschehen sei, nicht mit Sicherheit zu führen. Im Übrigen dürfte das Straffreiheitsgesetz vom 30.4.1938
zur Anwendung kommen.“
105 Zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biografische Dokumentation, 1989, S. 121f.

„Der evangelisch-reformierten Gemeinde Dickenschied bin ich folgende Erklärung schuldig:
Die erzwungene Anteilnahme der Kirche an der heutigen Reichstagswahl durch Glockenläuten und
Fahnen zu zeigen zwingt mich, aus meiner Zurückhaltung, die ich bisher beachtet habe, herauszutreten. – Die Kirche kann dem Staat in seinen Plänen und Handlungen entweder den göttlichen Segen anwünschen oder aber dem Staat mit der göttlichen Warnung entgegentreten, wenn seine Pläne, Entschlüsse und Handlungen offenbar gegen Gottes Willen und Wort gerichtet sind. – Fahnenzeigen und Glockenläuten aber können nur zu leicht als Segensanwünschung verstanden werden.
Diese Segensanwünschung aber kann die Kirche dem Staate im Augenblick nicht geben.
Offenbar ist mit dieser Reichstagswahl nicht nur verbunden, dass wir dem Führer unsere Stimme
geben und die Außenpolitik des Führers billigen, sondern auch, dass wir die ganze, das Schicksal
der Nation zutiefst berührende Weltanschauungspolitik des Nationalsozialismus billigen, die sich in
immer mehr offenbar werdendem Gegensatz zum biblischen Christentum setzt. Deutschlands
Schicksal entscheidet sich aber nicht an den Truppen am Rhein, sondern in der Stellung des deutschen Volkes zum Worte Gottes. Darum ist die Weltanschauungsfrage ungleich wichtiger wie jede
andere. (…)
Die Kirche kann darum den Weg des 3. Reiches in dieser wichtigsten aller Fragen nicht gutheißen,
kann der Wahl des neuen Parteireichstages die göttliche Segensanwünschung nicht geben, ist es
vielmehr schuldig, dem Führer und der Regierung die göttliche. Warnung und Gottes Gericht anzusagen, wenn von der Politik der Entchristlichung und Entkonfessionalisierung des öffentlichen
Volkslebens nicht Abstand genommen wird.“
Die Folge waren Schmierereien an der Front des Pfarrhauses eine Woche später. Am Ostersonntagmorgen war in großen Buchstaben und mit viel roter Farbe zu lesen: „Er hat nicht gewählt. Vaterland?? Volk, was sagst du??!!“ Viele Gemeindemitglieder beseitigten sofort mit Schrubbern und
Wasser die Schmierereien, so dass Paul Schneider ihnen schon im Ostergottesdienst dafür danken
konnte.106
In den folgenden Monaten spitzte sich der Kirchenkampf weiter zu. Paul Schneider bezog dabei immer wieder eine eindeutige Position und engagierte sich für die Bekennende Kirche. Das brachte
ihn noch stärker in das Blickfeld der Gestapo.
So beteiligte er sich im Mai 1936 an einer Generalvisitation der Bekennenden Kirche der Altpreußischen Union in Westfalen. Dabei hielt er eine Predigt am 24. Mai 1936 in Isselhorst bei Gütersloh.
In ihr ging er auch auf die kirchliche Lage ein und kam dabei auf Hitlers „Mein Kampf“107 und Rosenbergs „Mythus des 20. Jahrhunderts“108 zu sprechen.

Vgl. Paul Dieterich: Margarete Schneider. Die Frau des Predigers von Buchenwald, 2019, S. 242.
Hitlers Schrift „Mein Kampf“ ist in zwei Bänden erschienen. Der erste Band entstand nach dem gescheiterten Hitler/Ludendorff-Putsch am 9. November 1923 während Hitlers Festungshaft 1924 und wurde 1925 (der zweite Band
1926) veröffentlicht. Das Buch enthält Hitlers Autobiografie, ist in der Hauptsache aber eine Kampf- und Propagandaschrift zum Neuaufbau der damals verbotenen NSDAP. Ab 1936 wurde von vielen Standesämtern deutschen Brautpaaren anstatt der Bibel Mein Kampf auf Kosten der jeweiligen Stadtkasse geschenkt. Es wurde von Parteimitgliedern erworben und von Schülern im Unterricht verwendet. Bis 1944 erzielte es eine Auflage von 10,9 Millionen Exemplaren.
Seit 2016 ist eine „Neuauflage“ als kommentierte Ausgabe des Münchner Instituts für Zeitgeschichte /IfZ) erschienen.
Vgl. dazu im Einzelnen: https://de.wikipedia.org/wiki/Mein_Kampf (Zugriff: 15. November 2020).
108 Der „Mythus des 20. Jahrhunderts“ ist das 1930 erschienene „Hauptwerk“ des NSDAP-Ideologen Alfred Rosenberg.
Es trägt den Untertitel „Eine Wertung der seelisch-geistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit“. Rosenberg benutzt darin
Ansätze einer Rassentheorie, um die Vorstellung von einer „Rassenseele“ sowie einer „Religion des Blutes“ zu einem
politischen und religiösen Glaubenskonzept zu verbinden. Bis 1944 betrug die Gesamtauflage der „Volksauflage“
1.075.000 Exemplare; hinzu kamen während des Zweiten Weltkriegs 260.000 Bücher der „Dünndruck-Ausgabe“. Der
„Mythus“ gilt neben Hitlers „Mein Kampf“ als die einflussreichste Publikation eines führenden Nationalsozialisten.
Vgl. im Einzelnen: https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Mythus_des_20._Jahrhunderts (Zugriff: 15. November 2020).
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Adolf Hitler: Mein Kampf. Hitlers Programmschrift. Band 1.

Alfred Rosenberg: Der Mythus des 20. Jahrhunderts.

Das wissen wir heute durch die Gestapo. Selbst dort im Westfälischen stand Paul Schneider unter
Beobachtung. Seine Predigt wurde von einem örtlichen Polizisten mitgehört und der Koblenzer Gestapo gemeldet. Daraufhin kam es zu einem der vielen Vermerke der Gestapo über ihn und auch zu
einem Strafverfahren vor dem Sondergericht Köln.109
Von der Visitation im Westfälischen auf den Hunsrück zurück, setzte sich Paul Schneiders Bespitzelung fort. Sie bekam dann – auch – in den eigenen Gemeinden Dickenschied und Womrath eine
neue Dimension. Immer häufiger gab es Auseinandersetzungen mit den beiden Lehrern der einklassigen Schulen in den beiden Gemeinden. Diese waren sehr regimefreundlich und wollten in den
evangelischen Bekenntnisschulen nicht nur den Religionsunterricht, sondern auch den gesamten
Unterricht nach der NS-Ideologie ausrichten.
Den Nazis war die Konfessionsschule katholischer oder evangelischer Prägung nämlich ein Dorn
im Auge, wollten sie doch den Einfluss der Kirchen gerade auf die Jugend weiter zurückdrängen
und ganz unterbinden. Ihr Ziel war die Deutsche Gemeinschaftsschule mit der Vermittlung dessen,
was sich die „nationalsozialistische Weltanschauung“ nannte. Beide Lehrer gestalteten ihren Unterricht mit solchen Inhalten. Paul Schneider und auch die Presbyterien der beiden Gemeinden verfolgten diese Entwicklung mit großer Sorge. Paul Schneider waren die evangelische Schule und die Erziehung der Jugend im Geiste des Wortes Gottes, wie es von Jesus Christus überliefert ist, stets ein
großes Anliegen – jetzt noch mehr als zuvor. Diese Entwicklung traf ihn auch ganz persönlich.
Denn zum einen hatte er als Pfarrer die Aufsicht über die beiden Schulen und zum anderen wurden
seine ältesten Kinder von dem Dickenschieder Lehrer Friedrich Wilhelm Kunz unterrichtet.

Werbeplakat für die deutsche Gemeinschaftsschule.
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Vgl. dazu das Schreiben der Gestapo Koblenz von 17. Juni 1939 an das Evangelische Konsistorium der Rheinprovinz, zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biographische Dokumentation. 1989, 213215 (214f): „Schneider hat während einer Predigt am 24.5.36 in Isselhorst, Bez. Bielefeld, über die Bücher ’Mein
Kampf‘ und ‚Mythus des 20. Jahrhunderts‘ abfällige Äußerungen gemacht. Das wegen Vergehen gegen das Heimtückegesetz eingeleitete Strafverfahren wurde am 10.6.38 durch das Sondergericht in Köln – 1 S Js 331/37 – aufgrund des
Straffreiheitsgesetzes vom 30.4.38 eingestellt.“ Sowie: „Beim Oberstaatsanwalt beim Sondergericht in Köln schwebte
ein Strafverfahren wegen Veranstaltung einer unrechtmäßigen Kirchenkollekte am Sonntag, dem 24.5.37, in der Gemeinde Isselhorst durch Pfarrer Schneider. Der Ausgang des Verfahrens und das Aktenzeichen sind hier nicht bekannt.“
- S. dazu auch die Eintragung in der Karte der Gestapokartei Koblenz, S. 160 oben.

Paul Schneider und die beiden Presbyterien forderten von den Lehrern wiederholt, sich eindeutig
und klar an die Lehre der Heiligen Schrift zu halten. Aber die beiden lehnten Gespräche und erst
recht eine Änderung ihres Unterrichts kategorisch ab. Stattdessen sammelten sie Material gegen ihren Pfarrer. Der Dickenschieder Lehrer brüstete sich sogar damit, über ihn förmlich Buch zu führen.
Da blieb es nicht aus, dass der Konflikt mit den beiden Lehrern nach außen getragen und der Kreisschulrat und durch diesen der Koblenzer Regierungspräsident Harald Turner und auch die Koblenzer Gestapo eingeschaltet wurden. Zur Begründung ihrer Beschwerde und Diskreditierung Paul
Schneiders schilderten die Lehrer Vorfälle, die ihn in ein schlechtes Licht rücken sollten.
Weitere Denunziationen gab es aus der Mitte vor allem der Womrather Gemeinde heraus. Es waren
nicht viele Gemeindemitglieder aber doch einige, die sich über ihren Pfarrer beschwerten und versuchten, ihn loszuwerden - um an seiner Stelle einen DC-Pfarrer zu bekommen. Einer von ihnen
war der Bauer Ernst Scherer, Mitglied der NSDAP und Kreisbauernführer. Wiederholt wandte
sich Scherer an die Kirchenoberen und die Gestapo, um sich als überzeugter Nationalsozialist über
Paul Schneider zu beschweren.
Wohl durch diese Konflikte kamen Vorfälle zur Sprache, wie sie die Gestapo Koblenz registrierte
und in Vermerken festhielt. So hieß es etwa auf der mehrseitigen Karteikarte, die die Koblenzer Gestapo(leit)stelle über Pfarrer Paul Schneider angelegt hatte:110
„Schneider hat in einer Predigt im Sept. 1935 die DC angegriffen und die Juden in Schutz genommen. Strafverfahren wurde nicht eingeleitet.“111
„Schneider hat im Mai 1936 mit 12 Konfirmanden einen Ausflug von 2 Tagen nach Bad Kreuznach
unternommen. Strafverfahren wurde nicht eingeleitet.“
„Schneider hat sich trotz Aufforderung an der Wahl am 5. (richtig: 29., Erg. d. A.) März 36 nicht beteiligt.“112
„Auseinandersetzung Pfarrer Schneider mit der NS-Frauenschaftsleiterin in Womrath. Strafverfahren ist nicht eingeleitet.“
„Beschwerden Lehrer Sturm über Pfarrer Schneider und dem (sic!) Presbyterium in Dickenschied.
Strafverfahren ist nicht eingeleitet.“
„Anzeige gegen Pfarrer Schneider weg. Verg. nach § 130a,113 begangen im Nov.Dez. 1935. Das Verfahren ist vom O.(ber)-St.(aats)-A.(nwalt) in Koblenz – 2 Js 347/36 – eingestellt worden (… siehe
auch Pers.-Akte Adam Becker.).“

Vgl. dazu die Gestapo-Karteikarten unten S. 158-161.
Dieser Vorfall ist offensichtlich der, den Regierungspräsident Turner in seiner Beschwerdeschrift von Ende Oktober
1936 an das rheinische Konsistorium erwähnt, vgl. oben S. 58.
112 Vgl. dazu oben S. 59f.
113 Gemeint ist ein Vergehen gegen den § 130a des Reichsstrafgesetzbuchs (RStGB): Die Vorschrift lautete:
„Absatz 1: Ein Geistlicher oder anderer Religionsdiener, welcher in Ausübung oder in Veranlassung der Ausübung seines Berufes öffentlich vor einer Menschenmenge, oder welcher in einer Kirche oder an einem anderen zu religiösen
Versammlungen bestimmten Orte vor Mehreren Angelegenheiten des Staats in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise zum Gegenstande einer Verkündigung oder Erörterung macht, wird mit Gefängnis oder Festungshaft bis
zu zwei Jahren bestraft.
Abs. 2: Gleiche Strafe trifft denjenigen Geistlichen oder anderen Religionsdiener, welcher in Ausübung oder in Veranlassung der Ausübung seines Berufes Schriftstücke ausgibt oder verbreitet, in welchen Angelegenheiten des Staats in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise zum Gegenstand einer Verkündigung oder Erörterung gemacht sind.“
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„Schneider hat in Juli 1936 in Dickenschied eine Hetzschrift der Bekenntnisfront verteilt. Strafverfahren wegen Vergehens gegen das Heimtückegesetz114 läuft beim S(onder)ger(richt) Köln – 1 S Js
1335/36.“
„Schneider hat in eigener Unterhaltung mit dem Lehrer Sturm in Womrath im Juli 1936 den Nationalsozialismus als ein Teufelswerk bezeichnet. Strafverfahren läuft beim S(onder)ger(icht) Köln – 1
S Js 1360/36.“
„Hat dem Landwirt Scherer in Womrath gegenüber den Ausdruck gebraucht: ‚Die braune Gesellschaft geht doch nicht in die Kirche.‘ Strafverfahren läuft beim S(onder)ger(icht) Köln – 1 S Js
154/37.“
Dabei wurden noch längst nicht alle Nazi-kritischen Äußerungen und Handlungen Paul Schneiders
aktenkundig. Eine besondere und gerade auch politische Bedeutung hatte dabei seine Abkündigung
im Gottesdienst am 23. August 1936. Sie stammte von der Bekennenden Kirche und ging zurück
auf eine Denkschrift der Vorläufigen Kirchenleitung (VKL) von Frühjahr 1936. Sie war an Hitler
gerichtet und nicht zur Veröffentlichung vorgesehen. Die Denkschrift übte recht scharfe Kritik an
der NS-Kirchenpolitik und sogar an der gesellschaftlichen Entwicklung im NS-Staat. Dabei bezog
sie deutlich Stellung gegen den Antisemitismus, die Existenz von Konzentrationslagern und die
Willkür der Gestapo. Bis sie dann Hitler übermittelt wurde, wurden ihre politischen Aussagen immer mehr abgeschwächt. Dieser nahm aber davon keine Notiz. Allerdings wurde die Denkschrift
aufgrund einer Indiskretion in mehreren Zeitungen im Ausland veröffentlicht. Weil sie dort großes
Aufsehen erregte, wurde sie dann doch noch Grundlage einer Kanzelabkündigung – allerdings ohne
eindeutige politische Aussagen, aber doch in einer klaren Sprache. In ihr hieß es:115
„Das deutsche Volk steht vor einer Entscheidung von größter geschichtlicher Bedeutung. Es geht
darum, ob der christliche Glaube in Deutschland Heimatrecht behalten soll oder nicht. (…) Machtmittel des Staates und der Partei werden weiterhin eingesetzt gegen das Evangelium von Jesus
Christus und gegen alle die, die sich zu ihm bekennen. Es wird uns schwer, das auszusprechen. (…)
Es ist für evangelische Christen ein schier unfassbarer Gedanke, dass sich im deutschen Vaterlande
staatliche Organe gegen das Evangelium von Jesus Christus wenden. Und doch geschieht es. Wir
haben dazu zu lange geschwiegen.
Die Wahrheit des Evangeliums wird in aller Öffentlichkeit angegriffen, auch von den führenden
Männern des Staates. (…) Der Totalitätsanspruch dieser Weltanschauung bringt unzählige evangelische Menschen in schwere Gewissensnot und in ständige Versuchung zur Heuchelei und Lüge. Unter der Losung ‚Entkonfessionalisierung des öffentlichen Lebens‘ wird die Kirche mehr und mehr in
allen Betätigungen in den Raum der Kirchenmauern zurückgedrängt. (…)
Aus solcher Bedrückung des Gewissens, verstärkt durch dauernde Bespitzelung, wachsende Heuchelei und knechtische Gesinnung, lösen sich schließlich die echten sittlichen Bindungen überhaupt. Wir sagen das alles mit tiefstem Schmerz. Wir sind bereit, dem Staat und unserm deutschen
Volk Gut und Blut zu opfern, aber wir wollen uns vor Gottes Richterstuhl nicht sagen lassen: Als
das Evangelium von Jesus Christus in deutschen Landen bekämpft wurde, da seid ihr stumm geblieben und habt eure Kinder widerstandslos einem fremden Geiste überlassen. (…)
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Gemeint ist das „Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutz der Parteiuniformen“,
ein NS-Gesetz vom 20. Dezember 1934 (Reichsgesetzblatt I S. 1269). Sein Artikel 1 § 1 Absatz 1 lautete: „Wer vorsätzlich eine unwahre oder gröblich entstellte Behauptung tatsächlicher Art aufstellt oder verbreitet, die geeignet ist, das
Wohl des Reichs oder das Ansehen der Reichsregierung oder das der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei
oder ihrer Gliederungen schwer zu schädigen, wird, soweit nicht in anderen Vorschriften eine schwerere Strafe angedroht ist, mit Gefängnis bis zu zwei Jahren und, wenn er die Behauptung öffentlich aufstellt oder verbreitet, mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft.“
115 Zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biografische Dokumentation, 1989, S. 125128.

In Jesus Christus ist auch dem deutschen Volk das Heil Gottes begegnet, in keinem andern als in
IHM! Er spricht: ‚Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch
Schaden an seiner Seele!‘ Was an der Seele eines Volkes versäumt wird, macht kein äußerer Aufstieg, kein politischer, kein wirtschaftlicher, kein sozialer Aufschwung wieder gut. (…)
Christen sind es schuldig, der Obrigkeit Gehorsam zu leisten, so weit sie nicht verlangt, was gegen
Gottes Gebot ist. Christen sind es schuldig zu widerstehen, wenn es von ihnen verlangt wird, was
wider das Evangelium ist. (…)
Wir müssen das Recht haben, dem deutschen Volk den Glauben seiner Väter in aller Öffentlichkeit
und Freiheit zu bezeugen. Die fortgesetzte Bespitzelung der kirchlichen Arbeit muss aufhören. Die
Verbote kirchlicher Versammlungen in öffentlichen Räumen muss fallen. Die Fesseln, die der kirchlichen Presse und Liebestätigkeit angelegt sind, müssen gelöst werden. Es muss vor allem aufhören,
dass staatliche Stellen sich unausgesetzt in das innere Leben der Kirche einmischen, die durch ihr
Lehren und Handeln die Zerstörung der evangelischen Kirche bewirken. (…)
Wir rufen alle evangelischen Christen auf, fest und offen das Evangelium von Jesus Christus zu bekennen. In dieser Stunde der Entscheidung will Jesus Christus aufrechte Bekenner und entschlossene Jünger und Jüngerinnen haben. Jetzt gilt das Wort: ‚Wer mich bekennt vor den Menschen, den
will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater!‘ Wir rufen die Diener der Kirche auf, das
Evangelium von Jesus Christus ohne Kompromisse und ohne Menschenfurcht zu bezeugen. Viele
Pfarrer und Laien haben in diesen Tagen um des Glaubens willen gelitten, haben zum Teil im Gefängnis und Konzentrationslager gesessen, Ausweisungen u.a. erdulden müssen. Wir wissen nicht,
was uns noch bevorsteht.“
Paul Schneider verlas diese Kanzelabkündigung mit großer Freude und Genugtuung. Einem Freund
schrieb er dazu:116 „Mich hat es in der Seele froh gemacht, es war eine große Befreiung, dass unsere Kirchenleitung dies Wort gefunden und gewagt hat und wir damit durchstoßen durften durch die
Nebelschwaden von List und Lüge, mit denen die weltanschauliche Lage getarnt und unser armes
christliches Volk verwirrt wird.“
Erstaunlicherweise hatte diese Kanzelabkündigung für Paul Schneider keine Konsequenzen. Während zahlreiche andere Pfarrer wegen deren Verlesung belangt wurden, blieb er davon verschont.
Die Abkündigung wurde nicht einmal von der Gestapo vermerkt. War an diesem Sonntag kein Gestapomann oder -zuträger im Gottesdienst?
Die Auseinandersetzung mit dem Bauern Scherer eskalierte Ende 1936. Anlass dafür war, dass er
seinen Sohn in den Konfirmandenunterricht zu Pfarrer Schneider schicken sollte, das aber zu verhindern suchte, um ihn von einem DC-Pfarrer in Gemünden unterrichten zu lassen. Nachdem Paul
Schneider ihm den Dispens dafür verweigert hatte, erhielt Scherer diesen ohne Schwierigkeiten
vom rheinischen Konsistorium. Aber damit war diese Angelegenheit nicht erledigt. Paul Schneider
bemühte sich, mit Scherer – wie mit den anderen ihn ablehnenden Gemeindemitgliedern - ins Gespräch zu kommen und ihn für seine Linie zu gewinnen. Das gelang aber nicht. Vielmehr eskalierte
der Konflikt weiter. So nahm man – wie sich aus einem Vermerk der Gestapo Koblenz ergibt – die
Predigt von Pfarrer Schneider am 31. Januar 1937 zum Anlass, gegen ihn ein weiteres Strafverfahren beim Sondergericht Köln wegen Verstoßes gegen § 130a des Reichsstrafgesetzbuchs einzuleiten.117
Nicht entscheidend deswegen, sondern wegen der Schwere der Verstöße der beiden Lehrer, des
Bauern Scherer und eines weiteren Womrather Gemeindemitgliedes begannen Paul Schneider und
die beiden Presbyterien von Dickenschied und Womrath mit Kirchenzuchtverfahren gegen diese
Vier. Denn nach den Regeln über die Kirchenzucht rechtfertigte das Verhalten eine solche Maßnahme.
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Zit. nach wie vor, S. 124.
Vgl. dazu den Eintrag in der Gestapo-Kartei unten S. 160 oben.

Die Kirchenzucht sah und sieht auch heute noch Maßnahmen gegen Gemeindemitglieder vor, die
entweder auf moralisch-sittlichem Gebiet oder wegen häretischer Anschauungen Anlass zum Ärgernis geben.118 Waren es in Hochelheim Fälle von Verhaltensweisen auf moralisch-sittlichem Gebiet,
so lag in den hier in Rede stehenden Fällen das Schwergewicht eindeutig bei den häretischen Anschauungen.
In den beiden reformierten Gemeinden Dickenschied und Womrath war – wie in Hochelheim – die
Kirchenzucht eine durchaus vorgesehene Maßnahme. Geregelt war sie in dem für die reformierten
Gemeinden verbindlichen Heidelberger Katechismus von 1563.119

Der Heidelberger Katechismus von 1563.

Vgl. zur Kirchenzucht bereits oben S. 30 sowie: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biografische Dokumentation, 1989, S. 131-136.
119 Vgl. zum Heidelberger Katechismus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heidelberger_Katechismus (Zugriff: 15. November 2020).
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Dessen Fragen 82 bis 85 befassen sich mit der Kirchenzucht. Die Antwort auf die Frage 85 lautet:120
„Nach dem Befehl Christi werden alle, die sich Christen nennen, aber unchristlich lehren oder leben, mehrmals seelsorgerlich vermahnt.
Wenn sie von ihren Irrtümern und Lastern nicht ablassen, werden sie der Gemeinde oder den von
ihr Beauftragten namhaft gemacht.
Wenn sie auch deren Vermahnung nicht folgen, werden sie von diesen durch Versagung der heiligen
Sakramente aus der christlichen Gemeinde und von Gott selber aus dem Reich Christi ausgeschlossen.
Jedoch werden sie als Glieder Christi und der Kirche wieder angenommen, wenn sie wahre Besserung versprechen und zeigen.“
Die Kirchenzucht und ihre Maßnahmen waren im Laufe der Zeit teilweise in Vergessenheit geraten,
aber weiterhin gültig. So hieß es in der Rheinisch-Westfälischen Kirchenordnung von 1922/1924:
Bei „lasterhaftem und offenbar gottlosem Wandel“, sowie bei „ausdrücklicher Verwerfung und Verspottung des christlichen Glaubens in bestimmten schriftlich oder mündlichen Erklärungen oder öffentlichen Handlungen“ soll die Kirchenzucht, deren unterschiedliche Formen genau festgelegt
sind, angewandt werden.“121
Dementsprechend wurde das Kirchenzuchtverfahren für die vier Gemeindemitglieder eröffnet: für
den Dickenschieder Lehrer Kunz und die drei Womrather, den Lehrer Sturm und die Bauern
Scherer und Dörn. Für den Lehrer Kunz wurde es aber nicht weitergeführt, als das Verfahren offiziell mit Namensnennung der Gemeinde bekannt gemacht werden sollte. Hingegen setzte man das
Verfahren gegen die drei Womrather fort und Paul Schneider nannte im Gottesdienst vom 28. Februar 1936 auch deren Namen. Damit wurde die Kirchenzucht aber noch nicht wirksam. Vielmehr bedurfte es zwei weiterer Abkündigungen im Gottesdienst. Die zweite erfolgte im Gottesdienst vom 7.
März 1937.122 Zu der dritten, die Kirchenzucht endgültig in Kraft setzenden Abkündigung kam es
nicht mehr. Pfarrer Schneider zögerte sie hinaus, um die drei doch noch zur Änderung ihrer Haltung
zu bewegen.
Während das Kirchenzuchtverfahren noch lief, beschwerten sich die davon Betroffenen weiter über
ihren Pfarrer und rückten ihn bei den angegangenen Stellen in ein sehr schlechtes Licht. So listete
der Dickenschieder Lehrer Kunz in einem Schreiben an den Koblenzer Regierungspräsidenten
Turner alle „Vergehen“ Schneiders in den letzten Monaten auf, um dann festzustellen: „Es ist keine
Übertreibung zu behaupten, dass Pfarrer Schneider einer der gefährlichsten Aufwiegler und einer
der aktivsten Feinde von Staat und Bewegung überhaupt ist, der in seiner maßlosen Hetztätigkeit
nur noch von Emigranten und sonstigen deutschfeindlichen Ausländern erreicht wird.“123 Selbst auf
Beschwerden von katholischen Eltern gemaßregelt, drohte er für seinen Abgang aus Dickenschied:
„Ehe ich gehe, kommt noch der Pfarrer weg.“

Text in der revidierten Ausgabe 1997; 5., überarbeitete Auflage 2012. Der vollständige Text unter: https://www.heidelberger-katechismus.net/Heidelberger_Katechismus___Der_gesamte_Text-8261-0-227-50.html (Zugriff: 15. November 2020).
121 Vgl. dazu: Albrecht Aichelin: Paul Schneider. Ein radikales Glaubenszeugnis gegen die Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus. 1994, S. 162.
122 Vgl. dazu das Schreiben der Gestapo Koblenz von 17. Juni 1939 an das Evangelische Konsistorium der Rheinprovinz, zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biographische Dokumentation. 1989, 213215 (215): „Im März 1937 verhängte Schneider über Mitglieder seiner Gemeinde die christliche Bußzucht, weil sie
Gegner der Bekenntnisfront waren. Er forderte die Gemeinde auf, die christliche und kirchliche Gemeinschaft mit diesen Personen abzubrechen.“
123 Zit. nach: Albrecht Aichelin: Paul Schneider. Ein radikales Glaubenszeugnis gegen die Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus. 1994, S. 175.
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Diese Beschwerden gelangten auch an den Evangelischen Oberkirchenrat in Berlin. In dem Antwortschreiben hierauf vom 16. März 1937 hieß es dazu u.a.:124 „Pfarrer Schneider in Dickenschied,
der von eigenartiger psychischer Veranlagung und dazu ein sehr eifriger Anhänger der Bekenntnisfront ist, hat verschiedentlich Stellen der Partei und auch staatlichen Organen zu Beschwerden Anlass gegeben.“ Mit Bedauern stellte man fest, dass das Konsistorium trotz vieler Klagen „bisher keinerlei Anlass und vor allem auch keine rechtliche Möglichkeit (hatte), gegen Pfarrer Schneider vorzugehen. Abschließend hieß es aber: Dem Verhalten des Pfarrers Schneider wenden wir im Übrigen
ständige Aufmerksamkeit zu.“
Die für das Wirksamwerden der Kirchenzucht notwendige dritte Abkündigung unterblieb dann
schließlich – nicht weil Paul Schneider oder das Womrather Presbyterium einen Rückzieher machten, sondern weil er Mitte März 1937 einen schweren Motorradunfall mit einem mehrfachen Beinbruch erlitt und dann erneut in „Schutzhaft“ genommen wurde.
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Zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biografische Dokumentation, 1989, S. 137.

VIII. „Schutzhaft“ bei der Gestapo in Koblenz und Aufenthaltsverbot
Am Pfingstmontag 1937, dem 31. Mai, wurde Paul Schneider erneut, zum dritten Mal, und wieder
ohne Begründung verhaftet.
Anlass war, wie sich aus der von der Gestapo Koblenz geführten Kartei über Paul Schneider ergibt,
schon die von ihm initiierte und von den Presbyterien beschlossene Bußzucht – wohl aber nicht gegenüber dem Lehrer Sturm, sondern vielmehr gegenüber dem Womrather Bauern Scherer.125
Scherer hatte Ende Mai 1937, nachdem Paul Schneider der Gipsverband am 28. Mai 1937 abgenommen worden war, ihn erneut – wegen der Bußzucht - denunziert.
Diese dritte Verhaftung erfolgte in einer besonderen Situation. Denn Paul Schneider hatte am Freitag vor Palmsonntag 1937, am 19. März, einen sehr schweren Motorradunfall erlitten und war nach
dem Krankenhausaufenthalt mit einem Gipsbein nach Hause entlassen worden. Dort kam er noch
rechtzeitig zur Geburt des sechsten und jüngsten Kindes Ernst Wilhelm. In der Geburtsanzeige hieß
es: „Allen lieben Verwandten und treuen Freunden, die unser in der Zeit des Wartens und anlässlich
meines Unfalls gedacht haben, senden herzliche Grüße, der Vater am Stocke hinkend, die Mutter
wohlauf im Bett.“126
Paul Schneider schonte sich nicht. Vom Krankenbett aus schrieb er den Gemeinden einen Gemeindebrief zum Pfingstfest und stellte ihn unter das Wort aus dem Brief an die Korinther Kapitel 2 Vers
12: „Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott.“ Er nahm es
gar auf sich, im Gipsverband über Pfingsten dreimal zu predigen.
Das hatte dann auch die Gestapo in Koblenz erfahren. Am Pfingstmontag, dem 31. Mai 1937, holten ihn zwei Gestapoleute in Dickenschied - wie sie sagten - zu einer Vernehmung in Koblenz ab.
Damit hatte er irgendwann einmal gerechnet und auch schon ein Köfferchen gepackt. Als seine
Frau Gretel ihm riet, es mitzunehmen, beschwichtigten die Gestapoleute: „Wozu? Er kommt doch
bald wieder.“127 So ging er ohne Koffer. In der Zeitung, im Koblenzer Nationalblatt Nr. 128 vom
5./6. Juni 1937 stand dazu: „In Schutzhaft genommen. Pfarrer Schneider aus Dickenschied (Hunsrück) wurde durch die Geheime Staatspolizei in Schutzhaft genommen, weil er in unverantwortlicher Weise von der Kanzel herab gegen einen Bauern aus nichtigen Gründen zum Boykott aufgefordert hat.“128
In Koblenz brachte man ihn in das Gestapogebäude in der Straße „Im Vogelsang 1-3“. Es war kurze
Zeit zuvor von der Gestapo Koblenz bezogen worden, nachdem die dort residierende Außenstelle
Koblenz der Reichsbank in den Neubau in der Neustadt umgezogen war und das Gebäude freigemacht hatte. An der Tür des Gebäudes empfing man Paul Schneider mit den Worten: „Sie sind hier
zu einer längeren Schutzhaft.“ und brachte ihn sogleich in den Keller. Dort befanden sich sechs
oder sieben Räume, die zuvor Tresorräume der Reichsbank waren, inzwischen aber als Zellen genutzt wurden.129

Vgl. dazu den Eintrag in der Koblenzer Gestapo-Kartei unten S. 160 unten.
Zit. nach: Paul Dieterich: Margarete Schneider. Die Frau des Predigers von Buchenwald. 2019, S. 271f.
127 Zit. nach wie vor, S. 272f.
128 Zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biografische Dokumentation, 1989, S. 158.
129 Vgl.: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 239.
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Gestapogebäude in Koblenz – Vorderansicht.

Am 3. Juni 1937 schrieb Paul Schneider den ersten Brief aus dieser Haft an seine Frau Gretel130:
„Es geht mir gottlob recht gut. Wir sind sauber untergebracht. Geschlafen habe ich auch recht ordentlich. Mein Bein ist in diesen Tagen sehr viel dünner geworden, und heute Morgen kann ich fester drauf gehen als bisher. (…)
Nun bitte ich Dich und Euch alle auch recht herzlich, Euch keine unnötigen Gedanken und Sorgen
zu machen. Gott will’s machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. Bitte setzt auch nicht etwa Himmel und Hölle in Bewegung, dadurch den Amtsstellen das Leben schwermachend. Wir wollen jetzt unsern christlichen Gehorsam gegen die Obrigkeit mit willigem Leiden bewähren und uns
vor irgendwelcher Bitterkeit zu bewahren suchen. Wir wollen uns rüsten lassen mit Geduld, es könnte ja auch unsere Trennung einmal länger dauern.“
Nur noch einen Brief konnte Paul Schneider schreiben, dann bekam er eine Schreibsperre, weil er
mit einem Mithäftling ausführliche Gespräche geführt hatte. Auch eine Postsperre, also das Verbot,
Post zu erhalten, bekam Paul Schneider - entweder aus demselben Grund oder weil seine Frau an
die rheinische Kirchenleitung einen Bericht über seine Verhaftung geschrieben und die Gestapo davon erfahren hatte.
Wie schon bei seinen früheren Inhaftierungen setzten sich auch jetzt die Presbyterien von Dickenschied und Womrath sowie die Hunsrücker Pfarrerbruderschaft für seine Freilassung und Rückkehr
in seine beiden Gemeinden ein; die rheinische Bekenntnissynode machte seinen „Fall“ publik. Die
Synode schrieb sogar an den höchsten Chef der Gestapo, den Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei Heinrich Himmler, und bat um „Erleichterung“ für Paul Schneider.131
Zit. nach: Paul Dieterich: Margarete Schneider. Die Frau des Predigers von Buchenwald, 2019, S. 274 und Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 239f.
131 Vgl. dazu: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biografische Dokumentation, 1989, S. 160.
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Durch eine Indiskretion am Vorabend erfuhr dann Paul Schneider, dass ihm ganz unvermittelt befohlen werden sollte, das Rheinland zu verlassen. Dementsprechend erging am 24. Juli 1937 gegen
ihn ein Aufenthaltsverbot für die (preußische) Rheinprovinz und der dies durchsetzende Ausweisungsbefehl. Paul Schneider widersprach dem heftig, schließlich sei die Kirche die Kirche Jesu
Christi und nicht die Adolf Hitlers. Er habe sich verpflichtet, den Gemeinden Dickenschied und
Womrath die Botschaft Jesu zu sagen. Aus dieser Verpflichtung könne und wolle er nicht heraus.
Darum nehme er die Ausweisung nicht an.
So oder so war damit aber seine siebenwöchige „Schutzhaft“ beendet. Koblenzer Gestapoleute fuhren ihn nach Wiesbaden, das nicht zur Rheinprovinz gehörte, und ließen ihn mit der Warnung, er
solle „keinen Blödsinn machen“, wenn ihm sein Leben lieb sei, frei. Daraufhin ging Paul Schneider
zum Bahnhof, warf den Ausweisungsbefehl weg, löste eine Fahrkarte nach Simmern und fuhr dorthin.132
Dann war er wieder zurück. Am 25. Juli 1937 erhielt seine Frau Gretel aus Womrath die Nachricht:
„Ich bin in Womrath! Obwohl aus dem Rheinland ausgewiesen, werde ich heute dort predigen.
Wenn Du das Herz hast, komm herüber.“133 Zu seiner Begrüßung und zu seiner großen Freude läuteten alle Kirchenglocken. Sogleich hielt er in beiden Gemeinden Gottesdienst – aber er konnte dort
nicht bleiben. Seinem Freund Fritz Langensiepen gelang es, ihn zu überzeugen, dem Ausweisungsbefehl doch noch nachzukommen. Als Zuflucht besorgte er ihm ein von einem Pfarrer geführtes Erholungsheim in Baden-Baden.
Langensiepen brachte seinen Freund Paul umgehend im Auto dorthin und seine Frau Gretel kam
bald nach. Da sie die Kinder bei Verwandten und Freunden unterbringen konnte, verlebten die beiden vier schöne Wochen in Baden-Baden und seiner Umgebung.
Dies konnte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Situation um die „Urlauber“ herum sehr
angespannt und prekär war. Paul Schneider erwartete von der Leitung der gesamten Bekennenden
Kirche und der rheinischen Bruderschaft Unterstützung, ein zustimmendes Wort zu der von ihm
praktizierten Kirchenzucht und zu seiner Missachtung des Aufenthaltsverbots. Aber dazu konnten
sich die führenden Köpfe der Bekennenden Kirche nicht durchringen. Offensichtlich war zu dieser
Zeit und auch schon vorher ein so starker staatlicher Druck auf sie ausgeübt worden, dass sie nicht
auch noch wegen ihres Bruders Paul Schneider weitere Auseinandersetzungen mit Staat und „offizieller“ Kirche eingehen wollten.
Seinem Freund Fritz Langensiepen schrieb er unter dem 8. August 1937 voller Ungeduld und Sorge:134
„Der dringenden Bitte von Präses Humburg, nichts auf eigene Faust zu unternehmen, der ich mich
zunächst ganz fügen will, möchte ich nun auch mit der Bitte meinerseits dringlich begegnen, die
Rückkehr bzw. den Termin derselben einer schnellen Entscheidung zuzuführen, um der Sache willen, damit die Zwischenzeit auch wirklich nur als Urlaubszeit gewertet werden kann. (…) Wir wollen sehen, was Gott dazu sagt und welch neue Schläge über unsere B.(ekennende) K.(irche) hereinbrechen. Offenbar ist ja unserer Kirche der Untergang geschworen. Aber Gott ist unsere Zuversicht
Vgl. die Schilderung Paul Schneiders zu seiner Haft, Ausweisung und Rückkehr in dem Brief an den rheinischen
Präses des Bruderrats Paul Humburg, abgedruckt bei: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biografische Dokumentation, 1989, S. 162-164.
133 Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 247.
134 Zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biografische Dokumentation, 1989, S. 165f.
(166).
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und Stärke. Er wird uns nicht verlassen, wenn wir nur glauben und bleiben auf dem von ihm uns gewiesenen Weg.“
Da bot sich für Paul Schneider die Möglichkeit, einen befreundeten Mitbruder während dessen Urlaubs in seiner Gemeinde in Eschbach im Taunus zu vertreten. Das tat er auch. Allerdings konnte er
seinen Aufenthalt dort anders als den in Baden-Baden nicht verheimlichen. Die Folge war, dass er
in Eschbach unter Beobachtung stand und wegen angeblich unrechtmäßiger Kollekte am 29. September 1937 dort ein Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main angestrengt
wurde.135
Zur gleichen Zeit teilte die Staatspolizeileitstelle Koblenz dem rheinischen Konsistorium auf dessen
wiederholte Nachfrage nach den Gründen für Paul Schneiders Verhaftung und Ausweisung unter
dem 24. September 1937 folgendes mit:136
„Pfarrer Schneider ist ein fanatischer Anhänger der Bekenntniskirche, der jede Gelegenheit benutzt
hat, um gegen den nationalsozialistischen Staat zu hetzen. Gegen ihn schweben deshalb bei dem
Sondergericht in Köln mehrere Strafverfahren wegen Vergehens gegen das Heimtückegesetz und
Vergehens nach § 30a (gemeint ist: § 130a) StGB.
Seine Inschutzhaftnahme war seinerzeit erforderlich, weil er von der Kanzel aus die ‚christliche
Bußzucht‘ gegen zwei Volksgenossen bekanntgegeben hatte. Einer der in Bußzucht Genommenen
war Anhänger der Deutschen Christen. Wegen dieses an mittelalterliche Zustände erinnernden Vorgehens sowie wegen der Verunglimpfung eines Volksgenossens von der Kanzel aus wurde Pfarrer
Schneider am 31.5.1937 in Schutzhaft genommen und am 24.7.1937 aus der Schutzhaft entlassen.
Es wurde aufgrund der Verordnung des Reichspräsidenten vom 28.2.1933137 gegen ihn ein Aufenthaltsverbot für die Rheinprovinz verhängt, weil sein Verhalten die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdete und den Interessen des nationalsozialistischen Staates zuwiderlief. Auch diese letzte staatspolizeiliche Anordnung hat er umgangen, indem er trotz Verbotes am 25.7.1937 in der Kirche zu Dickenschied gepredigt hat und dann mit unbestimmtem Ziel abgereist ist.
Ferner ist ihm aufgegeben worden, innerhalb 48 Stunden seinen neuen Wohn- und Aufenthaltsort
der zuständigen Ortspolizeibehörde anzugeben; dieses hat er ebenfalls bis jetzt unterlassen. Ist dort
der derzeitige Aufenthaltsort von Pfarrer Schneider bekannt?“
Zu diesem Zeitpunkt stand Paul Schneiders Entschluss, am 3. Oktober 1937, am Erntedankfest, in
seine Gemeinden Dickenschied und Womrath zurückzukehren, fest. Unter dem 30. September 1937
schrieb er an die „Hohe Reichskanzlei des Deutschen Reiches“ und nachrichtlich an das Reichsinnenministerium sowie den Regierungspräsidenten in Koblenz folgenden Brief:138
„In aller Ehrerbietung beehre ich mich, den hohen staatlichen Stellen folgendes anzuzeigen:
Am 30. Mai d.J. wurde ich, gerade aus dem Krankenhaus nach Behandlung eines Unterschenkelbruches entlassen, von Beamten der Geheimen Staatspolizei aus meinem Pfarrhaus zu einer Verneh135

Eintragung bei der Gestapo Koblenz. Darin heißt es: „Schneider hat am 29.9.37 in Eschbach im Taunus eine unrechtmäßige Kirchenkollekte abgehalten. Das Strafverfahren schwebt bei der Staatsanwaltschaft in Frankfurt/Main – 6 B Js
694/37-.“ Vgl. dazu die Karteikarte unten S. 160 unten.
136 Zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biografische Dokumentation, 1989, S. 171f.
(172).
137 Gemeint ist die „Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat“ vom 28. Februar 1933 (Reichsgesetzblatt I S. 83). Diese als Reaktion auf den Reichstagsbrand vom 27. Februar 1933, den die Nazis den Kommunisten in die Schuhe schoben, erlassene Notverordnung des Reichspräsidenten war – wie es ausdrücklich in ihr einleitend
hieß - „zur Abwehr kommunistischer staatsgefährdender Gewaltakte“ ergangen. Sie wurde aber von Anfang an sehr
weit ausgelegt und lieferte den Nazis und ihren Helfern die scheinegale Handhabe, alle „staatsabträglichen“ Betätigungen zu kriminalisieren.
138 Zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biografische Dokumentation, 1989, S. 179181.

mung nach Koblenz mitgenommen und dort sofort gemäß einer mir gemachten Eröffnung ohne Vernehmung in längere Schutzhaft genommen.
Der Schutzhaftbefehl, der mir in den ersten Tagen meiner Haft zugestellt wurde, beruft sich auf den
Erlass Hindenburgs vom Februar 1933 zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und nennt als Gründe meiner Verhaftung ganz allgemein mein Verhalten als geeignet, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gefährden. Acht Wochen weniger zwei Tage wurde ich in
Schutzhaft gehalten, ohne dass mir in einem Verhör oder einer Untersuchung eine unrechte oder
aufrührerische Handlung nachgewiesen wurde, die diesen Schutzhaftbefehl gerechtfertigt hätte.
Am 24. Juli wurde mir meine Ausweisung aus dem Rheinland eröffnet. Als Begründung verzeichnet
der Ausweisungsbefehl wieder mein Verhalten, das die öffentliche Sicherheit und Ordnung dieses
Mal der ganzen Rheinprovinz gefährde.
Bei der Ausweisungsverhandlung vor der Geheimen Staatspolizei, Leitstelle Koblenz, erklärte ich:
In acht Wochen Schutzhaft habe man nicht einmal den Versuch gemacht, mir eine unrechte oder aufrührerische Handlung nachzuweisen. Die mir jetzt gemachte Eröffnung meiner Ausweisung sei für
mich nunmehr ein Beweis, dass schon die Schutzhaft eine Verfolgungsmaßnahme gegen die Bekennende Kirche und damit gegen die Kirche Jesu Christi in Deutschland darstelle. Ich müsse den
Schutzhaftbefehl mit Berufung auf den Hindenburgerlass als unrecht und unwahr bezeichnen; ich
zerreiße zum Zeichen dessen den Schutzhaftbefehl. Dieses tat ich dann auch. Ein Vermächtniswort
Hindenburgs sei gewesen: ‚Sorgen Sie dafür, dass Christus in Deutschland gepredigt wird.‘ Nichts
anderes tue die Bekennende Kirche. Selbstverständlich könne ich auch die Ausweisung nicht anerkennen oder annehmen. Ich wisse mich vor Gott an meine Gemeinschaft gewiesen und könne mich
von ihnen nicht durch Menschen, auch durch die Obrigkeit nicht, einfach losreißen lassen, ohne
dass mir Unrecht nachgewiesen sei.
In der Konsequenz dieser Erklärung lehnte ich es auch ab, einen Ort außerhalb des Rheinlandes zu
nennen, wo ich Wohnung nehmen wolle. Die Unterschrift des von dem die Verhandlung leitenden
Herrn Kommissar aufgenommenen Protokolls verweigerte ich mit doppelter Begründung. Ich sagte,
dass das Protokoll nicht die ganze Verhandlung wiedergebe, indem es meine Eingangserklärung
über Schutzhaft und Schutzhaftbefehl vermissen lasse als Begründung für die Ablehnung der Ausweisung. Ich sagte weiter, dass ich durch alle bisherigen offenherzig gemachten und unterschriebenen Protokollerklärungen für die Geheime Staatspolizei nur tiefer in die Bestrafung – nicht ‚Verantwortung‘, wie das Protokoll sagt – hineingeraten sei. Ich fasste dabei die lange Schutzhaft als Strafmaßnahme auf, was mir auch im Gestapo-Gefängnis von hoher Seite bestätigt worden war. Nur der
zweite Grund mit der erwähnten Veränderung meiner Aussage wurde protokolliert.
Sodann wurde ich mit dem Auto über die Grenze gebracht. Gemäß der von mir gemachten Erklärung nahm ich mir das Recht, sofort in meine Gemeinde zurückzukehren. Am folgenden Tag predigte ich in meinen beiden Gemeinden wieder das Evangelium von Jesus Christus, dass er sei der Herr
und dass wir vom Bekenntnis nicht weichen dürfen.
Der von mir nun genommene längere Urlaub, den ich wegen der langen Schutzhaft und wegen meines noch nicht ausgeheilten Beines auch brauchen konnte, ändert nichts an meiner grundsätzlich
getroffenen Entscheidung in dem von mir bezeugten und zu bezeugenden Ungehorsam gegen ein ungerechtes Gebot der Menschen. Ohne Rechtsgrund greift die Ausweisung erheblich in das Leben
von Kirche und Gemeinde hinein. Sie reißt Pfarrer und Gemeinde auseinander, die von Gott feierlich zueinander gewiesen sind. Auch für diese Zueinanderweisung gilt das Wort der Heiligen
Schrift: ‚Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden‘, ebenso wie für den
christlichen Ehestand. Gemeinden und Pfarrer sind hier darum gehalten, dem unrechten Verlangen
und Gebot obrigkeitlicher Personen zu widerstehen, zumal ein solcher ohne Rechtsgrund gemachter Eingriff in Freiheit und Selbständigkeit des kirchlichen Lebens den feierlichen Versicherungen
der höchsten obrigkeitlichen Personen des Deutschen Reiches widerspricht.
Die gemachten Strafandrohungen von Geldstrafen oder Haft und neuer Schutzhaft können mich
nicht schrecken. Gott kann mich wohl davon erretten, wenn er will, durch Einsicht obrigkeitlicher
Stellen oder auf sonst eine Weise. Mögen die Strafen auch angewandt werden, so weiß ich doch,
dass Gott Gericht und Gerechtigkeit schaffen wird allen, die Unrecht leiden, und dass er auch rich-

ten wird zwischen meiner Obrigkeit und mir an seinem Gerichtstage über den schuldigen Gehorsam
nach Gottes Wort, Römer 13,1., welches Wort man mir bei meiner Ausweisung vorgehalten hat, und
über den gebotenen Ungehorsam nach Gottes Wort Apostelgeschichte 5,29: ‚Man muss Gott mehr
gehorchen denn den Menschen‘, auf welches Wort ich mich auch bei Ablehnung meiner Ausweisung
berufen habe.
Ich darf nun auf einige Punkte hinweisen, die zwar meine getroffene Entscheidung nicht maßgeblich begründen, die aber schon von äußerem Interesse der Kirche und aus Gesichtspunkten staatspolitischer Klugheit beachtenswert erscheinen. Meine Gemeinden sind bereits seit dem 20. März,
also ein halbes Jahr, ohne geregelte Seelsorge, die christliche Unterweisung der Jugend liegt vollkommen brach. Es besteht ferner die Gefahr, dass bei einer etwaigen Befolgung der Ausweisung
meine Pfarrgemeinde als öffentlich-rechtliche Pfarrstelle überhaupt nicht mehr ordnungsgemäß besetzt werde, nachdem schon viele kleine Pfarrstellen eingespart sind.
Meine 6 Kinder sehen in Dickenschied ihre Heimat, wie ich selber auch, der ich auch geborener
Hunsrücker bin. Zum Zeichen der Verbundenheit mit der Gemeinde habe ich mir in Dickenschied
einen eigenen Garten erworben.
Durch die lange Schutzhaft im Gefängnis unter Gefängnisordnung mit verschärften Bedingungen ist
meine Ehre als deutscher Staatsbürger, als Mensch, als Christ, als evangelischer Pfarrer, der 3 ½
Jahre an der Front war, genügend geschändet. Eine weitere Verfolgung meiner Person und weitere
Bedrängnis der Gemeinden, die an ihrem rechtmäßigen Pfarrer festzuhalten gewillt sind, würde von
allen gut und rechtlich gesinnten Leuten der Gemeinde, würde vor allem von allen ernsthaften
Christen der Gemeinden nicht verstanden werden und zu großer Vertrauenseinbuße in die Gerechtigkeit der derzeitigen Staatsführung Ursache geben. Das Geschrei der ganz wenigen Gegner des
bekenntnischristlichen Lebens in der Gemeinde, die sich als offenbare Zerstörer kirchlichen Lebens
überhaupt, z. T. seit langem, erwiesen haben, und das Presbyterium zur Abwehr mit der gebotenen
und im Bekenntnis verankerten kirchlichen Zucht nötigten, ist dagegen nicht aufzuwiegen.
Endlich will ich auch noch auf ein Letztes hinweisen, indem ich hoffe, dass die Stimme der christlichen Gemeinde noch das Ohr der Obrigkeit findet: Meine beiden Gemeinden haben mich durch ihre ordentlich bestellten Presbyterien ausdrücklich schriftlich aufgefordert, zurückzukehren und
mein Amt weiter zu versehen. Damit lehne ich die Ausweisung nicht mehr nur aus meinem eigenen
in Gott gebundenen Gewissen heraus ab, sondern meine Presbyterien und Gemeinden nehmen die
schwere Last und Verantwortung des Ungehorsams gegen ein obrigkeitliches Gebot aus Gehorsam
gegen den Herrn der Kirche, der doch zugleich auch der Herr der Obrigkeit ist, auch auf sich.
Ich befehle hiermit meine Sache dem Gerichte Gottes, dem Obrigkeit und Kirche für das ihnen beiden von Ihm verliehene Amt Rechenschaft schulden, der jener das weltliche Schwert der Strafe der
Bösen und zum Schutze der Frommen, dieser aber das geistliche Schwert seines heiligen und ewigen Wortes gegeben hat, bis dass Gottes Reich in ewiger und vollkommener Gerechtigkeit kommt,
da unser Herr und Heiland Jesus Christus selber Priester und König zugleich sein wird. Bis dahin
halten wir es damit: ‚Gebet dem Kaiser, was des Kaisers, und Gott, was Gottes ist.‘“
Tags drauf informierte Paul Schneider seinen Freund Fritz Langensiepen:139 „‘Die Würfel sind gefallen.‘ Soeben habe ich Briefe des Ungehorsams an die staatlichen Stellen abgeschickt. Reif 140 hat
meine Rückkehr auf den 3. Okt. nachm. 2 Uhr erbeten. Er will selber dabei sein. (…) Ich erwarte
für den 3. Oktober keine Haupt- und Staatsaktion, da ich ja schon am 25.7. zurückgekehrt bin, überlasse es aber Dir und den Brüdern, ob Ihr Euch beteiligen wollt. Ein etwaiges Wort (…) Es wäre
aber auch möglich, und darum würde ich bitten, dass Reif auch ein kurzes Wort an die Gemeinden
richtet.
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Zit. nach wie vor, S. 182f. (182).
Gemeint ist offensichtlich der Veldenzer Pfarrer Oskar Reif. Zu ihm sogleich.

IX. Rückkehr nach Dickenschied und erneute Haft in Koblenz
Wie von Paul Schneider geplant, kehrte er am 3. Oktober 1937, am Erntedanksonntag, in „seine“
Gemeinden Dickenschied und Womrath zurück. Dort wurde er schon lange sehnlich erwartet. So
hatte das Womrather Presbyterium, ähnlich auch das Dickenschieder, Paul Schneider am 19. September 1937 geschrieben:141
„Alle recht stehenden Gemeindeglieder wünschen dringend Ihre baldige Rückkehr, damit Sie wieder in Gottes Namen Ihres Amtes walten können. Das Presbyterium verlangt daher Ihre baldige
Rückkehr und bittet Sie höflichst, die dringende Bitte, wenn irgend möglich, an eine höhere Staatsgewalt (Obrigkeit) weiterzuleiten; denn wir können die Verantwortung in der Gemeinde durch Ihre
Abwesenheit nicht mehr länger übernehmen.“
Die Entscheidung zur Rückkehr in seinen beiden Gemeinden hatte Paul Schneider für sich ohne
Wenn und Aber getroffen. Gleichwohl mag er gehofft haben, dass das Aufenthaltsverbot für das
Rheinland und der damit verbundene Ausweisungsbefehl eine Episode würden. Denn zwei Jahre
zuvor hatte er unmittelbar erlebt, wie ein solches staatspolizeiliches Verfahren für den betroffenen
Pfarrer glimpflich verlaufen war. Als nämlich der Veldenzer Pfarrer Oskar Reif142 im Herbst
1935 nach heftigen Auseinandersetzungen, nach „Schutzhaft“, Straf- und Sondergerichtsverfahren
wegen Kanzelmissbrauchs seine Moselgemeinde hatte verlassen müssen, kam er eine Zeitlang bei
den Pfarrersleuten Schneider in Dickenschied unter. Am 20. Oktober 1935 kehrte Pfarrer Reif
nach Veldenz zurück und es war Paul Schneider, der ihn im Rahmen der rheinischen Bruderschaft
feierlich in sein altes Amt wieder einführte. So konnte Pfarrer Reif nach fünf Monaten in seiner
Gemeinde wieder predigen. Dies war möglich und hatte auch insoweit keine Konsequenzen für ihn,
weil seine Rückkehr erlaubt worden war. 143
Der „Fall“ des Veldenzer Pfarrers Reif lag indessen anders als der Paul Schneiders und dieser entwickelte sich auch anders. Denn Pfarrer Reif war zugleich auch ein Opfer gewesen, war er doch einige Monate zuvor als „Vaterlandsverräter“ von einem Schlägertrupp brutal überfallen und mit einem Schädelbasisbruch schwer verletzt worden. Paul Schneider hingegen war stets konsequenter
und kämpferischer, ein dezidierter Gegner der Nazis und hatte dem Aufenthaltsverbot und Ausweisungsbefehl von Anfang an widersprochen. Noch zuletzt hatte er im Schreiben vom 30. September
1937144 für sein Recht gekämpft und Widerstand angekündigt.
Zudem hatte die Gestapo im Laufe der Zeit immer mehr Pfarrer mit Ausweisungsbefehlen belegt,
und diese waren mit Fürbittengebeten und -listen publik geworden. Damit waren die Ausweisungen
keine Einzelfälle mehr, die ggf. pragmatisch geregelt werden konnten. Vielmehr waren diese Maßnahmen und der weitere Umgang mit ihnen nun ein generelles Problem, das aus der Sicht der Gestapo und anderer staatlicher Stellen allgemein gehandhabt werden musste. Im Übrigen konnte die Gestapo die Entwicklung durchaus abwarten, da nicht wenige Pfarrer ihrem Ausweisungsbefehl nachkamen.
So war es eine andere Situation und eine andere Persönlichkeit, als Pfarrer Paul Schneider am 3.
Oktober 1937 nach Dickenschied zurückkehrte. Dort konnte er nachmittags den Erntedankgottes-

Zit. nach: wie vor, S. 175.
Vgl. zur Biografie Pfarrer Oskar Reifs: Simone Rauthe: „Scharfe Gegner“. Die Disziplinierung kirchlicher Mitarbeitender durch das Evangelische Konsistorium der Rheinprovinz und seine Finanzabteilung von 1933 bis 1945. 2003, S.
315-319.
143 Vgl. dazu: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 190f.
144 Vgl. oben S. 72ff.
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dienst halten - es sollte sein letzter Gottesdienst in Dickenschied sein, ja sein letzter Gottesdienst
überhaupt. Paul Schneiders letzte Predigt ging über Psalm 145 Vers 15-21145146:
„Liebe Gemeinde! Erntedankfest auch in diesem Jahr der Kirchennot! (…) Lasst uns doch nicht
Gott die Ehre rauben und nicht hinter Naturgesetze und Naturkräfte, hinter Gesetze und Kräfte von
Blut und Boden uns flüchten und verstecken, um diesem persönlichen Du des lebendigen Gottes zu
entgehen, das in seinen Gaben so väterlich, so warm, so vertraut heute am Erntedankfest auf uns
zukommt! (…)
Alle, auch die bösen und gottlosen Menschen, ob sie es erkennen und zugeben und Gott Dank wissen oder nicht, warten auf Gottes sich öffnende Hand. Auch ein Belsazar, ein gottloser, stolzer Weltherrscher in Babylon, der sich über Gott erhebt und stolz und trotzig spricht: ‚Dies ist die große Babel, die ich selbst erbaut habe durch meine Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit‘, hat diese Macht
doch nur von Gott geliehen bekommen wie er auch bald mit Schrecken erkennen muss. (…)
Heilig und gerecht sind Gottes Wege auch mit der Gabe seines Wortes. Lasst uns das bei diesem
Erntedankfest nicht vergessen und wohl bedenken! Schlimmer als Teuerung des Brotes ist für ein
Volk die Teuerung des Wortes Gottes. Dass wir solche Zeit der Teuerung des Wortes Gottes im deutschen Volk befürchten müssen, da schon viele evangelische Pfarrer, die lauter und rein und ohne
Scheu vor dem Missfallen der öffentlichen Gewalten Gottes Wort und Willen verkündigten, Gefangenschaft und Verfolgung erleiden, das will uns die Freude an den Dank dieses Erntedankfestes
dämpfen. (…) Es ist aber der Menschen und der Völker Schuld, wenn solche teure Zeit des Wortes
Gottes kommt. Auch wir haben diese Zeit der Kirchennot in Deutschland wohl verdient mit unserer
Gleichgültigkeit und Verachtung des göttlichen Wortes. Aber wehe uns, wenn wir nicht mehr die
Säe- und Erntearbeit treiben dürfen am göttlichen Wort mit Alten und Jungen in unsern Dörfern
und Gemeinden! Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch
Schaden an seiner Seele! Darum, o Land, Land, Land, höre des Herrn Wort. (…)
Wir sollen es heute wissen, dass das Bekenntnis zu Jesus uns etwas kostet, dass wir um seinetwillen
in mancherlei Not und Gefahr, in Schmach und Verfolgung kommen müssen. Wohl dem, der dieser
Not nicht ausweicht! Er darf es dann auch erfahren, dass Gott ein Nothelfer ist und sich als solcher
finden lässt. (…)
Es fehlte aber etwas an der Heiligkeit und Gerechtigkeit des Waltens Gottes, wenn seine Wege nicht
auch Gerichtswege wären für alle Gottlosen. Als Belsazar, der babylonische Weltherrscher, in seinem gottlosen, stolzen und verschwenderischen Missbrauch der Gaben Gottes ausgereift war, als er
aus den heiligen Geräten des Tempels gotteslästerlich soff mit seinen Großen und ihren Weibern
und Kebsweibern, als ihm nun Gottes Flammenschrift an der getünchten Wand des Königssaales erschien und er auch jetzt nur mehr erschrak, statt sich zu bekehren, da war sein Gericht gekommen:
‚…und ward Belsazar in derselben Nacht von seinen Knechten umgebracht.‘ (…)
Wehe den Verführern, welche die Leute, ein Volk, seine Jugend verführen, abzufallen von dem lebendigen Gott und seinem Wort, das allein die Seele satt macht zum ewigen Leben! Wehe auch denen,
die sich verführen lassen. (…)
Wenn darum unser Weg, liebe Gemeinde, heute so angefochten ist, wie er offenbar ist, weil man von
eurem Festhalten und Bekennen rundum spricht, weil man das Lob und Bekenntnis des Herrn und
seiner Kirche nicht so haben will, so soll das eine Ehre sein und eine Ermunterung, fortzufahren auf
dem Wege der ihren Herrn laut bekennenden Kirche. Das sei unser Erntedank! Kommt, schließt die
Reihen.“

Der Psalm („Gottes Größe und Güte“) lautet insoweit: „Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise
zu seiner Zeit./ Du tust deine Hand auf und erfüllest alles, was lebt, mit Wohlgefallen. / Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und heilig in allen seinen Werken./ Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. / Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien und hilft ihnen./ Der Herr behütet alle, die ihn lieben, und wird vertilgen alle Gottlosen./ Mein Mund soll des Herrn Lob sagen, und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich.“
146 Die Predigt zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biografische Dokumentation, 1989,
S. 183-187.
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Als Paul Schneider am Abend auf dem Weg nach Womrath war, wurde er von der Gestapo angehalten und verhaftet. Seine Frau konnte ihm gerade noch die Bibel und das Gesangbuch zustecken.
Zunächst wurde er wieder in die Arrestzelle in Kirchberg gesperrt, in der er bereits zwei Jahre zuvor
im März 1935 inhaftiert war.147

Die Arrestzelle in Kirchberg, Paul Schneiders erneuter Haftort.

Noch am Abend seiner Einlieferung schrieb er den ersten Brief an seine Frau:148
Kirchberg, den 3. Oktober 1937
„…Nun hast Du leider wieder allerhand Sorgen. Grüße die beiden Gemeinden am nächsten Sonntag. Hoffentlich haben sich die Womrather gestern selber noch einen Gottesdienst gehalten. Das
wird, so scheint es, heut von Gott von ihnen erwartet., dass sie das können. Es ist mir ja sehr leid,
dass wir nicht hinkamen. Wenn wir es ja auch zu vertrauensselig angestellt haben, Gott hätte ja eine Viertelstunde Verspätung der Polizei schenken oder uns die Verspätung ersparen können. So wollen wir es im Glauben von Gott als gut nehmen, wie es kam. Vielleicht kann man meine Verantwortung der Gemeinde vorlesen. Kommt in den Häusern und in der Kirche zusammen mit Gebet und
Gottes Wort. Betet für die Obrigkeit und für die Kirche.
Nun sind wir wieder eingereiht: ER behütet alle, die ihn lieben. Wie bald können wir diesen Trost
nun selber brauchen?! Ich bin aber auch sehr froh, dass ich in Dickenschied war, da war der Dienst
doch nötiger. Das nächste Mal ist dann Womrath dran. Hoffentlich bald! (… )
Nun wollen wir recht Glauben halten und auf Gottes Wundermacht vertrauen. Auch die Gemeinden
sollen sich nicht erschrecken und einschüchtern lassen. Jetzt stehen wir halt immer einsam – darum
umso mehr auf Gott geworfen. Wir wollen noch treuer beten…“
Bei einem kurzen persönlichen Kontakt mit seiner Frau am nächsten Tag gab er ihr noch auf den
Weg: „Sag’s den Gemeinden, ich bin und bleibe der Pfarrer von Dickenschied und Womrath!“149
Vgl. dazu oben S. 57.
Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 310.
149 Zit. nach: Paul Dieterich: Margarete Schneider. Die Frau des Predigers von Buchenwald, 2019, S. 282.
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Seinen Kindern schrieb er den folgenden Brief:150
Kirchberg, 4. Oktober 1937
„Liebe Kinder!
Jetzt war es doch schön, dass der Vater am Sonntag einmal in Haus und Gemeinde reinsehen konnte! Ich freue mich, wenn Ihr lieb beieinander seid, und nicht zankt. Ohne das könnte Gott Euch gar
nicht erhören, wenn Ihr für den Vater betet. Tut das nur auch fleißig weiter! Ich weiß, dass Gott
Euch hört und Eure Gebetlein auch mitbauen an der festen Mauer, die um uns her ist, so dass auch
Eurem Vater kein Haar gekrümmt werden kann ohne Gottes Willen. Betet nur schön weiter, dass
Gott in seiner Macht und Gnade den lieben Vater wieder nach Dickenschied zurückbringe und dass
wir alle in Dickenschied bleiben können! Wenn wir dann bei Gott ein wenig warten müssen auf die
Erfüllung unserer Bitte, dürfen wir nicht irre werden, als ob Gott uns nicht hörte, und nicht müde
werden, weil es so lang dauert. „Hilft Gott nicht zu jeder Frist, hilft er doch, wenn’s nötig ist.“
Einstweilen bin ich noch gar nicht so weit weg von Euch hier in Kirchberg. Vielleicht gibt es Gott
den Männern im Staat noch ins Herz, dass sie den Vater wieder freilassen. Wenn nicht, müsst Ihr
denken, dass es auch so gut und nötig ist, damit die Menschen wieder mehr auf Gottes Wort hören
und an seinen lieben Sohn, der unser lieber Heiland ist, glauben lernen. Ich freue mich, dass Ihr mit
der lieben Mutter noch sicher und schön beieinander wohnt. Seid auch der lieben Mutter zuliebe
recht brav! Lernt jeden Tag etwas weiter im Schreiben und Lesen und Rechnen und auch Verslein
und Sprüchlein. Es hat Euch lieb Euer Vater.“
Dann brachte man Paul Schneider nach Koblenz, zur Gestapo „Im Vogelsang“. Dort kam er wieder
in seine „alte“ Zelle Nr. 1 im Hausgefängnis der Gestapo. Unterdessen erfuhr Paul Schneider viel
Sympathie, Zuspruch und Engagement für seine Freilassung. Beide Gemeinden schrieben an den
Reichs- und Preußischen Minister des Innern Dr. Wilhelm Frick. In dem Bericht des Presbyteriums
von Dickenschied hieß es:151

„Unser Pfarrer Paul Schneider ist bekanntlich wieder seit 3. Oktober d.J. (Erntedankfest) in Schutzhaft in Koblenz. Pfr. Schneider ist seit 1.4.1934 Pfr. unserer Gemeinde und der Gemeinde Womrath.
Er hat mit großer Liebe und Begeisterung sein Amt verwaltet. Die Gemeinden sind mit Pfr. Schneider von wenigen Ausnahmen abgesehen, sehr zufrieden. Wiederholte wahrheitswidrige Anzeigen
bei Partei und Behörden von Leuten, die aus persönlicher Gehässigkeit heraus dies taten, haben Pfr.
Schneider zum Staatsfeind stempeln sollen. Es ist denselben ja auch so ziemlich geglückt.
Wir vom Presbyterium und mit uns fast die ganze Gemeinde, auch die kath. Gemeinde und die Bevölkerung des ganzen Hunsrücks, die Pfr. Schneider kennt, sind der Ansicht, dass er nichts Staatsfeindliches begangen hat, sondern nur für die reine Lehre des Evangeliums jederzeit mutig eingetreten ist. Er hat fast in jedem Gottesdienst für den Führer und seine Mitarbeiter gebetet.
Die Ausweisung aus dem Rheinland, die Pfr. Schneider nach achtwöchiger Schutzhaft in Juni und
Juli d.J. ohne Begründung von der Gestapo erhielt erkennt er und erkennen auch wir nicht an.
Wenn Pfr. Schneider sich nun nach mehrmonatlicher Trennung von Gemeinden und Familie (Frau
mit sechs kleinen Kindern) entschlossen hat, wieder seinen Dienst bei uns aufzunehmen, so hat er
nichts Unrechtes getan.
Die Gemeinden sind in großer Sorge und Aufregung um das Schicksal ihres treuen Pfarrers und hoffen, dass er bald wieder in seine Gemeinden zurückkehren kann.“

Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 282f.
151 Wie vor, S. 279.
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Kurz nach der Einlieferung vernahm die Gestapo Koblenz Paul Schneider zu seiner Inhaftierung
vom 31. Mai bis 24. Juli 1937, zu seiner am 24. Juli erfolgten Ausweisung aus dem Rheinland und
zu seiner erneuten Festnahme am 3. Oktober 1937. Zu Protokoll schilderte er das Geschehen. In der
Niederschrift gab er noch eine Erklärung dazu ab. Sie wie der gesamte Text ist erhalten, weil er das
Protokoll in der Gefängniszelle mit Bleistift abschrieb. Darin hieß es:152
„Ich habe die Schutzhaft am 31. Mai angenommen und einige Tage später den Schutzhaftbefehl zu
mir gesteckt und die acht Wochen mich willig in die mir auferlegte Strafe gefügt. Ich werde auch
jetzt das, was ja letztlich nicht Menschen, sondern Gott mir auferlegt, willig tragen und kein Aufrührer werden. Es ist mir aber klar, dass ich nun eine erneute Schutzhaft, nachdem die Berechtigung der alten noch keineswegs erwiesen ist, nicht anerkennen oder annehmen kann., dass ich auch
den Schein der Anerkennung oder Annahme der Schutzhaft als zu Recht durch Annahme des Schutzhaftbefehles nicht erwecken darf.
Ich habe am 5. Oktober vor dem Herrn Kommissar einen sachlichen Bericht über meine Person
und mein zweimaliges Predigen in meinen Gemeinden zu Protokoll unterschrieben. Schon bei dieser Gelegenheit habe ich mich auf meine Eingabe an die hohen staatlichen Stellen berufen.153 Ich
tue das hiermit noch einmal und bitte um Freilassung zu ungehindertem Dienst an meinen Gemeinden oder aber vor ein ordentliches deutsches Gericht gestellt zu werden zur Aufdeckung der mir zur
Last gelegten Unruhestiftung.“

Das Gestapogebäude „Im Vogelsang 1-3“, Rückseite.

Im Gestapo-Gefängnis blieb er nur vier Tage, dann wurde er in die Gefängnisabteilung im Polizeipräsidium Koblenz verlegt.
Zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biografische Dokumentation, 1989, S. 189191.
153 Gemeint ist Paul Schneiders Schreiben vom 30. September 1937, vgl. oben S. 72ff.
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Das Polizeipräsidium Koblenz am Kaiser-Wilhelm-Ring.

Darüber berichtete Paul Schneider seiner Frau Gretel in einem Brief vom 17. Oktober 1937154 aus
dem Polizeigefängnis:
Koblenz, 17. Oktober 1937 (offiziell)
„Ich will Dir nun vom Ergehen berichten. Du weißt offenbar schon, dass ich am 4. Oktober abends
zum wohlbekannten Vogelsang abgeholt wurde. Es war eine sehr schnelle Fahrt, die aber doch unterwegs noch Aufenthalte hatte. Ich kam für vier Tage wieder in meine alte Zelle Nr. 1. Ich wurde
auch zweimal verhört. Wie es Dir ergangen, so überkam auch mich oft große Traurigkeit über die
neue Trennung von Euch Lieben und den Gemeinden. Da sitzt man jetzt wirklich im Elend, das
heißt ja im Ausland, drin. Ich muss gestehen, es war mir ein gewisser Trost, dass für einen Tag ein
anderer ‚Vogel‘ auch da unten saß, der das gleiche Liedchen pfiff. Sonst hatte ich diesmal keine Gesellschaft.
Am Freitag, 8. Oktober, nachmittags, wurde ich an meinen jetzigen Aufenthalt geführt, im wörtlichen Sinne über mehrere Straßen hinweg. Im Ganzen ist es eine Verbesserung gegen den ‚Vogelsang‘. Eigentlich müsste es hier Vogelsang heißen, denn durch das kleine Fenster der Zelle mit der
vorgebauten Schauklappe aus Eisenblech sehe ich gerade in die Krone eines Kastanienbaumes, darin zuweilen Spatzen sich tummeln oder auch Meislein und ein Drosselpärchen einen Besuch abstatten. Wir sind also diesmal nicht unter der Erde sondern zwei Stock höher, nur dass, wie gesagt, der
Vorteil durch die Scheuklappe in etwa wieder ausgeglichen wird. Die Zelle ist etwa 1,10 Meter
breit, 4,5 Meter lang und 3 Meter hoch. Die Luft ist viel trockener und gesünder. Das Fenster lässt
Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 285-288.
154

mehr frische Luft durch als im alten Quartier. Die Zelle ist auch gut heizbar, und jetzt natürlich
schon immer geheizt. Mein Mobiliar ist insoweit vereinfacht, als ein Tisch fehlt; den Napf oder Teller hält man auf den Knien.
Diesen Brief schreibe ich teils auf der Fensterbank, die Bank der Zelle, zum Bette gerade passend,
auf dasselbe gestellt, das ist ein ganz lustiger Sitz, teils auf den Knien bei elektrischer Beleuchtung
von der Decke (Deckenbeleuchtung). Das erwähnte Bett, das ich seit gestern genieße, eisernes Bettgestell ohne Sprungfeder oder Schlaraffia, aber mit ganz annehmbarer Matratze, wohl Seegras,
gleicht den fehlenden Komfort des Tisches also wieder aus. ‚Leibeimer‘ und Wandbrett vervollständigen die Einrichtung meines Wohngemaches. Bis gestern war ich übrigens in einer anderen, etwas
dunkleren Zelle, in der ich nur den Genuss einer niedrigen Holzpritsche mit aufgelegter Matratze
hatte. Auf die Matratze bekommen wir ein weißes Laken, und unsere Decken durften wir in frische,
blaukarierte Überzüge stecken. Trotzdem war ich auch hier noch an Deinen weißen Tüchern froh.
Vielleicht kannst Du mir dieselben mit der Wäsche mal erneuern.
Was die leibliche Speise anlangt, so ist dieselbe ausreichend, und man kann sie auch mit Appetit essen. Sie wird von einer älteren Frau gekocht und serviert, d.h. jeder holt sich seinen Napf oder Teller, Becher und Brot am Serviertisch im Flur ab. Morgens gibt es Kaffee und Marmeladenbrot, mittags eine dicke Suppe oder auch breiartige Speise auf dem Teller, öfters mit einem Stückchen Wurst
oder Fleisch. Abends gibt es mal Hafergrieß oder Grießsuppe mit einer Schnitte Brot oder auch Käsestullen mit Kaffee oder Reis. Heute zum Sonntag gab es mittags Kartoffeln und Möhren durcheinander mit Blut- bzw. Leberwurst, abends Kakao mit Butter- oder Margarinebrot. Es ist auch möglich, sich noch etwas zuzukaufen. Für die Morgenwäsche und sonstigen körperlichen Bedürfnisse ist
eine ganz saubere Einrichtung vorhanden.
Mit meinen sieben bis zehn Mitgefangenen darf ich leider keinen geselligen Umgang pflegen., was
ja sonst sehr zur Belebung des einförmigen Daseins beitragen würde. Ich habe nur feststellen können, dass es auch hier eine ziemlich bunte Gesellschaft ist. Einige Male, heute zum vierten Mal,
durfte ich für eine halbe Stunde an die frische Luft, das ist dann eine große Wohltat, die ich durch
stramme Bewegung auch ausnütze.
So, nun bist Du orientiert über mein äußeres Dasein. Ich habe Dir so ausführlich geschrieben, dass
Du Dich gut hineindenken kannst. So brauchst Du jedenfalls, solange ich hier bin, Dir keine Gedanken zu machen, über allzu große Härten meiner Haft. Wenn Dir ein Besuch bei mir nicht gestattet wird, so gräme Dich nicht zu sehr darum. Wir wollen uns in der uns verbliebenen Verbindung
umso treuer sein. Bibel und Gesangbuch habe ich diesmal schon bald im Vogelsang bekommen. Ich
habe sie natürlich auch benutzt. Aber zum klaren Denken, Arbeiten und Lernen waren mir Kopf und
Geist bisher nicht so recht aufgelegt. Ich hoffe, dass das nun besser wird, habe auch wieder mit gesammelterem Lesen und Lernen begonnen. Wenn Du mir die Bekenntnisschriften der Lutherischen
und Reformierten Kirche, dazu den Heidelberger Katechismus und einige Hefte der Evangelischen
Theologie schicken wolltest, so wäre ich Dir sehr dankbar.
Oft, liebes Weib, komme ich mir wie ein rechter Rabenvater vor und denke, warum gerade ich das
alles über Euch bringen muss, und ob ich ein Recht dazu habe, warum gerade ich mit unseren Gemeinden so exponiert sein muss. Dann sitze ich in rechter Bußstimmung in meiner Zelle, die ja dafür dann die richtige Umgebung ist. Aber wir könnten ja doch auch nicht anders als den Weg gehen., den Gott uns führt, und bei allem Nachsinnen ist es mir noch nicht gekommen, dass und wie
wir es anders hätten machen können. So müssen wir unsere Sache getrost Gott anheimstellen und es
ihm überlassen, dass er uns rechtfertigt, rechtfertigt im Glauben an unserem Geiste und Gewissen
in aller unserer Sünde und rechtfertigt auch vor der Welt, wenn es Zeit ist.

Ja, Liebste, auch ich bin so dankbar für die Wochen des Zusammenseins mit Dir und den Kindern,
die uns Gott so freundlich geschenkt hat. Und nun wollen wir trauen der Verheißung des Herrn,
dass wer all die Seinen und all das Seine verlässt um Jesu willen, es hundertfach wiederbekommen
soll in dieser Welt und in jener das ewige Leben. Der Kastanienbaum wird mir dann zu Gottes schöner Welt und die Welt zu Gottes Ewigkeit, der so viel schöneren – ‚als die nichts innehaben und
doch alles innehaben‘. Herr Jesu, gib mir solchen Sinn beharrlich, bis ich komm dahin.“
Wie dieser Bericht, der zwar der Postkontrolle der Gestapo unterlag, aber längst nicht so streng zensiert wurde wie es später geschah, zeigt, war die Behandlung in den ersten Tagen im Gestapo-Gefängnis und dann im Polizeigefängnis soweit ganz ordentlich. Im Polizeigefängnis konnte er etwa
seiner Frau die Wäsche zum Waschen geben. Da er der Gestapo nicht mehr recht traute, schmuggelte er über diese Wäschepakete, die anders als die Post von altgedienten Polizeiwachtmeistern revidiert wurden, auch „inoffizielle“ Briefe nach draußen. Einen solchen schrieb er schon am 10. Oktober 1937, kurz nach seiner Verlegung in das Polizeigefängnis. Darin schlug er schon einen anderen
Ton an, sah sehr schwere Zeiten auf sich zukommen, rechtfertigte sein Handeln und schrieb:155
Koblenz, 10. Oktober 1937 (inoffiziell)
„Nun bin ich wieder eine Woche von Euch Lieben fort im heiligen Kriegsdienst der Kirche Jesu
Christi… Was mit mir wird, weiß ich noch nicht. Es ist leicht möglich, dass es Konzentrationslager
gibt. Es wird sich ja in absehbarer Zeit entscheiden. Dann wollen wir uns beide auch getrost darein
fügen! Jedenfalls bin ich noch nicht irre daran geworden, dass mein Entscheiden und Handeln recht
gewesen ist(sic!). Vielleicht hast auch Du, Liebe, im Herzen die Getrostheit über das Rechte unseres
Weges gewonnen. Vielleicht wird es Dir auch schon durch Geschehnisse in der Kirche und den Widerhall bei den Brüdern bestätigt, dass es recht war, hier dem Gebot der Obrigkeit nicht zu weichen. Im Übrigen wird ja ferner Gott fest zu seinen Verheißungen stehen und uns tragen und helfen
an Leib und Seele nach seiner allmächtigen Kraft. Er wird uns den Trost geben in alles Leiden und
den Segen von allem Leiden.
Die aber das Leiden heute noch vermeiden wollen, die sollen wohl zusehen, dass sie nicht verwerflich und von Gott verworfen werden. Ich kann es einfach nicht fassen oder verstehen, dass man von
Gott Freiheit bekommen könnte, sich um die Kollektensache und ihre offene Verfechtung gegen den
Staat oder um die Fürbitte für die Brüder und andere gebotene Zeugnisse herumzudrücken. Darum
sei getrost und still, und auch wenn wir weiter die einzigen sind, die in die Tiefen der Verfolgung hineinmüssen. ‚Lasset Euch die Hitze, die Euch widerfährt, nicht befremden, als widerführe Euch etwas Sonderliches. Vielmehr freuet Euch, dass Ihr mit Christus leidet!‘ Er kommt schon bald, und es
kommt zuletzt die Erquickungszeit vom Angesicht unseres Gottes, ‚da wird all ihr Gram und Leid
lauter Freud und Lachen‘.“
Einen Tag, nachdem er seiner Frau Gretel den „offiziellen“ Brief mit der Beschreibung der ersten
Tage seiner Haft und der Situation in seiner Zelle im Polizeigefängnis geschildert hatte, kam er in
einem weiteren „inoffiziellen“ Brief auf diese Situation als Sinnbild für die Kirche und auch auf seine Mithäftlinge zu sprechen:156
Koblenz, den 18. Oktober 1937 (inoffiziell)
„Nachdem ich gestern den offiziellen Brief als Sonntagsvergnügen Dir geschrieben, schreibe ich
heute an dem inoffiziellen weiter. Gott weiß, ob und wann Du Dich damit freuen wirst.
155
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Zit. nach wie vor, S. 283-285.
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Ich sitze auf meinem lustigen Sitz am Fensterbrett, genieße den Ausblick in die Kastanienbaumkrone, die nun in wenigen Tagen gelb geworden ist, die Blätter im Wintersterben mit letzter Kraft noch
festhaltend. Immerhin sieht man schon das feingegliederte Geäst der Krone, die nun bald nackt und
kahl dastehen wird. So kommt der Herbst- und Wintersturm auch über die Kirche und Christenheit,
und es wird sich zeigen, was nur Blätter gewesen sind und was kernig und holzig ein Stück des Baumes selber geworden ist., der zwar die Welt erfüllt nach Jesu schönem Gleichnis, aber doch auch so
nackt- und kahlgeschlagen werden kann wie ein Baum im Winter. Möchten wir uns dann nicht ärgern an dem traurigen und störrischen Geäst, das doch für den Sehenden und Freund auch seine
Schönheit hat. (…)
Von unserem Tschechen habe ich einen englischen Unterrichtsbrief bekommen, als Gegengabe für
andere Briefe, die ich auf die Ausländerstube gegeben. Er ist mal Schlosser gewesen, im Hauptberuf mindestens zuletzt Landstreicher, aber er hat eine schöne Schrift, ist nicht dumm und hat mir
sehr sauber auf zwei Blättern Wörter, Aussprache und kleine Sätze für anfänglichen englischen
Sprachunterricht niedergelegt. Auch ein selbstgedichtetes Morgengebet, das sich zum Vatergedanken Gottes erhebt, hat er mir anvertraut. – Der ernsten Bibelforscherin bin ich um zwei Zellen näher gerückt und nur noch durch eine schmale Zelle von ihr getrennt. Über letzten Sonntag waren
wir auch auf schriftlichen Verkehr, der immerhin durch die Zellentür möglich ist, angewiesen. Die
arme Frau mit ihren zarteren Nerven tut mir leid. Sie hat schon längere Gerichtszeit hinter sich.
Derselbe Herr Oswald157, den Du kennst, hat auch sie verhört und ihre Sache bearbeitet. – Der Italiener und ein Pole, beide gute Kerle, suchen sich bei Spazierengehen alle Zigarettenstummel im
Hof zusammen, um sie nachher neu geformt zu rauchen. So kommen sie mit dem Kopf nicht von der
Erde los, und von der guten Luft haben sie nur den halben Gewinn. So geht es wohl manchem, der
keine Stummel zu rauchen braucht, wenn er ein Knecht seiner Leidenschaften ist.
Die letzte Woche verging mir noch recht gedrückt und unter quälender Erinnerung an vieles in meinem Leben, was nicht zu sein brauchte. Du weißt, liebes Herz, welche Gedanken bis zur Fahnenflucht mir dann kommen. Aber Gottes Wort bietet auch dann Heilung und Stärkung. Mit Deinem
Brief wurde dann auch die volle Freude wieder ausgelöst, die nur gedämpft war von dem Gedanken, dass Du nun noch nichts von mir in Händen hast. Ich bete zu Gott, dass er es Dir auch so sagt,
dass es mir gut geht, und Dich getrost macht. Dass Du mir so getrost schreiben konntest, hat mich
ja so froh gemacht, und ich glaube fest, dass Du nicht nur Sorge und Last, sondern auch Segen und
Freude und Frieden, der höher ist als alle Vernunft, durch unsern ‚Leidensweg‘, den ich Dir aufbürde und den Du doch so gefasst und tapfer trägst, hast. (…)
So hilfst Du vielleicht noch mehr als ich mit, dass auch andere sich der uns befohlenen und angebotenen Leiden um des Glaubens willen nicht weigern, sondern Freudigkeit – nicht Lust – dazu gewinnen. Und ganz gewiss will Gott auch unsere Kinder mit einbeziehen unter den Segen unseres Weges.(…) In meiner Zelle ist es bereits Nacht, und nur hier am Fenster, eineinhalb Meter über der Erde, sieht man noch gut. Dem Tschechen und seinen Kumpanen will ich noch ein Abendgebet aufschreiben, in der Hoffnung, es ihnen bei der abendlichen Eimerentleerung noch zuschmuggeln zu
können.
Gott segne Euch den Eingang des Vikars158 in Haus und Gemeinde! Er segne den lieben jungen
Bruder! Die Gemeinde möge ihn mit Dank und Liebe aufnehmen! Gib ihm von dem Unsrigen, was
ihm not ist, ohne zu kargen! Gottes Segen schließt uns alle nah zusammen in einem Geist und Glauben und wird uns miteinander heimbringen aus dem unruhvollen Erdentag in den ewigen Frieden
und die ewige Freude bei Gott. (…)
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Gemeint ist der (spätere?) Kriminalrat Oswald von der Gestapo Koblenz.
Gemeint ist der Paul Schneider in den beiden Gemeinden vertretende Vikar Leo Kemper.

Spazieren waren wir auch wieder. Dabei sieht man an den Fenstern allerlei Gesichter, und wenn es
jemand mal vor Sehnsucht nach mir nicht mehr aushalten könnte, brauchte er nur einen Fensterplatz in der Kreissparkasse159 in einer der Privatwohnungen zu belegen. Von da kann man den ganzen Hof einsehen. Na, ich weiß, Du bist zum Glück nicht so veranlagt., sonst schriebe ich es Dir
nicht. Aber vielleicht die Womrather Frauen, die so heldenhaft zum ‚Vater Philipp‘ in Kirchberg
vordrangen! Hier würden sie dann doch jedenfalls den ganzen Kerl sehen können!“
Dadurch, dass Paul Schneider Briefe in den Wäschepaketen verstecken und so an der Postzensur
der Gestapo vorbeischmuggeln konnte, war es ihm nicht nur möglich, viele Nachrichten zu versenden, sondern auch kritisch über das Geschehen in der Haft zu berichten. Deutlicher als in den offiziellen Briefen wurde er in den inoffiziellen, wie in dem nachfolgenden Brief vom 24. Oktober
1937:160
Koblenz, den 24. Oktober 1937 (inoffiziell)
„Die Beamten, die Koch- und Putzfrau wollen mir gut. Auch von den Polizisten im Präsidium ist
mir noch keiner dumm gekommen. Als ich in dieser Woche einmal in eine doppelt so große und wegen der nicht vorhandenen Scheuklappen viel hellere Zelle übergesiedelt war, auf Vorschlag des einen Beamten, musste ich mitten in der Nacht wieder zurückquartieren, weil diese Zelle mit drei Betten für nächtlichen weiblichen Zugang gebraucht wurde. Da waren die Polizisten sehr höflich und
hilfreich.
Am Dienstag wurde ich heruntergeholt zu einer Vernehmung vor einem Amtsgerichtsrat zu den Aussagen von … und Frau …. über meine seelsorgerischen Besuche im Herbst vorigen Jahres. Da bin
ich zum ersten Mal in den Zusammenhang der von beiden gemachten Aussagen eingeführt worden
und bin doch erschrocken darüber, wie eigentlich von uns allen geforderte Seelsorge und Aufklärung heute zum Gegenstand politischer Denunziation gemacht werden kann. Nun, ich habe mich
verantwortet und werde mich mit Gottes Hilfe auch weiter zu verantworten wissen, wenn die Sache
vor das Sondergericht kommt. Ob mein Fall dazu reif ist, das zu entscheiden sollte offenbar diese
nochmalige Voruntersuchung dienen. Fast möchte ich es wünschen, dass ich mich vor Gericht verantworten darf., ob ich nun Recht bekomme oder nicht. Die Feinde des Evangeliums werden schon
noch in ihren eigenen Strick fallen. Wir wollen ihnen nur vergeben, wenn wir es nach dem heutigen
Evangelium (Schalksknecht) schuldig sind. Die Vernehmung am Dienstag war übrigens gemütlich
und wenig anstrengend und aufregend.
Mit Ausnahme von einem sind wir alle Tage der Woche im Hof spazieren gewesen. Zuerst lief die
übrige Gesellschaft immer sehr ungeordnet. Ich ging meinen guten Schritt durch. So langsam
schloss sich dann auch der Tscheche und nun auch die zwei anderen jungen Kerls an, während die
beiden Älteren, der Bibelforscher und ein Pole, ihren langsameren Kurs für sich steuern. Am
Schlusse der Stunde gestern marschierte ich aber doch wieder allein, weil die andren Kerlchen
schlappmachten. Mir hat es fast nichts ausgemacht, und ich freute mich der Anstrengung. Du siehst
daraus, dass ich wieder gut bei Kräften bin und mein Bein felddienstfähig ist. (…)
Nun bin ich also reumütig in meine Zelle zurückgekehrt, die mir schon lieb und heimatlich geworden ist. Es ist erstaunlich, wie man auch an solchem an sich denkbar hässlichen Ort Heimatgefühl
bekommen kann. Das sauber gemachte Bett, die Bank, das Wandbrett und das blank geputzte Fenster von Drahtglas mit dem Ausguck in den Kastanienbaum vermögen auch ein gewisses WohlbehaAuf dem gegenüberliegenden Grundstück befand sich das Gebäude der Kreissparkasse. Auch heute noch ist es im
Besitz der Sparkasse Koblenz, die vor einigen Jahren dort den großen Neubau ihrer Geschäftsstelle in der Bahnhofstraße/Ecke Rizzastraße mit Tiefgarage errichtet hat.
160 Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 291-294.
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gen zu erwecken, welches noch erhöht werden wird, wenn ich mir Deine Karte oben innen auf die
Tür und Martin Niemöller an die Wand kleben werde, wozu ich den Kleister schon noch bekomme.
Wenn ich dann noch nachmittags meinen Verandaplatz am offenen Fenster einnehme, wie auch jetzt
beim Schreiben, oder wenn ich mich an dem nun gelb gewordenen Kastanienbaum freue, den die
Nachmittagssonne golden überglänzt und durch den der Himmel immer lichter fein ziseliert hereinschaut, dann komme ich mir fast wie ein Lebemann vor und beneide keinen Menschen auf der Welt.
Und gelt, Liebste, das haben wir nun durch unsere verschiedenen Trennungen auch schon erfahren,
dass das innere Zusammengehören im Glauben vor Gott wichtiger, ja entscheidend wichtig ist, gerade auch für Eheleute, ‚dass eins das andere mit sich in den Himmel bringe‘. Wie Du es als Braut
getan, so machst Du es auch jetzt wieder. Deine Liebe und Dein Trost und, ich darf sagen, auch
Dein Glaube haben mich froh gemacht und mir weitergeholfen auf dem Weg des Glaubens, den ich,
nein, den wir beide gehen dürfen. Entschädigt uns das denn nicht reich für alles äußere Vermissen
und Entbehren aneinander, das wir nun tragen müssen? Dass auch Du darüber nicht murren und
traurig sein willst, das hat mir Deinen letzten Brief so köstlich gemacht. (…)
Seit ich weiß, dass der Vikar da ist, kann ich noch in viel größerer Gemütsruhe mich hier des Lebens freuen. Es ist auch gut, dass nun schon unsere Gemeinden die Früchte ihres Einsatzes für die
BK ernten dürfen. Sag es nur den Leuten, dass ohne ihr Bekenntnis und ihr Opfer der Vikar nicht
bei uns sein könnte.161(…)
Heute Morgen hatte ich wieder meinen schönen Gottesdienst mit Evangelium und Epistel und Gebeten und Liedern. Da denke ich dann Euer. (…) Das Evangelium wurde mir so groß, wie Gott, der
ein Recht hätte, da er mit uns „rechnen“ muss nach dem Gesetz, uns mit Weib und Kind zu verkaufen, uns doch nach seiner Gnade in Jesus Christus loslässt in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Dass wir nur auch unseren Mitmenschen und Schuldnern gegenüber nicht als Schalksknechte
erfunden würden!
Dann las ich noch mit Notizen im katholischen Hausbuch. Lernen und „englische Studien“ ließ ich
heute sein, hielt eine Siesta nachmittags und ging dann an meinen Fensterplatz. Nun ist es schon 7
Uhr, und das Abendbrot mit Kakao und Margarinebrot wird eingenommen. Dreiviertel acht will der
Beamte das Licht ausdrehen, damit er heimkann. In der Woche lese und repetiere ich Jesaja und Römerbrief. Die Zeit wird mir nicht lang….“
Aber immerhin konnte er auch in den offiziellen Briefen ausführlich über seinen Gefängnisalltag
berichten, so im Brief vom 26. Oktober 1937:162

Koblenz, 26. Oktober 1937 (offiziell)
„Ich denke es ist an der Zeit, dass Du einen zweiten Brief aus meiner nun die 4te Woche dauernden
Haft gestattet bekommst, und ich hoffe, dass Du ihn auch noch zur Sonntagsfreude erhältst.
Seit Sonntag vor 8 Tagen, 17. Okt., an dem ich Dir schrieb, hat sich in meinem einförmigen äußeren
Lebensstand wenig ereignet. Einmal wurde ich zu einer Vernehmung über meine Akten heruntergeholt, es war aber nicht aufregend; fast täglich gingen wir spazieren, das bedeutet für mein Bein eine
heilsame Kräftigung und hält auch den übrigen leiblichen Organismus gesund. In diesen Wochen
Vikar Leo Kemper hatte illegal eine Prüfung bei der Leitung der Bekennenden Kirche abgelegt und wurde somit
auch nicht von der offiziellen Kirche bezahlt.
162 Brief im Familienarchiv Schneider, teilweise abgedruckt in: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von
Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 294.
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habe ich noch nicht die kleinste Erkältung gehabt, während Du ja von Schnupfen schriebst, den ihr
überstanden hättet. Gestern durften wir auch zum Haarschneiden herunter, und da ich auch den
von Dir so fürsorglich mir geschenkten Rasierapparat benutzen darf, so bleibt mein Äußeres ganz
menschlich.
Meinen Gottesdienst des Sonntags muss ich mir freilich selber halten und Du kannst Dir denken,
wie ich mich sehne nach dem Gottesdienst unsrer Gemeinden oder auch nach dem Zuspruch des
Wortes Gottes durch einen andern Bruder: ‚Denn ich wollte gerne hingehen und mit ihnen wallen
zum Hause Gottes mit Frohlocken und Danken im Haufen [in der Schar] derer, die da feiern.‘ Ps.
42,[5]. Aber Gottes Wort und Geist u. Segen sind ja nicht gebunden und kommen auch in der Stille
und Einsamkeit meiner Zelle auf eine sonderliche Weise zu mir. In der Stille und Einsamkeit mit
Gott und seinem Wort hat jetzt unsereins reichlich das, was er sonst zu wenig hat, oder sich zu wenig genommen hat. Darum dürfen wir Pfarrer in den Gefängnissen auch für uns persönlich die
Haftzeit als freundliche Führung Gottes ansehen. Ich hoffe zuversichtlich, dass Ihr zu Hause auch
an Eurem Teil und vielleicht noch auf andere Weise etwas von dieser freundlichen Führung Gottes
spürt und deswegen Murren und Traurigkeit nicht aufkommen, geschweige das Feld behalten dürfen. – Den Arbeitsdienst, der im ‚Vogelsang‘ den Vormittag oft so schön kürzte, habe ich hier fast
gar nicht. Aber mit allerlei geistlicher und geistiger Beschäftigung vergehen die Tage doch schnell,
so dass ich über Langeweile gar nicht klagen brauche. – Es wird in meiner kleinen Zelle auch leicht
und schnell warm, ich kann fast den ganzen Tag das Fenster offenlassen, habe darum trotz des kleinen Raumes doch gute Luft, sitze auch des Nachmittags immer noch einige Stunden ‚auf der Veranda‘ am offenen Fenster.
Die Losungen, die Du mir in Deinem letzten ausführlichen Brief so schön aufgeschrieben hattest,
sind am Sonntag zu Ende gegangen, da freute ich mich recht der Verheißung: ‚Ich will mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, denn ich habe meinen Geist ausgegossen‘ usw. So wird ja
auch mir und uns der gnädige Gott immer weniger die Sonne seiner Liebe entziehen und sein Angesicht im Augenblick des Zornes verbergen brauchen. Ob ich nun von Dir bald die Bücher und
Schriften bekomme, um die ich bat und die mir auf meine Anfrage wenigstens nicht abgeschlagen
wurden?
Nun ist es wieder Abend, 8 Uhr. Da gehen wir nach der Hausordnung bald schlafen, ich schlafe
auch immer bald ein, liege dann gegen Morgen öfter einige Stunden wach; letzte Nacht schlief ich
von 9-6, 9 Stunden, das ist doch auch eine Leistung! Schläfst Du auch gut? Nun mach Dir auch weiter keine Sorgen, „Gott weiß allein die rechte Zeit“. Behüt‘ Euch Gott und herzliche Grüße Euch allen…“
Lesen Sie HIER den Brief Paul Schneiders vom 26. Oktober 1937 im Original.
Auf Anregung seiner Frau Gretel („Es wäre angebracht, wenn Du auch einmal für Deine Kinder
aus Deinem Leben erzählen würdest.“), für die Kinder sich und seine Haft zu zeichnen, malte Paul
Schneider einige Bilder über sein Zellenleben. Die Zeichnungen schob er in Schokoladentafeln hinein, die die Wärter ihm für seine Kinder besorgt hatten. So entstand eine kleine Serie, die mit einer
Zeichnung vom 28. Oktober 1937 für seine Tochter Evmarie begann. Unter dem Titel „Verandaaussicht von Vater“ zeigt sie seinen Blick aus dem Zellenfenster auf den Kastanienbaum im Hof – in
die Richtung der früher einmal erwähnten Kreissparkasse. Auch in mehreren Briefen beschrieb er
diesen Blick und den Baum, der ihm mit dem Verfärben und Abfallen der Blätter und den wachsenden neuen Knospen zum Sinnbild für die Bekennende Kirche wurde.

Paul Schneiders Zeichnung: „Veranda-Aussicht von Vater – 28. Oktober 1937“.

Diese Zeichnung konnte Paul Schneider wohl zusammen mit dem nächsten inoffiziellen Brief vom
31. Oktober 1937 hinausschmuggeln:163
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Zit. nach wie vor, S. 295-300.

Koblenz, 31. Oktober 1937 (inoffiziell)
„Wieder ist es Sonntagnachmittag, nun schon der dritte in meiner Haft. Gott macht auch hier im
Gefängnis seine Verheißung wahr, die er auf den Sabbattag gelegt hat, und kommt mit reichem Segen aus seinem Wort und mit feiertäglichem Frieden in Zelle und Herz, und ich glaube, auch zu den
Kameraden.
Soeben, bald nach dem Mittagessen, haben wir unsern Spaziergang gemacht. Da war mir eine
Freude, dass wir alle in Ordnung hintereinander liefen, Pole, Italiener, Tscheche, und Pastor – ich
hielt freilich auch ein gemäßigtes Tempo ein. In dieser Woche war das nicht so – das Einhalten einer Ordnung steht nämlich seltsamerweise in unserem Belieben - und jeder lief, wie er wollte. Aus
bestimmtem Anlass hatte ich ein ernsteres Wörtchen mit ihnen reden müssen, und darüber war der
Tscheche, den es auch besonders anging, schwer eingeschnappt.
Das ging bis heute Morgen, da kam es wieder in Ordnung, nachdem sie schon Sonntagsbrief und
Wochenspruch auf ihrer Stube hatten. Auch von den Blättern, die Du mitgebracht, haben sie hoffentlich zu rechtem Sonntagssegen auf ihrer Stube. Der junge Italiener hat wenigstens drin gelesen,
wie ich festgestellt: der Ernste Bibelforscher sprach sich sehr erfreut über die Geyser-Predigt aus,
der nachdenkliche ältere Pole, der ein liebes, bescheidenes Wesen hat, wird wohl auch etwas davon
haben, und der Tscheche wird, wenn er seinen Stolz und Trutz überwunden hat, wohl auch nicht so
ungläubig bleiben, wie er bis jetzt getan hat. Wieweit die devote Dankbarkeit des jüngeren Polen
ins Herz geht, weiß ich nicht, aber ich traue ihm doch auch Gutes zu. Das sind also nun drei Wochen lang meine Kameraden und Du siehst, ich habe auch hier so etwas wie eine kleine Gemeinde
und einen seelsorgerischen Auftrag. Unsere gute Kochfrau, die im Hause wohnt, ist im Flur gefallen und hat am Unterarm beide Knochen gebrochen. Ich konnte ihr heute Morgen einen Krankengruß schicken und auch von Deinem Blättchen dazulegen. Du siehst auch, einen wie schönen Dienst
Du mit den Blättchen getan hast. Unserem ‚Wachtmeister‘ will ich heute Abend davon mit nach
Hause geben.
Dein Besuch am Freitag hat mir doch eine lichte Freude gebracht und zurückgelassen.164 (…) Auch
Br. Petry165 bin ich sehr dankbar, dass er Dich gebracht hat und für das, was er sonst getan hat.
Vielleicht werden wir die schweren Worte des Korintherbriefes noch brauchen können. Wir sind ja
nun beide Gott dankbar, dass er vor allem durch die Hilfe von unserem Vikar alles so schön geordnet hat in den Gemeinden und im Haus, auch dafür, dass ich die Zeit hier ein solches friedliches
Asyl mit allem darin geschenkten Gottessegen hatte.
Das darf uns aber nun darüber nicht täuschen, damit wir nachher nicht enttäuscht sind, dass meine
Lage nach wie vor sehr ernst ist. Das brachte mir nach Deinem Besuch einer von Herrn Oswald,
der Dich ja auch vernommen hat, am Freitagabend zum Bewusstsein. Er forderte mich noch einmal
auf zu unterschreiben, dass ich meine Ausweisung annehmen und nicht mehr ins Rheinland zurückkehren wolle. Ich weigerte mich natürlich mit Berufung auf die Bindung des Hirten an seine Gemeinde. Darauf sagte er: ‚Sie ziehen also Konzentrationslager vor.‘ Ich sagte, ich ziehe das nicht
vor, aber wenn ich es erdulden soll, muss ich auch das erdulden können. Offenbar ist also meine
Sache, auch nach erneuter Nachprüfung der vorletzten Wochen, nicht reif für das Sondergericht.166
Und wenn die Drohung von Herrn Oswald kein Einschüchterungsversuch war, ist das die Antwort
Seine Frau Gretel konnte ihn viermal im Polizeigefängnis in Koblenz besuchen: am 29. Oktober und am 8., 24. und
25. November 1937. Bei den Besuchen war stets ein Beamter anwesend, die Besuchszeit war eng begrenzt.
165 Gemeint ist Pfarrer Gerhard Petry, Seelsorger in der Nachbargemeinde Wirschweiler.
166 Paul Schneiders Verfahren vor dem Sondergericht wurde am 10. Juni 1938 amnestiert, da eine Freiheitsstrafe von
weniger als 6 Monaten zu erwarten war.
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auf mein Schreiben an die staatlichen Stellen. Herr Oswald sagte dann noch, ich könne mich bereithalten, dass ich in den nächsten Tagen weiterkomme.
Ich habe mich nach dem ersten Schreck damit abgefunden, für den Fall, dass es wahr gemacht werden sollte, und ich bin still darüber geworden. Ich dachte, ob Petry darum das schwere Wort wählen
und mir sagen musste? Ich weiß, dass Gott, der bisher so freundlich mit uns war, auch weiter uns
beistehen und keine Lage zu schwer werden lassen wird. Herr Oswald gab mir auch Deinen Brief
vom Tage vorher, der diesmal also ganz schnell zu mir kam, dass ich gleichsam doppelten Besuch
an dem Tage von Dir hatte. Der Brief mit der Losung und den aufmunternden Hinweisen auf die uns
von Gott gebotene Furchtlosigkeit und Freudigkeit war mir dann nach der Eröffnung des Herrn Oswald sehr dienlich und erquicklich – auch wieder eine von den großen kleinen Freundlichkeiten
Gottes, wo sonst Deine Briefe acht Tage brauchen.
Der Kastanienbaum am Fenster ist jetzt fast ganz kahl, nachdem die letzten Tage ihm fast alle Blätter geraubt, aber der Himmel schaut nun umso heller und durchscheinender herein in diesen letzten
schönen Herbsttagen, und die Vögel sammeln sich auch noch munter in seinen Zweigen. So mag es
auch über unserem Ehe- und Familienleben noch rauer und kahler werden, als es in diesem Jahre
gewesen ist. – Bisher hatten wir es ja unverdient gut und schön im Familienleben – nun hat sich das
liebe Kreuz auch bei uns auf diese Weise eingestellt. Aber das wird dann Gott ganz gewiss auch
wahr machen, dass er seine Ewigkeit, das Reich der Himmel, das wir glauben, nur heller durch die
Trübsal scheinen lässt.
Auch unsere Kinderlein, die lieben muntren Vöglein, wird er noch fröhlich und sicher wohnen lassen auf den Zweigen unseres Glaubens, unserer Liebe, unserer Hoffnung und unserer Gebete. ‚Und
seine Kinder werden auch beschirmt.‘ Und wenn auch jetzt eine Rückkehr nicht sein soll – es ist ja
nicht abzusehen, wie eine solche jetzt nicht zu neuem Kampfe und neuer Aufregung führen sollte -,
so wollen wir nicht müde werden, auch für unser Familienleben auf eine Zeit der Erquickung, des
Beieinanderwohnens in Liebe, Eintracht und Frieden zu hoffen. Eine Lagerzeit kann ja lange dauern. Das Lager in verschiedenen Formen ist offenbar schon eine Weile die Methode für die Ernsten
Bibelforscher. Ich glaube, dass wir Pfarrer auch noch allgemeiner dafür reif werden. Die Frauen
der Ernsten Bibelforscher sind vielfach mit in Haft, da wollen wir dankbar sein, wenn Ihr schon um
der kleinen Kinder willen wenigstens zu Hause bleiben dürft. Für uns Männer macht das nicht so
viel aus. Und eben kriege ich fast die Blätter im Block nicht auseinander, um Deiner Zeilen willen167, so dass wir nun unter dem Schreiben regelrechte Zwiesprache halten. Dann ist ja alles in
Ordnung, denn das ‚innerlich‘ hast Du ja sicherlich nicht zum Spaß unterstrichen, und das wieder
kann mich meiner Sache bzw. der von mir vertretenen Sache von Gemeinde und Kirche nur desto
gewisser machen.
Ich halte allerdings jetzt, obwohl ich mir dessen nicht so bewusst war, die zurückgewiesene Ausweisung, die ohne Rechtsgrund vom Staat angeordnet und nun offenbar mit Lager durchgefochten werden soll, für außerordentlich wichtig für das Verhältnis von Staat und Kirche und die um des Evangeliums willen zu behauptende innere und äußere Freiheit der Kirche. Ich begreife eigentlich immer
weniger, wie man sich das bisher so unter bloßem Protest mit Worten hat gefallen lassen, wo wir sogar noch als Körperschaft des öffentlichen Rechts fungieren. Hoffentlich sieht die Kirchenleitung,
die bisher in meiner Sache nicht reden wollte, die Wichtigkeit der Sache ein und findet noch die
Sprache dazu. Oder sollte ich als kleinstes Pastörlein auf dem Hunsrück allein dem Staate bezeugen müssen, was Recht ist? Es ist dann fast dem Staate zu viel zugemutet, das als kirchliche Entscheidung ernst zu nehmen. Warum hat man nun schon ein Vierteljahr lang seit meiner zurückgewiesenen Ausweisung von der Leitung dazu geschwiegen? Ich hatte es ihr ja deutlich geschrieben,
Seine Frau Gretel hatte beim Kaufen des Briefpapiers einige Zeilen zwischen die Seiten geschrieben und diese zugeklebt.
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dass ich es für Recht hielte, wenn die Leitung meine von mir für mich entschiedene Rückkehr zu ihrer Sache mache. Mir scheint es so, dass nicht bei der Kirche und ihrer Leitung, sondern bei den
einzelnen Gemeinden die Entscheidung für die kommende Kirche in Deutschland fällt. Darum verrechnen sich auch alle klugen Kirchenpolitiker, die nicht an ihrem Platz in der Gemeinde kämpfen
und einstehen. Auch von hier aus gesehen ist mein Kampf für die unlösliche – nach Menschenspruch unlösliche – Verbundenheit von Gemeinde und Pfarrer nur richtig und für die Dauer der
Kirche lebensnotwendig. (…)
Oft hat mir der Zwang unserer Kinder zum sog. Deutschen Gruß Not gemacht. Ich kann es noch
eben tragen, dass sie ihn einstweilen auf amtliche Anordnung und Zwang anwenden, d.h. bei Beginn und Schluss des Unterrichts. Lass sie darüber nicht hinausgehen. Sprich mit ihnen gelegentlich darüber und sage ihnen, dass Vater den Gruß für abgöttisch hält (siehe auch Apg. 4,12168). –
Lass Dir, Liebste, immer das Gebet für alles das Wichtigste sein, und lass uns immer nichts tun ohne Gebet. Wie sind wir Christen in allen Lagen so wohl geborgen, schriebst Du mir in Deinem ersten Brief nach hier. Ja, so oft ich ruf und bete, weicht alles hinter sich.“
In seinen Briefen ging es Paul Schneider auch immer wieder darum, seiner Frau Trost und Mut zuzusprechen, wie etwa in dem inoffiziellen Brief vom 2. November 1937:169
Koblenz 2. November 1937 (inoffiziell)
„… Was nun immer mit uns geschieht, Liebste, sei versichert, dass ich auch Deinen Schmerz mittrage. Aber dessen wollen wir beide versichert sein, dass der Herr Jesus und Gottes treues Vaterherz
unser beider Schmerz schon vorher getragen hat. dass er uns darum nicht kann versucht werden
lassen über unser Vermögen, sondern schaffet, dass die Versuchung so ein Ende gewinne, dass wir
es können ertragen…“
Inzwischen hatte Paul Schneider eine weitere Zeichnung angefertigt. Sie war unter dem Datum des
3. November 1937 für seinen Sohn Hermann gemalt und als „Serie Polizeigefängnis Nr. 2“ betitelt:
„Vater auf seinem Verandasitz“. Dazu hatte er getextet:
„Der Himmel ist grau
Und der Baum nicht mehr grün
O Stapo, o lass in
Die Heimat mich zieh‘n!“

In Apostelgeschichte Kapitel 4 Vers 12 heißt es: „In keinem andern ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter
dem Himmel den ´Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden.“
169 Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 300.
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Paul Schneiders Zeichnung: „Vater auf seinem Verandasitz. 3. Nov. 1937“.

Wahrscheinlich schmuggelte Paul Schneider diese Zeichnung in einer Schokoladentafel versteckt
mit dem inoffiziellen Brief vom 7. November 1937170 zu seiner Familie.
Koblenz, 7. November 1937 (inoffiziell)
„… Ich glaube, dass sie wegen uns evangelischen Pfarrern in großer Verlegenheit sind. Man scheut
sich, uns ärger zu strafen, da offiziell nichts vorliegt, was der Strafe wert ist und wir keine ‚Märtyrer‘ werden sollen für die Sache unserer Kirche, die wir wieder zu offensichtlich vertreten. Lässt
man uns aber laufen, so ist das auch ein Triumph des Glaubens, und außerdem bleibt das ‚Ärgernis‘
bestehen, um deswillen man uns eingesetzt. Gebe Gott, dass dennoch die Einsicht, schon die kluge
politische Einsicht, die Oberhand behalte und unser Volk vor den schlimmsten Auswirkungen der fanatischen Verfechtung Rosenbergscher Weltanschauung und „Kirchenreformpläne“ verschont blei170

Zit. nach wie vor, S. 300-306.

be. Aber wie Gott will! Wenn es denn doch durchgefochten werden muss, dann in Gottes Namen!
Dann gilt es wohl je bälder, desto besser. (…)
In dieser Woche habe ich Schnupfen und Husten., leichte Halsentzündung und kleinen Hexenschuss
glücklich überwunden und sitze eben beim Schreiben in früher Mittagsstunde wieder mit Genuss auf
der Veranda. Ich habe mich ferner mit Katechismus, Jesaja und Römerbrief weiter beschäftigt,
wenn ich dazu auch nicht so frisch war durch die Erkältung. Du fragtest ja bei Deinem Besuch, was
ich den ganzen Tag mache. In der Hauptsache bin ich Schüler am göttlichen Wort und will’s auch
bleiben. Ich kann bei dieser Gelegenheit einiges von dem in der Studienzeit Versäumten nachholen.
So will ich morgens also hauptsächlich die Bibel treiben und nachmittags in den Bekenntnisschriften arbeiten, lesen, schreiben und Erholungsbeschäftigung treiben, von der für diesmal die zwei für
die Kinder beigelegten Bilder sprechen. So eingeteilt ist mir auch hier der Tag und die Woche nicht
zu lang, sondern eher das Gegenteil.
Heute Morgen hat mir der Kaffee mit Honigbrot sehr gut geschmeckt über der guten Nachricht, die
ich da erfuhr171. Denn wenn ich natürlich mit dem lieben Bruder mitleide, in diesem Falle ja ganz
buchstäblich, so ist es mir doch eine Rechtfertigung meines Gewissens, und meines Weges, dass ein
anderer dieselbe kirchliche Entscheidung trifft mit der Tat. Jetzt warte ich nur darauf, dass auch unsere Kirchenleitung noch einmal sehr vernehmlich und nicht so gewunden wie in Augsburg172 zur
Frage der Ausweisung spricht. (…)
Meinen Hexenschuss habe ich mit Fensterputzen morgens und nachmittags je etwa eine Stunde wieder ausgetrieben. Dieser Arbeitsdienst ist ja für mich freiwillig, und ich war froh, dass ich ein wenig mittun konnte, nachdem ich dem Wachtmeister einige Male gesagt, dass ich das ganz gerne
möchte. Diese Bewegung ist einem gut und nötig. Die anderen auf der Gemeinschaftszelle hatten
Entlausung. So hat mich meine Einzelhaft vor dieser Plage einstweilen bewahrt. (…)
Heute Morgen begann ich meinen Gottesdienst mit dem Vers.
Kommt, lasst uns immer auf ihn schauen,
da unser Herz sich seiner freut,
auf seinen heilgen Namen trauen
und ihn erhöhn in Freud und Leid.
Gib, dass uns behüte,
Vater, deine Güte!
Halt dein Vaterherz
Immer für uns offen, wie wir auf dich hoffen,
heilge Freud und Schmerz.

(Jorissen, Psalm 33)

Ich freue mich im Evangelium der Kraft des Glaubens, die die Toten lebendig macht (in der Bitte
des Jairus an Jesus), wie durch die Tat Jesu tatsächlich der Tod ein Spott geworden ist (das Mädglein ist nicht tot, sondern es schläft) und wie der Glaube des blutflüssigen Weibes die kranke, geschwächte Kirche ermuntert, in dem Anrühren Jesu neue Kräfte der Gesundung zu suchen und zu
finden in dem Gedränge, das heute um Jesus entstanden ist gerade da, wo man seinen Namen geflissentlich totzuschweigen sucht. Die Epistel machte mich so gebetsfroh, um alles das zu bitten, was
uns da vom Apostel vorgestellt wird: ‚geistliche Weisheit und Erkenntnis‘ zum Verstehen der Schrift
Im Honigglas war ein Zettel, der besagte, dass ein anderer Pfarrer die Ausweisung auch nicht angenommen hätte
und in Haft sei – später machte dieser Pfarrer allerdings seine Entscheidung wieder rückgängig. Das war eine der spärlichen kirchlichen Nachrichten, die Paul Schneider in der „Schutzhaft“ erhielt.
172 Gemeint ist wohl die 3. Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche (DEK), die vom 4. bis 6. Juni 1935
in Augsburg tagte und die keine klaren Gegenpositionen zu kirchenrechtlichen Maßnahmen der Nationalsozialisten
(wie etwa zu den Ausweisungen von Pfarrern und Redeverboten) formulieren konnte und wollte
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und der Kraft Gottes, ‚würdiger Wandel erfüllt mit Früchten guter Werke‘, damit wir den Feinden
nicht ‚Ursache geben, unsern Glauben zu lästern‘, - ‚Erkenntnis Gottes‘ – jetzt freilich wie in einem
Spiegel im dunklen Wort – als dem Hauptgrund aller Erkenntnis, darin wir das ewige Leben haben,
und ‚Stärkung zu aller Geduld und Langmütigkeit mit Freuden‘. Es beschämt wohl, dass man zu
dem allen die Ermahnung des Apostels noch nötig hat, aber es macht doch auch froh, dass man das
alles haben darf, sich schenken lassen darf und vielleicht auch hier und da einen schwachen Anfang
gemacht hat. Da darf denn in dieser Woche uns doch der Wochenspruch als frohes Lob aus dem
Herzen kommen und uns verbinden aus derselben Epistel (Kolosser1, 9-14): ‚Danksaget dem Vater,
der uns tüchtig gemacht hat zum Erbteil der Heiligen im Licht‘ (V.12).
Ja, ‚gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christ, der uns wiedergeboren hat zu einer
lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen
und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das behalten wird im Himmel‘. Sollte diese Hoffnung
uns nicht durch unser Erdenleben tragen können? Sollte diese Hoffnung nicht Lebens- und Triebkraft haben können für alle, die ihr nicht mit letztem Unglauben und Verstockung abgesagt? Sollte
Gott nicht seine Kirche, die er aus ihrer Weltseligkeit aufrüttelt, aus dieser Hoffnung schön erneuern in dieser gefährlichen Zeit? Wieder predigt mir der Kastanienbaum und streckt mir nun von seinen kahlen schwarzen Zweigen so verheißungsvoll die braunen kleinen Knospen für nächstes Frühjahr entgegen. Man sieht sie nahe vor dem Fenster und sieht sie auch in den obersten Zweigen. Sie
waren schon da, als das gelbe fallende Laub sie noch verhüllte. Sollten wir in Undank und Kleinglauben unter den fallenden welkenden Blättern der Kirche die auch hier vorhandenen, fest an
Stamm und Zweige gewachsenen Knospen übersehen wollen?
Liebes Weib, ich meine, wir wüssten davon aus eigenem Herzenserleben zu sagen und zu glauben
auch für unsere Gemeinden. (…) Die Bekennende Kirche, die es wahrhaft ist, ist der Baum mit den
Knospen; die heimlichen Gemeinden in den Gemeinden sind die Knospen der Kirche. Da, wo man
bereit ist, auf Pfarrstellen zu gehen, die keine ‚Pfarrstellen‘“ mehr sind, die auch ohne gesicherte
‚staatsfreie Position‘ bestehen, weil eine solche ‚Position‘ kein Glaubensposten mehr wäre, da, wo
alle kirchenpolitischen Erwägungen und Überlegungen aufhören, da sieht schon jetzt das geistliche
Auge die kommende Kirche und ihren Frühling. Die Welt freilich und der ungeistliche Kirchenmann
sehen den kahlen Baum seiner Kulturbedeutung, seiner Öffentlichkeitsbedeutung beraubt und urteilen, dass es bald aus mit ihm sei und er nur noch zu Brennholz tauge, wenn ihm die Anerkennung
der Welt und des Staates versagt bleibt. Sie retten sich in das Schlingengewächs der falschen Kirche
und Staatsreligion, das sich an dem in Wahrheit gerichtsreifen Baum dieser gottlosen, selbstherrlichen und selbstsicheren Welt üppig emporrankt, um dann mit dem Baum dieser vergehenden Welt zu
stürzen und verbrannt zu werden. Wir aber bleiben sitzen in den Zweigen der armen, kahlen, verachteten, geschändeten Kirche, die uns so verheißend ihre Knospe entgegenstreckt, und wissen es,
sie und sie allein trägt die Verheißung, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen werden.
Nur in ihr kann man sicher wohnen., ‚wohlgeborgen in allen Lagen‘; nur in dem Glauben, der die
unverwüstliche Kraft ihres Lebens und Knospens ist, ist wahre Freiheit und Freude, und wir wollen
es ferner nur immer mehr und immer eindeutiger halten mit diesem Glauben, aus ihm leben und aus
ihm handeln als die reich ‚Getrösteten‘, weil dieser Glaube allein der Sieg ist, der das Gefängnis
und die Todesmacht dieser Welt überwunden hat. ‚Und mag die Welt vergehen mit ihrem eitlen
Lohn, der Glaube bleibt bestehen, das Kreuz bringt uns zur Kron‘.“
Liebste, Deine Briefe machen mich so froh und sind mir der schönste menschliche Trost in meiner
Haft, weil sie ja von Gottes Trost zeugen. Wie gerne lässt man sich ja gerade vom allerliebsten Menschen diesen Trost sagen! Um deswillen allein wollte ich mein Gefängnis segnen. Nun wolle Gott
auch ferner Dich und Euch alle und mich in diesem unserm einigen Trost im Leben und im Sterben,

der ja kein anderer ist als unser gekreuzigter Herr und Heiland selber, reichlich segnen und trösten
und erfreuen!“

Paul Schneiders Bibel, die ihm seine Frau bei der Verhaftung zugesteckt hatte,
mit sehr vielen Randbemerkungen versehen.

Nach einem Monat „Schutzhaft“ und zahlreichen Briefen hin und her spürte Paul Schneider doch
sehr die Einsamkeit und dass die Briefe den persönlichen Umgang miteinander nur begrenzt ersetzen konnten, und schrieb im Brief vom 8. November 1937173 u.a.: „Unsere Briefe können ja auch
nichts anderes sein als kurze Besuche mit Anstandspersonen, wie das für Brautleute üblich war.“
Koblenz, 8. November 1937 (offiziell)
„… Man lebt hier in der Zelle ein ganz eigentümliches Leben. Die Außenwelt ist einem fast versunken. Ob Winter oder Sommer ist, berührt einen kaum. Auch die Ereignisse im Volks- und Weltgeschehen, von denen man gelegentlich durch ein Zeitungsblatt erfährt, sind einem ferner gerückt, wenigstens schaut man sie von einer anderen, darf ich sagen, höheren Warte durch das innerliche Leben, das man zu führen genötigt ist und das einen in seine eigene Seele, in Gott und in die Ewigkeit
hineinschauen lässt. Das ist nun unser evangelisches, nicht wie bei den Katholiken selbsterwähltes,
sondern von Gott uns verordnetes Klosterleben auf Zeit, das uns als solches gut und heilsam sein
muss. – Unsere Briefe können ja auch nichts anderes sein als kurze Besuche mit Anstandspersonen,
wie das für Brautleute üblich war. Auch dieser wie jeder Brautstand geht vorüber und führt uns zu
neuer Freude. Am Ende allen Vermissens und Wiederfindens aber steht für uns Christen die ewige
Hochzeitsfreude, da auch unsere Ehe und Liebe neue selige Erfüllung finden wird in der Gemein-

Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 306f.
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schaft Gottes und unseres Heilandes. Wir wollen dankbar sein auch für diese ‚bräutliche‘ Aussprache, die uns noch geschenkt ist.“

Zeichnung Paul Schneiders vom 5. November 1937 „Gestörte Mittagsruhe“.

In diesen Tagen schmuggelte Paul Schneider die letzte und 3. Zeichnung der Serie aus dem Polizeigefängnis in Koblenz heraus. Sie hatte den Titel „Gestörte Mittagsruhe“, war mit dem 5. November
1937 datiert und dem Sohn Gerhard gewidmet.

Der ganze Text lautete:
„Der Wachtmeister gar grimmig schaut
Und ist doch eine biedere Haut,
er nimmt uns unter seine Hut
und meint’s mit den Gefangenen gut.
‚So, geben Sie die Schüssel her,
weil diese noch zu spülen wär‘,
und manchen Sie sich fertig dann,
dass man spazieren gehen kann.“
Offensichtlich während der gesamten Zeit seiner Haft arbeitete die Koblenzer Gestapo daran, Paul
Schneider über die Maßnahmen der Kirchenzucht, die ja ein innerkirchliches Geschehen waren, hinaus, ein strafrechtliches oder „staatspolitisches“ Fehlverhalten nachzuweisen. Damit kam man aber
nicht weiter. Deshalb verfiel die Gestapo im November 1937 auf die Idee, seiner Predigten habhaft
zu werden, um darin einen Verstoß etwa gegen den Kanzelparagraphen festzustellen. Das war damals eine von der Gestapo gern praktizierte Methode, sie hatte bei Paul Schneider ja auch schon zu
dem einen oder anderen Strafverfahren beim Sondergericht Köln geführt. Diese Verfahren kamen
aber wohl nicht so richtig voran, so dass die Gestapo in Koblenz weitere angebliche Verfehlungen
ermitteln wollte. Dazu musste man aber erst einmal in den Besitz seiner Predigten kommen. Darüber berichtet er in seinem inoffiziellen Brief vom 14. November 1937174 an seine Frau Gretel:
Koblenz, 14. November 1937 (inoffiziell)
„… Am Fenster habe ich am Dienstag eine Feier des 9. November vor der angetretenen Polizei mitangehört. Nicht in Demut und Trauer denken wir der 16 gefallenen, sondern in stolzer usw. Verherrlichung jener Männer in ihrer Vorbildlichkeit.175 Auch wir leben und kämpfen für ein Deutschland, das dauert in alle Ewigkeiten. Forderung nicht nur totaler Hingabe von Leib und Leben, sondern auch der Totalität in der Weltanschauung. – Sonst blieb die vergangene Woche friedlich. – Ich
glaube wohl, dass ich Frucht und Segen von meiner Bibellektüre mit Auszügen habe und etwas weiterkomme im Verständnis der Hl. Schrift. Wie unglaublich überheblich ist es doch, diese Weisheit
Gottes, in der ein Elefant schwimmen kann, zu verwerfen und dafür die seichte Weisheit dieser Welt
in ihrer Lüge und Sünde einzutauschen! Die Torheit Gottes ist weiser, denn die Menschen sind. In
den Bekenntnisschriften bin ich noch bei der historischen Einleitung, und der Tscheche ist unzufrieden, dass ich die englischen Studien nicht eifriger betreibe. Im „Büchsel“ bin ich auch noch ziemlich weit vorne.
Heute Mittag kam Herr Oswald und wollte wissen, wo meine Predigtkonzepte wären, da Unterlagen für den Staatsanwalt gebraucht würden. Ich lehnte es ab, ihm das zu sagen. ‚Sie sind also wieder dickköpfig!‘ Er stellte in Aussicht, dass sie das ganze Haus dann durchsuchen würden. Aber
mein Standpunkt ist der, dass ich für die Art meiner Vorbereitung auf meine Predigten niemand Rechenschaft schulde und dies meine persönlichste, privateste Angelegenheit ist. Meine Predigten halte ich frei ohne Konzept und binde mich nie wörtlich an das Konzept, und ich weiche oft auch erheblich davon ab, manchmal gerade Schärfen weglassend oder mildernd. Die Predigten sind frei öffentlich, und jedermann hat Zutritt. Wenn man nun noch nach Gründen für Schutzhaft und AusweiZit. nach wie vor, S. 307-311.
Paul Schneider spielt hier auf die beim Hitler-Putsch am 9. November 1923 an der Feldherrenhalle in München ums
Leben gekommenen Personen an. Das waren 15 am Putsch beteiligte Nazis und ein unbeteiligter Schaulustiger, insoweit 16 Tote, die die Nazis als „Blutzeugen der Bewegung“ verehrten und für ihre Propaganda instrumentalisierten. Die
vier sich den Putschisten entgegenstellenden bayerischen Polizisten, die die Nazis töteten, werden von diesen überhaupt
nicht erwähnt. Vgl. zum Hitler-Putsch: https://de.wikipedia.org/wiki/Hitlerputsch (Zugriff: 15. November 2020).
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sung oder für ein Gerichtsverfahren sucht, so kann etwaiger Kanzelmissbrauch nur aus dem Zeugnis der Predigthörer, also im Wesentlichen der christlichen Gemeinde, festgestellt werden.
Grundsätzlich sollten wir unsere Konzepte nicht für Nachspürungen eines auf anderer weltanschaulicher Basis fundierten Staates herausgeben. Wir sind für unsere Predigten nicht dem Staate Rechenschaft schuldig, sondern dem Herrn und seiner Kirche, der wir dienen. Sollten nun trotz meiner
Ablehnung die Konzepte gesucht, gefunden und beschlagnahmt werden, so lass es Dir nicht leid
sein.176 Dann soll es auch so recht sein, dann will ich mich auch über das eben Gesagte hinaus
noch zur Sache verantworten. Ich und wir alle haben ja in unseren Predigten nie zu viel, sondern
immer zu wenig gesagt. Ich glaube nicht, dass ich darüber ein schlechtes Gewissen zu haben brauche. Offenbar können wir nun aber damit rechnen, dass meine Sache so schnell nicht zur Entscheidung kommt.
Beim Spaziergang waren wir 11 Leute. Es sind nun fünf Bibelforscher hier, darunter ein Ehepaar,
die Frau „wohnt“ neben mir. (Auf der anderen Seite ist wieder ein Jude.). Mit ihren Ideen, die wohl
nicht ganz aus der Bibel geforscht sind und viel endzeitliche Schwärmerei enthalten, können wir
von der Kirche nicht ganz mitgehen, so wie sie auch behaupten, dass sie einen ‚etwas anderen
Standpunkt‘“ haben und meist, wenn nicht alle, aus der Kirche ausgetreten sind. Immerhin sind sie
sind sie uns ein lebendiger Vorwurf für die von der Kirche vernachlässigten Lehre von den letzten
Dingen. Vieles sehen sie in ihrer Interessiertheit besser und klarer als die meisten Kirchenchristen.
(…)
So bist Du, Liebste, nun geplagt, und Deine Plage ist alle Morgen neu. Gott schenke Dir auch Kraft
und Hilfe nach seiner Verheißung: Er legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. ‚Wie deine Tage,
so deine Kraft und unter Dir sind ewige Arme.‘ Die tragen und halten fest. Gelt, das Schwerste ist
ja die Gewissenslast, dass man immer sorgt, dass man’s recht macht und vor Menschen und vor
Gott bestehen kann! Das ist ja die Last, die uns Christen vor anderen aufliegt, viel schwerer als alles äußerliche Leiden. Dies wenigstens will ich mit Dir und für Dich tragen, und manchmal liegt
mir diese Last auch sehr schwer auf, und ich muss mich im Glauben immer wieder mühsam hochkrabbeln, dass ich vertrauen kann, dass doch Gott mein ganzes, unvollkommenes und sündiges Tun
und Verantworten und Bekennen in Gnaden ansieht. In solchen Stunden wollen wir dann vertrauen,
dass er unser sündiges Menschenwerk um des vollkommenen Opfers und Werkes Jesu willen in seine treue Gotteshand nimmt und heiligt und reinigt und segnet. Über unserem ganzen Tun und Leben
bleibt es wahr: Gottes Gnad‘ und Christi Blut macht ja allen Schaden gut. So wollen wir aufs Neue
alles in seine Hände befehlen, auch die Predigtkonzepte, sie seien nun wo auch immer.“
Die Ermittlungen der Gestapo beunruhigten Paul Schneider offenbar. Denn umgehend schmuggelte
er zwei weitere Briefe hinaus zu seiner Frau. Der erste datierte vom 16. November 1937:177
Koblenz, 16. November 1937 (inoffiziell)
„… Der Stapo habe ich meine Stellungnahme zu der Predigtkonzeptsache nun schriftlich mitgeteilt… Vergiss bei Deinem Haushalten auch das Reich Gottes nicht. Wir wollen ja nicht mit der
Wurst nach dem Schinken werfen! Aber es liegt ein Segen darin. ‚Lasse dein Brot übers Wasser fahren, so wirst du es finden nach langer Zeit.‘ Anderes darfst Du von mir aus, wie Du weißt, eher vergessen….“

Die Hausdurchsuchung fand statt, aber mit geringstem Erfolg.
Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 311.
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Der zweite, vom 17. November 1937, war ebenfalls „inoffiziell“, und folgte einen Tag später:178

Koblenz, 17. November 1937 (inoffiziell)
„Vom Bußtagabend noch einen kurzen Gruß. Ich hatte einen gesegneten Tag mit Gottes Wort und in
ernster Besinnung auf alles das Viele, das man verkehrt gemacht in Leben und Amt, und wie man es
doch fort und fort an Sanftmut, Liebe und Geduld fehlen lässt. Gott, lasse mich doch auch nur durch
all das treue Graben und Düngen des Weingärtners geraten, dass ich ihm möchte Frucht bringen
dürfen in Amt und in der Gemeinde, auch in der Familie.“
Der bald folgende inoffizielle Brief vom 23. November 1937179 zeigt, dass die Gestapo nicht lockerließ und sich Paul Schneiders Lage weiter zuspitzte.
Koblenz, 23. November 1937 (inoffiziell)
„…Geldstrafen, die ich verschuldet haben soll, keinesfalls bezahlen, auch sonst rate ich, Geldstrafen, die uns wegen Bekenntnishaltung auferlegt werden, nur auspfänden zu lassen. Herr Oswald
meinte zynisch, es wäre ja noch Geldstrafe für mich fällig, und wollte es nicht gelten lassen, dass
ich die ja längst abgesessen hätte, da meine Haft ‚Schutzhaft‘ sei. (für das Nichtbefolgen der Ausweisung.). Er meinte, das zöge vielleicht, wenn Ihr zu Haus Not leidet. Ich sagte, sie sollten machen, was sie wollten; sie wüssten ja, dass ich alles, einschließlich meiner Haft, für Unrecht halte.
(…)
Lest Jes. 10, zu dem ich mir aufschrieb: Gottes Zorngericht über das hochmütige Assur, das nicht
weiß, dass es nur Gottes Zornesrute ist, das Israels Gott unter die Götter der Heiden wirft, das sich
seiner Kraft und Weisheit rühmt, die Völker als Vogelnester achtet, die es aushebt und plündert.
‚Mag sich auch eine Axt rühmen wider den, der damit haut?
Oder eine Säge trotzen wider den, der sie zieht,
als ob eine Rute schwänge den, der sie hebt!
Oder der Stecken höbe den, der kein Holz ist!
Israels Licht wird ein Feuer und sein Heiliger eine Flamme sein
zu schnellem und vernichtendem Gericht über Assurs Macht,
dass die übrigen Bäume seines Waldes können gezählt werden
und ein Knabe sie kann aufschreiben. –
Den Übrigbleibenden Israels aber ist Heil verheißen
durchs Gericht hindurch, das vom Herrn kommt.
Darum soll er sich nicht fürchten vor Assur,
durch den Gott an Israel handelt wie einst durch Ägypten.“
(Vgl. Jes. 10, 15-24).‘
Die Bedrängnis wird kommen, aber wenn die Not am größten ist, sendet Gott Hilfe. – In und an Israel wird Assurs Macht zuschanden.“
Wiederum aufgrund einer Indiskretion eines Wachtmeisters erfuhr Paul Schneider am Dienstag,
dem 23. November, von seiner unmittelbar bevorstehenden Überstellung in ein Konzentrationslager.
Auf einer Postkarte (Eintrag: 23.11.1937, 22 Uhr Poststempel)180 schrieb er seiner Frau Gretel:
Zit. nach wie vor.
Zit. nach wie vor, S. 311f.
180 Zit. nach wie vor, S. 314f.
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Koblenz, 23. November 1937
„Es wäre schön, wenn wir uns vor meinem Wegtransport von hier am Donnerstagmittag noch einmal sehen könnten. Herr Oswald hatte mir ja auch Deinen Besuch schon in Aussicht gestellt. Wie
wir es bisher getan haben, so wollen wir weiter Gott allein vertrauen, in Demut und Geduld von
Ihm allein alles Gute erwarten und Ihn von ganzem Herzen lieben, fürchten und ehren. So wird Gott
mit uns sein, und wir werden nicht zuschanden werden in unserer Hoffnung. Seid getrost und treu
und fürchtet Euch nicht. Ich behalt Euch fest in meinem Herzen. In Gott sind wir ungeschieden.
Hab auch nochmal innig Dank für alle Liebe nach hier. Wir wollen dankbar sein für diese schöne
Vorbereitungszeit für härtere Proben. Neue Leiden sollen uns neue Erfahrungen unseres Gottes und
neue Herrlichkeiten bringen. Christus spricht: ‚Ich bin bei Euch alle Tage…‘ Außer etwas Lebensmittel (und etwas Geld vielleicht) kann man nichts mitnehmen. Anderes wird nachgeschickt. Ein
paar frische Strümpfe brauch ich gleich. Viele herzliche Grüße allen. In Liebe Dein Paul.“
Diese Nachricht erreichte Gretel Schneider am Mittwoch, dem 24. November 1937. Als sie sich für
die Fahrt nach Koblenz fertigmachte, erhielt sie einen Telefonanruf aus dem Polizeipräsidium Koblenz mit der Erlaubnis, ihren Mann noch einmal sprechen zu dürfen. Daraufhin bereitete sie alles für
den Besuch vor und nahm ihre beiden ältesten Kinder, den zehnjährigen Dieter und die achtjährige
Evmarie, mit. Bei dem Besuch wurden ihr noch seine wenigen Habseligkeiten ausgehändigt, darunter auch seine Bibel, die durfte er nicht ins Konzentrationslager mitnehmen.
Danach schrieb Paul Schneider zwei Briefe, einen an seine Frau und einen an seinen Stellvertreter
in den Gemeinden Dickenschied und Womrath, den zur Bekennenden Kirche gehörenden Vikar
Leo Kemper. Sie waren eine Art Vermächtnis und Auftrag. Im Brief an seine Frau schrieb er:181

Koblenz 24. November 1937
„Nun sind, wie es scheint, die Würfel gefallen. Lager, ob es nun Konzentrationslager oder Schutzhaftlager182 heißt, ist wohl einerlei. Wir sollen menschliche Behandlung und Verbindung mit den
Angehörigen behalten. (…)
Macht die Gemeinden möglichst selbständig – ein Grund für die so plötzliche Wendung ins Lager
ist mir nicht bekannt. Ich vermute, dass Entscheidungen allgemeiner Art höheren Orts hier mitsprechen.
Was soll ich Dir nun noch raten? Das ist von außen her so leicht und billig. Ich sehe voraus, dass
die Nötigung zum offenen Geständnis und freien Bekenntnis nun an jeden aufrichtigen Christen
kommt. Du wirst schon wegen unserer Kinder auch bald drankommen. Dann bedenke: ‚Lieber alle
Kreaturen preisgeben denn im Geringsten wider Gottes Willen tun.‘ und traue der Verheißung zugleich: ‚Wer Gott fürchtet, der hat eine sichere Zuflucht, und seine Kinder werden auch beschirmt.‘
Lass uns das Trauerspiel so vieler christlicher Eltern nicht mitmachen. Halte der Gemeinde die
Treue… Gott wird Dir Kraft geben, Du Liebe., deinen Weg zu gehen. Frage immer zuerst in allen
Dingen Gott um Rat, ehe Du die Menschen fragst, auch die besten Freunde werden uns oft nicht das
Richtige raten. – Auch die Gemeinden werden in Thüringen (Buchenwald) meinem Herzen so nahe
bleiben, wie sie es hier in Koblenz waren. (…)
Zit. nach wie vor, S. 312-314.
Die Begriffe „Konzentrationslager“ und „Schutzhaftlager“ bezeichneten dasselbe. Das Schutzhaftlager war ein Teil
eines Konzentrationslagers, der Teil, in dem die Häftlinge, die „Schutzhäftlinge“, untergebracht waren. Darüber hinaus
bestand ein Konzentrationslager (in der Anfangszeit) auch noch aus Wirtschaftsgebäuden, Gebäuden für das Wachpersonal u.a.m.
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Herr und Frau Müller aus Oberstein gehen auch gleichzeitig mit auf „Transport“. Mit Herrn
Müller werde ich auch in das gleiche Lager kommen. (…) Ja, so werden wir mit den Sektierern zusammengesteckt. Sicher sollen wir uns gegenseitig dienen. Frau Müller ist jetzt nach schweren
Stunden ganz aufgemuntert und auch ruhiger.
Die Freunde und Brüder lasse ich alle grüßen. Wir sollen jetzt unser Leben nicht teuer achten, wo
der Wolf schon eingedrungen ist in unsere Hürden und nach der Seele unserer Leute und vor allem
unserer Jugend giert, auf dass wir nicht als Halbe erfunden werden. Wo Mietlinge sind, da erhascht
und zerstreut der Wolf die Schafe. – Lass uns bedenken, Liebste, unsere Trübsal ist zeitlich und
leicht und wirkt eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. Unsere Kinder gehören Gott
durch unsern Glauben und die Taufe auf Christus. Der treue Herr wird sie behüten an Leib und Seele.“
Seinem Stellvertreter im Amt, Vikar Leo Kemper, schrieb Paul Schneider:183
Koblenz, 24. November 1937
„Wenn Sie die Brüder sehen und grüßen, dann bitten Sie sie von mir aus, dass sie jetzt um Gottes
willen etwas tun und vor die Gemeinde treten möchten, in den Riss springen mit ihrem persönlichsten und letzten Einsatz, um dem Geist gräulicher Verführung und Abgötterei zu wehren, der sich
aufgemacht und schon die Herrschaft, die geistige auch, an sich gerissen hat. Mit aller ‚Klugheit‘
und ‚Besonnenheit‘ wird nichts mehr gerettet, aber auch das Letzte verloren. Siehe den Bankrott so
vieler Amtsbrüder in ihren Gemeinden! Hier muss jeder jetzt auch das Leben wagen, sonst kann er
es nicht gewinnen.“
Am folgenden Tag, Donnerstag, dem 25. November 1937, richtete es ein Wachtmeister ein, dass
Gretel Schneider ihren Mann noch einmal kurz sehen konnte. Es ist ein sehr schwerer Abschied für
die beiden. Paul Schneider wusste, dass er umgehend noch freikäme, wenn er erklärte, dem Ausweisungsbefehl Folge zu leisten. Er tat es aber nicht. Da es der Donnerstag vor dem 1. Advent war,
sprachen die beiden noch Texte aus Adventsliedern. Dann stieg Paul Schneider in den grünen Wagen. Sein Blick mit einem Lächeln aus dem Gefangenenauto heraus war das letzte, was Gretel von
Paul Schneider lebend sah.
Paul Schneider war nicht der einzige „Schutzhäftling“, der an jenem Samstag mit der „grünen Minna“ aus der „Schutzhaft“ aus dem Koblenzer Polizeigefängnis in ein Konzentrationslager verschleppt wurde. Mit ihm gingen auch das Ehepaar Johanna und Otto Müller, Zeugen Jehovas
aus Oberstein (heute: Idar-Oberstein), und der Kommunist Peter Probst aus Hönningen (heute:
Bad Hönningen) „auf Transport“.
Die Eheleute Müller waren auch nach dem Verbot der Zeugen Jehovas im Juni 1933 ihrem Glauben treu geblieben und hatten allein deswegen Verfolgung erlitten.184 Nach einer Denunziation eines örtlichen Nazis, an NS-Organisationen kein Interesse zu haben, wurden die beiden festgenommen. Als sie sich in Verhören als überzeugte Zeugen Jehovas bekannten und sich weigerten, Glaubensbrüder und -schwestern zu denunzieren („Ich bin kein Judas und auch kein Verräter.“) wurden
sie vom Sondergericht Köln allein wegen ihres Glaubens zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt.
Nach dem Ende ihrer Strafhaft kamen sie als Zeugen Jehovas nicht frei, sondern in unmittelbarem
Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 314.
184 Vgl. zu den beiden die Kurzbiografie auf dieser Website: https://www.mahnmal-koblenz.de/index.php/2013-12-1202-07-02/die-personentafeln/139-005-johanna-mueller-zeugin-jehovas-aus-idar-oberstein
(Zugriff: 15. November 2020) sowie die Dokumente zu Otto Müller in: https://collections.arolsen-archives.org/archive/3672195/?p=1&s=Otto%20M%C3%BCller&doc_id=3672196 (Zugriff: 15. November 2020).
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Anschluss daran in „Schutzhaft“ und ins Koblenzer Polizeigefängnis. Während der gemeinsamen
Haft dort kümmerte sich Paul Schneider wiederholt um die in der Nachbarzelle inhaftierte Johanna
Müller. Zum Abschied kam sie auf Gretel Schneider zu, gab ihr die Hand und sagte: „Gelt; es ist
schwer! Ich danke Ihrem Mann so viel Trost und Zuspruch. Gott segne Sie!“ Johanna Müller verschleppte man dann in das Frauen-Konzentrationslager Moringen bei Göttingen.
Ihr Ehemann Otto Fritz Müller (geb. 26. März 1889) kam mit Paul Schneider und dem Kommunisten Peter Probst in der „grünen Minna“ ins KZ Buchenwald. Der 1900 geborene Probst war
vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten Ortsgruppenleiter der KPD in Hönningen. Von Juli 1933 bis zum 24. Januar 1934 befand er sich in „Schutzhaft“. Noch im selben Jahr verdächtigte
ihn die Gestapo, für die illegale KPD deren ebenfalls illegale Parteizeitung „Die Rote Fahne“ verteilt zu haben. Daraufhin wurde er mit Urteil des Oberlandesgerichts Hamm vom 9. Februar 1935
wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt. Nachdem er unter Anrechnung der erlittenen Untersuchungshaft seine Strafe am 9. November 1937 verbüßt hatte, kam er
ebenfalls nicht frei, sondern wurde von der Gestapo in „Schutzhaft“ genommen. Zwei Wochen später kam auch er „auf Transport“.185
Wie die Drei von Koblenz aus in das KZ Buchenwald gebracht wurden, ist nicht überliefert. Sehr
wahrscheinlich wurden sie nicht – wie es später geschah - in einem Gefangenentransportzug vom
Koblenzer Hauptbahnhof nach Weimar und von dort aus ins Konzentrationslager Buchenwald transportiert, sondern mit dem „Gefängnisauto“ (einem geschlossenen Polizeilastwagen?) bis zum KZ
gefahren. Dort kamen sie jedenfalls am 27. November 1937, dem Samstag vor dem 1. Advent, an.
Dass die Fahrt solange dauerte, lag daran, dass das Auto unterwegs wohl weitere Gefängnisse anfuhr und dort noch fünf Häftlinge aufnahm. Es war also sehr wahrscheinlich ein Sammeltransport,
der dann am Samstag vor dem Torgebäude des KZ Buchenwald anlangte.186

Das Torgebäude des KZ Buchenwald, bei Ankunft von Pfarrer Paul Schneider war erst der Rohbau fertig.
Diese biografische Notiz beruht auf Eintragungen in der Karte der Koblenzer Gestapokartei betreffend Peter Probst,
archiviert in Arolsen Archives sowie weitere Dokumente dort online: https://collections.arolsen-archives.org/archive/11-5-3_01010503-oS/?p=1&doc_id=6875559 (Zugriff: 15. November 2020).
186 Vgl. Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike Ross
und Paul Dieterich. 2014, S. 451.
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X. Im Konzentrationslager Buchenwald
Das Konzentrationslager (von den Nazis „KL“, heute „KZ“ abgekürzt) lag auf dem Ettersberg, einem
478 Meter hohen Kalksteinrücken, dessen südlicher Ausläufer bis an die Stadt Weimar heranreicht. Das
KZ, das zunächst noch den Namen „Konzentrationslager Ettersberg“ trug, gehörte zur 3. Phase der
deutschen Konzentrationslager. Nach der 1. Phase, der frühen und zum Teil sog. wilden
Konzentrationslager, und der 2. Phase, der kleinen Konzentrationslager in bestehenden Anlagen, begann
von 1936 an die 3. Phase der KZ. In dieser entstanden neue Haftstätten, die – wie der inzwischen zum
Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei ernannte Heinrich Himmler sagte – „neuzeitlich,
modern und erweiterungsfähig“ waren. Das erste dieser Art war das KZ Sachsenhausen bei Berlin, das
im Sommer 1936 eröffnet wurde. Als zweites folgte im Sommer 1937 das alsbald so genannte KZ
Buchenwald. Es war am
15. Juli 1937 mit 149 Häftlingen aus dem KZ Sachsenhausen eröffnet worden. Damit war es, als
Paul Schneider und die beiden anderen Häftlinge aus Koblenz, dort eingeliefert wurden, noch sehr
im Aufbau, der bis 1940 andauerte.187
Deshalb darf man sich das Lager zu jener Zeit (noch) nicht so vorstellen, wie man die
Konzentrationslager in ihrem fertigen Zustand von historischen Aufnahmen her kennt. Begonnen hatte
man auf dem Ettersberg wohl mit den Unterkünften für die Führer und Unterführer der SS. Das war der
sog. Kommandanturbereich, mit den – nach und nach entstandenen – „Führerhäusern“, den
Verwaltungsgebäuden, den Kasernen für die Wachmannschaften, den Wirtschaftsgebäuden usw. Daran
schloss sich das sog. Schutzhaftlager an, das war das Lager für die KZ-Häftlinge, die hier ihre
„Schutzhaft“ „verbüßten“ (daher auch der Name „Schutzhaftlager“). In der Anfangsphase bestand das
Lager noch aus Holzbaracken, die in Fünferreihen angeordnet und mit einem gewöhnlichen Stacheldraht
umzäunt waren. Die jeweils letzte Reihe, die außerhalb des Drahtes stand, bezogen die SSWachmannschaften.
Später wurden auch Steinbaracken errichtet, und ein mehrere Meter hoher Stacheldrahtzaun, der
elektrisch geladen war, umzäunte das „Schutzhaftlager“. Alle 75 Meter stand ein Wachtturm mit
überdachtem Rundlauf, auf dem je ein schwenkbares Maschinengewehr mit Richtung ins Lager postiert
war. Zwischen dem Stacheldrahtzaun und den Türmen verlief rings um das Lager ein mehrere Meter
breiter Geländestreifen, die sog. neutrale Zone, auf sie waren die Maschinengewehre eingeschossen.

Vgl. dazu und zum Folgenden: Harry Stein: Buchenwald – Stammlager, in: Wolfgang Benz/Barbara Distel (Hg.):
Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald,
S. 299-356 (301ff.).
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Lageplan des KZ Buchenwald in seiner Endphase 1944/45.

Über die Ankunft Paul Schneiders und seiner Leidensgenossen wissen wir nichts. Es ist aber davon
auszugehen, dass diese Häftlinge und weitere ihres Transports ähnlich behandelt wurden wie die anderen Gefangenen auch. Damit mussten sie – von der „Außenwelt“ kommend – zunächst eine
„Empfangszeremonie“ in dem im Bau befindlichen Kommandanturbereich über sich ergehen lassen. Der Publizist Eugen Kogon, der langjähriger Häftling im Konzentrationslager Buchenwald
war, schildete in seinem Buch „Der SS-Staat“ den Empfang so:188
„Ein Rudel herumlungernder Scharführer189 stürzte sich lüstern auf die neue Beute. Es regnete
Schläge und Fußtritte, die ‚Neuen‘ wurden mit Steinen beworfen und mit kaltem Wasser begossen:
wer lange Haare oder einen Bart hatte, wurde daran zu Boden gerissen; Krawattenträger hatten
ebenfalls nichts zu lachen, wenn sie gewürgt wurden. Dann hieß es stundenlang mit dem ‚Sachsengruß‘: die Arme hinter dem Kopf verschränkt, häufig auch noch in Kniebeuge, vor der Politischen
Abteilung ausharren – in Kälte. Regen oder Sonnenglut, ohne Essen, ohne Trinken, ohne austreten
zu dürfen. Dabei konnte jeder SS-Mann mit den Erschöpften treiben, was ihm beliebte.“
In der Politischen Abteilung, sie war gewissermaßen die Gestapo im KZ,190 nahmen Häftlingsschreiber die Personalien der „Neuzugänge“ auf. Für jeden Häftling wurde ein Personalbogen mit
verschiedenen persönlichen Daten angelegt. Er enthielt auch die Häftlingsnummer, die allein künftig die Person des Gefangenen bezeichnete. Sie ersetzte während des KZ-Aufenthalts vollständig
den Namen des Betreffenden und wurde zu seiner alleinigen Identität. Paul Schneider erhielt die
Häftlingsnummer 2.491. Der Personalbogen wurde später mit weiteren Unterlagen (wie dem
„Schutzhaftbefehl“, der Niederschrift der Vernehmung(en) bei der Gestapo und weitere Dokumente) zu den Häftlingsakten genommen.191

Eugen Kogon: Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager. 25. Aufl. 1974, S. 95.
„Scharführer“ war der zweitniedrigste Dienstrang der SS-Unteroffiziere ohne Portepee, damals entsprechend dem
Dienstgrad im Heer „Unterfeldwebel“, heutzutage vielleicht entsprechend dem „Stabsunteroffizier“. Vgl. dazu:
https://de.wikipedia.org/wiki/SS-Scharf%C3%BChrer (Zugriff: 15. November 2020).
190 Eugen Kogon: Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager. 25. Aufl. 1974, S. 83f.
191 Wie vor, S. 96.
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Personalbogen des KZ Buchenwald betreffend Paul Schneider.

Der Aufnahme bei der Politischen Abteilung folgte der Einmarsch in das eigentliche Lager, das
„Schutzhaftlager“. Schon damals, als Paul Schneider und die beiden anderen aus Koblenz in das Lager kamen, stand das Torhaus zumindest im Rohbau. Das war ein flaches, nach den Seiten ausgedehntes einstöckiges Gebäude mit einem Turmaufbau in der Mitte. Über dem Eingangstor stand –
wohl schon damals – der zynische Spruch: „Recht oder Unrecht – mein Vaterland!“

Das fertiggestellte Torhaus

Der Eingang hatte ein großes Gittertor mit dem ebenfalls zynischen Spruch: „Jedem das Seine!“.

Tor des Konzentrationslagers Buchenwald mit „Jedem das Seine“.

Nach dem Durchgang durch das Tor öffnete sich für die Häftlinge eine ganz neue, fremde, willkürliche, brutale, oft tödliche Welt.
Diese begann oft mit einem stundenlangen Warten, wieder mit dem „Sachsengruß“, abwechselnd
stehend und in Kniebeuge. Daran schloss sich irgendwann einmal die Belehrung an.192 In ihr wies
der Schutzhaftlagerführer193 oder der Rapportführer194 nachdrücklich darauf hin, was im Lager alles
verboten war und mit schweren Strafen geahndet wurde.
Anschließend ging es im Laufschritt zum Bad. Die Häftlinge mussten sich nackt ausziehen und
wurden von „Friseuren“, d. h. von Mithäftlingen mit teils stumpfen Haarschneidemaschinen von
oben bis unten und von vorn bis hinten traktiert - solange bis alle Haare entfernt waren. Danach
mussten die Häftlinge weiter ins Brausebad und dann zur Bekleidungskammer.195

Die „Friseure“ beim Haareschneiden der Häftlinge im KZ Buchenwald.

Wie es Paul Schneider dort erging, ist auch nicht bekannt. Allerdings wissen wir ja, dass die Häftlinge die typische KZ-Kleidung tragen mussten, bestehend aus einer Unterhose, einem Hemd, einer
Hose, einer Jacke, einer Mütze, vielleicht auch aus einem „Paar“ Socken und aus einem „Paar“
Schuhen, meist sog. „Holländer-Holzschuhe“. Diese Kleidung gab es allerdings für die KZ-Häftlinge in Buchenwald erst ab Mai 1938, nicht schon Ende November 1937, als Paul Schneider dorthin
verschleppt wurde. Deshalb ist davon auszugehen, dass er eine ausgediente Polizeiuniform tragen
musste und erst später die typische KZ-Kleidung erhielt.196

Wie vor, S. 97.
Der Schutzhaftlagerführer war der Leiter des Häftlingslagers. Praktisch war er der unbeschränkte Herr über die Häftlinge. Vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzhaftlagerf%C3%BChrung (Zugriff: 15. November 2020).
194 Der Rapportführer war der Schutzhaftlagerführer unmittelbar unterstellt und war das wichtigste Bindeglied zwischen
dem und dem Lager. Vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzhaftlagerf%C3%BChrung (Zugriff: 15. November
2020).
195 Eugen Kogon: Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager. 25. Aufl. 1974, S. 97f.
196 Wie vor, S. 98.
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Die ab Mai 1938 im KZ Buchenwald eingeführte typische KZ-Kleidung,
die später sicherlich auch Paul Schneider tragen musste.

Auf dieser Kleidung musste man gut sichtbar die Häftlingsnummer und den „Winkel“ tragen. Der
Winkel war ein auf dem Kopf stehendes Dreieck. Die Farbe des Dreiecks gab die Häftlingskategorie an. Am häufigsten waren damals im KZ Buchenwald die „grünen“ und „roten“ Dreiecke. Die
„Grünen“ kennzeichneten die BVer – die Vorbeugehäftlinge, im Lagerjargon „Berufsverbrecher“
genannt. Die „Roten“ waren für die politischen Häftlinge – Paul Schneider musste den „roten“ Winkel tragen. Die damals recht zahlreichen Zeugen Jehovas wurden mit einem „lila“ Winkel gekennzeichnet. Außerdem gab es Winkel in anderen Farben sowie Zusatzkennzeichen für „Rückfällige“,
schon einmal Geflüchtete, später für Nationalitäten und anderes mehr. Es entwickelte sich mit der
Zeit ein umfangreiches Kennzeichnungssystem, damit die SS-Leute auf einen Blick sehen konnten,
welchen „Typ“ von KZ-Häftling sie vor sich hatten. Als Paul Schneider im November 1937 nach
Buchenwald eingeliefert wurde, war diese „Ordnung des Terrors“ noch nicht so ausgeklügelt. Damals gab es auch noch keine „Dreiecke“. Vielmehr erfolgte die Kennzeichnung an Jacke und Hosenbein mit rechteckigen Stoffresten. Die Dreiecke gab es später zugleich mit der „Zebrakleidung“.197

197

Wie vor, S. 67-74.

Die spätere Kennzeichnung der KZ-Häftlinge nach bestimmten Kategorien und Zusätzen.

Von der Bekleidungskammer aus ging es zur Effektenkammer. Dort mussten die Häftlinge ihre Habseligkeiten, auch Geld und Wertsachen wie Ringe, Uhren und dergleichen, abliefern. Sie wurden
dort für die Lagerzeit verwahrt, um sie dann – wenn der Häftling entlassen wurde - ihm zurückzugeben.198

Karteikarte der Effektenkammer des KZ Buchenwald betreffend Paul Schneider (Vorderseite).

Schließlich gab es noch eine sehr oberflächliche ärztliche Untersuchung, bei der vor allem früher
durchgemachte Krankheiten und Körpergröße sowie Gewicht notiert wurden.
Die letzte Station war die Unterkunftsbaracke, man nannte sie Block. Die frühen Blocks waren in
Holzbauweise, Paul Schneider kam zunächst in den Block 22 und später in den Block 37. Jedenfalls
der Block 22 hatte wie die anderen Holzbaracken zwei Flügel. Jeder Flügel bestand aus einem Tagesraum und einem Schlafraum und war belegt mit 100 bis 200 Häftlingen. Im Schlafraum waren
Etagenbetten, zwei oder auch drei in Etagen übereinander. Zum Bett gehörten ein Strohsack und ein
oder zwei dünne Decken.
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Wie vor, S. 98f.

Holzbaracken des KZ Buchenwald.

Karteikarte des KZ Buchenwald mit den Daten von Paul Schneider
sowie der Angabe des Blocks („Block 37“).

In den Tagesräumen standen einige Tische mit Bänken sowie sogenannte Spinde, einfache Holzkästen, in denen man sein Geschirr (Blechschüssel, Blechtopf und Löffel) unterbringen konnte.199
Kaum hatte Paul Schneider die Aufnahmeprozedur über sich ergehen lassen müssen, konnte er zwei
Tage nach seiner Ankunft im KZ Buchenwald am 29. November 1937, dem Tag nach dem 1. Advent, den ersten Brief an seine Frau Gretel schreiben200.
Buchenwald, 29. November 1937
„… Du wirst schon begierig auf Nachricht warten. Am Samstagmorgen kamen wir schon hier an,
nun ist der erste Einstand getan, der wie aller Anfang schwer ist. Die Einsamkeit der Zelle ist jetzt
gründlich zu Ende, und ich bin jetzt noch mehr dankbar für diesen Übergang in Koblenz. Mit Gottes
Hilfe wollen wir beiderseitig, auch Ihr zu Hause, fröhlich und getrost bleiben, zumal in dieser Vorweihnachtszeit. Wir wollen uns in diesem Jahr umso mehr die tiefinnerliche Weihnachts- und Adventsfreude, die unabhängig ist von den äußeren Umständen, erbitten. Wir sollen auch zu Hause
mitteilen, dass alle Anfragen der Familienangehörigen oder anderer Personen, unsere Sache betreffend, zwecklos seien und uns nur zum Schaden wären. Ich bitte Euch also auch meinerseits, sich danach zu richten. Wir wissen ja sowieso unser Geschick in Gottes Hand. Beachtet auch den Kopf des
Briefes! Mir geht es also gut. Es ist jetzt die Hauptsache, dass man gesund bleibt, und ich bin dankbar für die mir mitgegebene gute Gesundheit. Wie schön war, dass Du mir in Koblenz noch den Abschiedsbesuch machen konntest, Liebste! Wenn es auch ein Schmerz war, so ist es doch auch für
jetzt und die Zukunft mir eine große Stärkung, dass ich ein so liebes, treues Weib habe. Hab noch
einmal herzlich Dank für die auch Dir nicht leichten Wege, in treuer Liebe und Fürbitte für Euch alle zehn Dein P.“

Das Original des ersten Briefs von Paul Schneider vom 29. November 1937 (Ausschnitt).
Wie vor, S. 99f.
Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 341.
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Lesen Sie HIER den Brief Paul Schneiders vom 29. November 1937 im Original.
Dieser und die noch folgenden Briefe und Postkarten haben einen ganz anderen Charakter und Inhalt als die bisherigen Texte aus der Arrestzelle in Kirchberg und den beiden Haftzellen in Koblenz.
Zwar mussten die Nachrichten aus den Gefängnissen in Koblenz auch die Postzensur der Koblenzer
Gestapo durchlaufen, aber diese war vergleichsweise milde. Hinzu kam, dass Paul Schneider in
Koblenz einige Briefe unter Umgehung der Zensur inoffiziell nach draußen schmuggeln konnte. Eine solche Möglichkeit bestand bei der Post aus dem KZ Buchenwald generell nicht. Der eine oder
andere Häftling versuchte das schon einmal mit Hilfe von Kameraden in Außenkommandos, aber
ganz generell klappte das nicht – und Paul Schneider hatte nie eine solche Gelegenheit.
Der danach allein verbleibende offizielle Postverkehr war aber sehr eingeschränkt – und das angesichts des Umstands, dass er der einzige Kontakt zur Außenwelt war. Grundsätzlich erlaubt waren
zwei Briefe monatlich und diese auch nur an die engsten Angehörigen. Vorgegeben wurde dafür ein
vierseitiges Formular in DIN A 5-Format mit einer Absenderangabe und einem Auszug aus der Lagerordnung. Der Text musste leserlich und auf Deutsch (was insoweit für die ersten Schutzhäftlinge
vor dem Krieg, die Deutsche waren, unproblematisch war) auf die vorgegebenen Zeilen geschrieben sein. Man durfte also die Blätter nicht einfach vollschreiben.
Inhaltlich sollte der Häftling nur über Persönliches und Familienangelegenheiten berichten. Keinesfalls war erlaubt, über das Lager und den Zustand, in dem man sich befand, wahrheitsgemäß zu
schreiben. Später, möglicherweise aber auch schon zu Paul Schneiders Zeiten, verlangte die SS den
Satz: „Mir geht es gut und ich bin gesund.“ Das sollte die wahre Situation verschleiern. Diese Wendung findet sich später wiederholt in Paul Schneiders Briefen, wenn er schrieb, dass er „noch gesund und munter“ sei. Dabei ist nicht klar, ob er diese Formel auf die entsprechende Anweisung
hin oder „freiwillig“ benutzte, um wenigstens versteckt seine Probleme mit dem Zusatz „noch“ anzusprechen. Texte, die auch nur ansatzweise kritisch waren, passierten nicht die Postzensur. Dazu
wurde entweder die jeweilige Passage geschwärzt oder der ganze Brief einbehalten und vernichtet.
Der Umstand, dass der Brief die Postzensur durchlaufen hatte, wurde dann am Ende mit einem Postzensurstempel dokumentiert.201
Wie die obige Abbildung zeigt, nahm ein „Auszug aus der Lagerordnung“ einen Großteil der 1. Seite des Briefes ein. Dieser Auszug hatte hier folgenden Wortlaut:
„Jeder Häftling darf im Monat 2 Briefe oder 2 Postkarten empfangen und auch absenden. Die Briefzeilen müssen übersichtlich und gut lesbar sein. Postsendungen, die diesen Anforderungen nicht
entsprechen, werden nicht zugestellt bzw. befördert. Pakete jeglichen Inhalts dürfen nicht empfangen werden. Geldsendungen sind zulässig; es kann im Lager alles gekauft werden. Nationalsozialistische Zeitungen sind zugelassen, wenn dieselben unter Streifband direkt vom Verlag geschickt werden.
Der Lagerkommandant.“
Außerdem gab es noch den Hinweis:
„Damit bei einer evtl. Entlassung aus der Schutzhaft keine Verzögerung eintritt, ist es angebracht,
wenn schon jetzt das Fahrgeld für die Rückreise eingezahlt wird.
Der Tag der Entlassung kann jetzt noch nicht angegeben werden.
Anfragen sind zwecklos.“

Vgl. dazu im Einzelnen: Eugen Kogon: Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager. 25. Aufl.
1974, S. 148ff.
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Der Text, der - in den späteren Jahren mit teilweise verändertem Wortlaut – stets auf dem Briefbogen vorgedruckt war und von dem ein Häftling niemals ein Exemplar zu sehen bekam, enthielt
mehr oder minder große Lügen. So machte der Hinweis auf eine „evtl. Entlassung“ Hoffnung, die
ganz ungewiss war. Ganz dick gelogen war, dass die Häftlinge im Lager „alles“ kaufen konnten.
Richtig war aber, dass zu der damaligen frühen Zeit die Zusendung von Paketen jeglicher Art verboten war und Geldsendungen zulässig waren. Darauf wird noch einzugehen sein.
Wie weiter auf dem „Original“ des Briefes zu sehen ist, waren der Name des Konzentrationslagers
und das Datum anzugeben sowie außer dem Namen des Häftlings dessen Häftlingsnummer (bei
Paul Schneider die Nummer 2.491) und die Blocknummer (bei Paul Schneider anfangs Block 22).
Erst danach konnte mit dem eigentlichen Brief begonnen werden.
Diese Briefe aus dem Konzentrationslager wurden dann in einem Umschlag versandt, auf dem der
Auszug aus der Lagerordnung ebenfalls aufgedruckt war. Das bedeutete, dass jeder, der den Brief in
die Hand bekam – sei es bei der Briefverteilung oder bei der Zustellung -, sehen konnte, dass der
Absender Häftling in einem Konzentrationslager war. Damit wussten recht viele Unbeteiligte im
ganzen Deutschen Reich nicht nur von den verschiedenen Konzentrationslagern, sondern auch von
einzelnen Personen, dass sie dort Häftling waren.

Margarete Schneider mit den sechs Kindern (v.l.n.r.): Evmarie, Karl Adolf, Hermann,
dahinter Margarete mit Ernst auf dem Arm, Gerhard und Dieter, Dezember 1937.
Das Foto war für den Vater bestimmt, erreichte ihn wegen der Postzensur im KZ aber nicht.

Schon eine Woche später, am 5. Dezember 1937, schrieb Paul Schneider den nächsten Brief, wie
den ersten und alle anderen an seine Frau Gretel202:
Buchenwald, 5. Dezember 1937
„Nun komme ich doch wenigstens in meinem Sonntagsbrief an Dich nicht aus der Übung, wenn ich
auch, wie Du siehst, mit dem Schreiben etwas aus der Übung komme. Gottlob habe ich nun die erste Woche hinter mir und kann Dir vermelden, dass ich noch gesund und munter bin. Ich hoffe Dich
nun im Besitze meines Briefes, der Dir meine Ankunft und meinen ersten Einstand hier meldete. Von
Dir hoffe ich auch in diesen Tagen erste Lebenzeichen zu bekommen. Du kannst Dir denken, dass
ich mich bei aller großen Kameradschaft hier doch oft recht einsam fühle. Aber der treue Gott ist ja
auch hier bei mir und kann mir auch diese ‚Ferne‘ zur ‚Heimat‘ machen und mir auch in dieser
‚Welt“ adventlich begegnen. Ich bin gewiss, dass Ihr auch in diesem Sinne für mich betet. Wie werden sich jetzt die Kinderlein mehr und mehr auf Weihnachten freuen und die Adventslieder mit Euch
Großen singen! Gelt, sie haben jetzt noch einen besonderen Klang und eine besondere Verheißung
für uns ‚Arme und Elende in dieser bösen Zeit, die ihr an allen Orten müsst haben Angst und Leid‘.
Daran wird es Euch ja auch nicht fehlen, vielleicht nicht nur im Vermissen des Vaters. Ob auch
dunkle Wolken der Trübsal uns dies vor uns liegende liebe Fest verdüstern, das ewige Licht, das ins
Kripplein zu Bethlehem einging, wird umso reiner und sieghafter sich den Weg in unsere Herzen
bahnen, dass wir, wenn auch getrennt, doch getröstet und gläubig feiern und uns der Liebe Gottes
freuen können. An kleinen Freundlichkeiten und Hilfen fehlt es mir auch hier nicht, die mir das Leben erleichtern…“
Lesen Sie HIER den Brief Paul Schneiders vom 05. Dezember 1937 im Original.
Zu Weihnachten und zu ihrem Geburtstag am 8. Januar blieb Gretel Schneider ohne Post aus dem
KZ. Ihr Mann hatte ihr zwar geschrieben, aber der Brief hat sie – wie sich aus dem nachfolgenden
Schreiben ergibt – nicht erreicht. Möglicherweise hatte Paul Schneider mit seinen Briefen vom 29.
November und 5. Dezember 1937 sein Kontingent an zwei Briefen pro Monat erreicht, so dass der
Brief vor Weihnachten der Zensur zum Opfer fiel. Paul Schneiders Brief vom 9. Januar203, der erste
Brief im Monat Januar 1938, ging auf diesen und den Briefverkehr an ihn ein.
Buchenwald, 9. Januar 1938
„Es ist mir leid, dass Du umständehalber meinen Weihnachtsbrief nicht bekommen hast und auch
zu Deinem Geburtstag ohne besonderen Brief von mir geblieben bist. Nun will ich Dir nur kurz von
meinem Ergehen mitteilen, dass ich noch gesund und munter bin. Nachgerade habe ich mich gut
eingelebt. – Deine drei Briefe habe ich erhalten, den ersten am Schluss der zweiten Woche hier, den
Weihnachtsbrief zum Hl. Abend, den Deine liebe Hand mir schrieb und der mir diesmal alle anderen Geschenke oder Grüße, die mir zugedacht waren, reich ersetzte. Aber auch für dies andere herzlichen Dank. Den dritten Brief bekam ich zum 7. Januar. Wie freue ich mich, dass Ihr doch getröstet, fröhlich und gesegnet das liebe Fest feiern konntet! … Ich weiß mich dauernd von Deiner und
der Freunde Liebe getragen.“
Lesen Sie HIER den Brief Paul Schneiders vom 09. Januar 1938 im Original.
In jenen Tagen schrieb Gretel Schneider am 8. Januar 1938 einen Brief an verschiedene staatliche
Stellen204, mit dem sie um die Freilassung ihres Mannes bat. Dabei verwies sie darauf, dass er allein
wegen der Kirchenzucht in „Schutzhaft“ gekommen sei. Dies sei aber eine kirchliche Maßnahme
Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 341f.
203 Zit. nach wie vor, S. 342f.
204 Zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biografische Dokumentation, 1989, S. 192f.
202

und beruhe auf Glaubensregelungen, die ihr Mann schon seit 1926 praktiziert habe. Die Kirchenzucht sei im Übrigen in völligem Einklang mit den beiden Presbyterien und dem Großteil der Mitglieder beider Gemeinden geschehen. Weiter hieß es in dem Brief:
„Die Presbyterien seiner beiden kleinen Gemeinden stehen geschlossen hinter ihm und haben bereits unter dem 8. Juni 1937 in einem Schreiben an das Reichsinnenministerium erklärt, dass sie mit
der Amtsführung meines Mannes sehr zufrieden wären und ihn als Seelsorger zurückwünschten;
auch steht der weitaus größte Teil der Gemeindeglieder in beiden Gemeinden hinter meinem Mann
und hat dies unterschriftlich bekundet (die Unterschriftslisten sind zum Teil von der Staatspolizei
beschlagnahmt worden). Die Gemeinde kann bezeugen, dass ihr Pfarrer in wahrer und echter Volksgemeinschaft in Freud und Leid mit seinen armen Bauern gelebt hat und ihnen in allen Dingen helfend zur Seite stand. Ihm als gebürtigem Hunsrücker und seiner Familie ist der Hunsrück zur Heimat geworden, von der man sich nur schwer trennen kann. Nur ganz wenige, die durch ihren Wandel in der Gemeinde Anstoß erregt haben, stehen wider ihn.
Da mein Mann als Seelsorger dieser zwei kleinen Hunsrückgemeinden niemals daran denkt, die Ruhe und Ordnung des Rheinlandes zu stören und es von jeher grundsätzlich abgelehnt hat, politisch
tätig zu sein (er ist als Kriegsfreiwilliger ins Feld gegangen, 3 ½ Jahre an der Front gewesen, früherer Offizier, verwundet worden und Ritter des Eisernen Kreuzes; seine nationale Gesinnung ist dadurch wohl genügend unter Beweis gestellt), da er nur Gottes Wort zum Wohl und Heil unseres Vaterlande auftragsgemäß verkündigen musste, richte ich die herzliche Bitte an Sie, die gegen meinen
Mann erlassene Ausweisung zurückzunehmen bzw. die Zurücknahme zu veranlassen und ihn für
seine Gemeinde und Familie freizugeben.“
Von Anfang an musste Paul Schneider sehr schwer arbeiten. Das war zu jener frühen Zeit aber nicht
überall üblich. Die Zwangsarbeit, die Sklavenarbeit für KZ-Häftlinge, gab es in großem Umfang
später, ab 1942. Im KZ Buchenwald jener Zeit war es aber anders. Das Lager war ja erst im Sommer 1937 gegründet worden und noch lange im Aufbau. Da brauchte man jeden Häftling, der für
die SS schuftete. Zusammengefasst wurden sie in großen Arbeitsgruppen, sog. Kommandos. Es gab
mehrere Arbeitskommandos. Paul Schneider gehörte zunächst zum Arbeitskommando „Führerhäuser“.
Über die Arbeit an den „Führerhäusern“ wissen wir nur wenig. Einen gewissen Eindruck bekommt
man von einer Passage im „Buchenwald-Report“. Darin heißt es:205
„An der klimatisch milderen Südseite des Ettersberges musste von den Lagerinsassen eine Asphaltstraße (Eicke-Straße206) gebaut werden. Ihr entlang wurden von Anfang an die sogenannten Führerhäuser errichtet. Zuletzt standen dort 10 Luxusvillen, die mit allem Komfort eingerichtet waren. Es
waren stilvolle Holzvillen mit massiven Untergeschossen, eigenen Garagen und weiträumigen Terrassen, die den Ausblick in das thüringische Land boten. Die zur Einfassung verwendeten großen
Quader mussten von den Häftlingen aus den Steinbrüchen207 in langen Kolonnen herangeschleppt
werden. In den Führerhäusern wohnten der Lagerkommandant, die Lagerführer, die Truppenkommandanten und andere höhere SS-Führer mit ihren Familien und Dienstboten.“

Vgl.: Der Buchenwald-Report. Bericht über das Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar. Herausgegeben von
David A. Hackett. 2. Aufl., 1997, S. 69.
206 Benannt nach dem SS-Obergruppenführer, General der Waffen-SS und „Führer der SS-Totenkopfverbände“
Theodor Eicke (1892-1943). Nach seiner Tätigkeit als Kommandant des KZ Dachau (Juni 1933-Juni 1934) war er als
Inspekteur der Konzentrationslager maßgeblich am Aufbau des Systems der deutschen Konzentrationslager beteiligt.
Vgl. zu dessen Biografie auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Eicke (Zugriff: 15. November 2020).
207 In Lagernähe befanden sich Kalksteinbrüche, Ton- und Lehmvorkommen. Sie waren ursprünglich ein wichtiges Motiv für die Auswahl des Standortes, spielten bald aber kaum eine Rolle, weil ihre wirtschaftliche Bedeutung gering war.
Vgl. Harry Stein: Buchenwald – Stammlager, in: Wolfgang Benz/Barbara Distel (Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte
der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, S. 306f.
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Eins der „Führerhäuser“ im Rohbau: die Luxusvilla des Kommandanten Karl Koch und seiner Frau Ilse.

Gerade über Paul Schneiders Arbeit und Situation dort berichtete später der überlebende kommunistische Kamerad Heinz Mißlitz in einem Brief an Gretel Schneider:208
„Als ich im Dezember 1937 nach Buchenwald kam, lernte ich Paul Schneider beim Baukommando
‚Führerhäuser‘ kennen, dem ich zugeteilt wurde. In seiner Kleidung unterschied sich dieser magere
Mensch durch nichts von seinen abgerissenen Kameraden. Schwere Arbeit musste er verrichten.
Man sah ihm an, dass er das Schieben der schweren Kipploren nicht gewohnt war, und manche seiner Bewegungen waren etwas unbeholfen.
Mir ist noch recht gut in Erinnerung, dass er mich am ersten Tage mit ein paar freundlichen Worten
begrüßte, die gerade in dieser Umgebung dankbar empfangen wurden. Ich erwähne das nur, um zu
zeigen, dass er trotz der harten Arbeit, die ihn ganz beanspruchte, um nicht aufzufallen, mit immer
wachen Augen und immer wachem Geist Zeit für andere fand, selbst wenn sie ihm fremd waren.
(…) Den kleinlichen Schikanen der primitiven SS-Posten waren natürlich in erster Linie Menschen
ausgesetzt, die das Verrichten der Erdarbeiten nicht gewohnt waren und aus anderen Berufen kamen, wie Pfarrer Schneider auch.“
Ein anderer Häftling, Adolf Pauer, schrieb später davon, dass Paul Schneider beim Bau der Villa
des Lagerkommandanten Karl Koch das Gelände allein mit einer großen Eisenwalze zu planieren
hatte. Dabei hetzte Kochs Frau Ilse ihre Hunde auf ihn und zwang ihn, trotz blutender Bisswunden
weiterzuarbeiten.209
Diese Außenarbeitskommandos, wie auch das außerhalb des Schutzhaftlagers im Kommandanturbereich tätige Baukommando, rückten mit einer eigenen Abteilung SS-Posten an ihre Arbeitsplätze.
Die SS-Leute nahmen um die Arbeitenden herum Aufstellung. Dann waren die Häftlinge der WillZit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 338f
209 Vgl. dazu wie vor, S. 457.
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kür ihrer Bewacher ausgesetzt. Das fing schon damit an, dass Werkzeuge fehlten. Wer nichts abbekam, lief Gefahr, bei den Posten als faul zu gelten. Auch wurde die Arbeit der Häftlinge durch bewusste Quälereien erschwert. Dazu gehörte etwa, dass alle Arbeiten weitgehend primitiv und ohne
technische Hilfsmittel zu erledigen waren. Eine besondere Gefahr ergab sich bei den inszenierten
„Fluchtversuchen“. Hierüber und wie ihm dabei Paul Schneider half, berichtete später der Kamerad Arthur Dietzsch, der mit ihm im selben Kommando arbeitete:210
„Wochenlang zog ich mit Paul Schneider am gleichen Knüppel einer Lore im Kommando SS-Führersiedlung unter dem ‚grünen‘ Kapo211 Berg bzw. dem ‚grünen‘ Vorarbeiter212 Pfeiffer. Ich war
noch nicht lange bei diesem Kommando, als mir ein (SS-)Posten die Mütze vom Kopf riss und sie
weit wegwarf. Unwillkürlich wollte ich den Knüppel loslassen und meiner Mütze nacheilen. Da rief
mir Paul Schneider zwischen den Zähnen zu: ‚Nicht loslassen! Hierbleiben!‘ Ich verstand. Am Ausladeplatz angekommen, forderte mich der Posten auf, ich sollte meine Mütze holen. Anstatt dieser
Aufforderung zu folgen, riss ich mir das Hemd auf der Brust auseinander und sagte, wenn man
mich fertig machen wolle, dann solle man doch schießen, aber gleich und nicht von hinten. Der Posten fuhr mit seinem Gewehr hoch, aber ein anderer Posten bemerkte gleichgültig: ‚Lass den, der
weiß Bescheid.‘
Die Posten erhielten für jeden ‚Fluchtversuch‘, der durch ihre Tatkraft gescheitert war, drei Tage
Urlaub und eine Sondervergütung an Geld, außerdem wurden sie bevorzugt befördert. Der Beweis
für einen Fluchtversuch lag immer dann vor, wenn der Häftling im Rücken getroffen war. Paul
Schneider hat mir durch seine Warnung also buchstäblich das Leben gerettet.“

Ein Arbeitskommando beim Straßenbau im Kommandanturbereich.

Zit. nach wie vor, S. 458f.
„Kapos“ (vom französischen „caporal“ oder vom italienischen „capo“ = Haupt, Vorstand) waren Häftlinge, die den
Befehl über Arbeitskommandos hatten und dem SS-Kommandoführer verantwortlich waren. Sie waren Aufsichtspersonen, und mussten selbst nicht arbeiten. Vgl.: Eugen Kogon: Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager. 25. Aufl. 1974, S. 89; s. auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Funktionsh%C3%A4ftling (Zugriff: 15. November
2020). In der ersten Zeit des KZ Buchenwald gehörten die meisten Kapos zur Häftlingskategorie der „Vorbeugehäftlinge“, der sog. Berufsverbrecher (BVer), die den „grünen“ Winkel tragen mussten, daher die Bezeichnung „grüner Kapo“.
212 Die Kapos bedienten sich für ihre Aufsicht über ihr Arbeitskommando weiterer Häftlinge, der „Vorarbeiter“. Vgl.
wie vor, s. auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Funktionsh%C3%A4ftling (Zugriff: 15. November 2020).
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Auch andere Kameraden berichteten später von Paul Schneiders Zuspruch und Hilfe in dem Arbeitskommando. So Moritz Zahnwetzer:213
„KZ Buchenwald: Ich lernte ihn kennen, als wir an den SS-Kasernen ausschachteten. Wir führten
wie immer diese Arbeit unter der Aufsicht der jungen Schlackse der SS aus. Er arbeitete neben mir,
und wenn ich manchmal nicht mehr so recht mitkonnte, dann griff er mit seiner Schaufel zu mir herüber, um mir zu helfen.“
Freunde erzählten von einem jungen Mann, der ein Vierteljahr mit Paul Schneider zusammenarbeitete:214
„Paul Schneider war ein großes Vorbild tagaus, tagein. Sprach Mut zu und half in unvergleichlicher
Kameradschaft. Keiner, auch nicht der fanatischste Gottlose, ließ auf ihn etwas kommen. Alles war
voller Anerkennung für ihn, zumal sie merkten, dass es ihm um seine Sache und nur seine Sache
ging. So hat sich ein enges Band zwischen Paul, wie man ihn nannte, und seinen Kameraden geflochten. Ja, K., selbst ein großer, starker Mann, sagte, wenn er den Zuspruch und die Hilfe Schneiders nicht gehabt hätte, hätte er und so mancher andere schlappgemacht und wäre liegen geblieben
bei der schweren Arbeit, nicht jeder hätte das leisten können, was er konnte.“
Davon findet sich natürlich nichts in Paul Schneiders Briefen an seine Frau Gretel. Den zweiten Januar-Brief schrieb er am 23. Januar 1938215, acht Wochen nach seiner Einlieferung ins KZ Buchenwald:
Buchenwald, 23. Januar 1938
„Am Freitag erhielt ich Deinen lieben Brief vom 18. Januar. Wie gut ist es, dass wir, auch wenn die
schriftliche Verbindung einmal unterbrochen wird, doch in Glauben und Gottvertrauen miteinander
verbunden sein und von der verzehrenden Sorge bewahrt bleiben dürfen! Ich freue mich sehr über
die Reise, die Du machst, das schöne Erleben und die Verbindung mit so viel feinen, lieben Menschen, die Dir dabei geschenkt wurden (Reise nach Berlin). Und dass die Heimkehr so schön war
und dass Ihr auch zu Hause reich gemacht werdet an den Gütern des Hauses Gottes, durch die wir
ja sogar trunken werden dürfen, wie uns die Schrift gestattet und verheißt. Besonders freue ich
mich, dass Du schreiben kannst, dass unsere lieben Kinder wohlgeraten, gehorsam, fleißig und
fromm sind. Ich habe sie auch aus der Ferne sehr lieb und bin im Geist des Abends an ihren Bettlein. – So hast Du ja nun auch Deinen Geburtstag im Segen feiern dürfen mit einem so schönen Andachtswort in dem auch mir von einem Pfarrkurs her bekannten Dorfkirchlein (Dahlem). Dankbar
bin ich Dir für die Losungsworte in Deinen Briefen, die mir jetzt sehr wertvoll sind. Vielleicht teilst
Du mir immer die Losungsworte für die nächsten zwei Sonntage und etwa noch die eine oder andere schöne Tageslosung dazu mit, dass ich damit mit Euch verbunden bin. – Von meinem Ergehen
kann ich Dir wiederum nur kurz mitteilen, aber auch durchaus nur erfreulich, dass ich gesund und
munter bin und mich hier schon recht zu Hause fühle. Auch hier darf man ja Arbeit und Speise gesegnet aus Gottes Hand nehmen, auch hier macht Gott den 23. Psalm wahr, dass er unsere Seelen
erquicket und uns auf rechter Straße führet um seines Namens willen. Im Übrigen wollen wir uns
fest auf die Zusage Gottes verlassen, dass ER die Gefangenen ausführt zur rechten Zeit, und unsere
Seelen in Geduld fassen…“
Lesen Sie HIER den Brief Paul Schneiders vom 23. Januar 1938 im Original.
Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 339.
214 Zit. nach wie vor.
215 Zit. nach wie vor, S. 343f.
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Als seine Frau Gretel im Laufe des Monats merkte, dass ihre Anfang Januar an verschiedene staatliche Stellen geschriebenen Briefe keine Reaktion hervorriefen, reiste sie mit Pfarrer Langensiepen
nach Berlin, nahm dort Kontakt zu den Männern der Bekennenden Kirche auf und versuchte mehrmals, im Hauptgebäude der SS vorsprechen zu können. Sie fand aber kein Gehör. Beim letzten Mal
empfahl man ihr, in einem Schreiben darzulegen, wie sie und ihr Mann zum NS-Staat stünden.
Natürlich berichtete sie ihrem Mann nichts von dieser Reise und auch nichts von ihren Schreiben.
Das lag nicht nur am Misserfolg dieser Bemühungen, der für Paul Schneider enttäuschend gewesen
wäre, sondern auch an der Zensur. Solche Mitteilungen hätten sicherlich nicht die Postkontrolle passiert, die ja auch in umgekehrter Richtung, bei den von außen in das KZ eingehenden Briefen, erfolgte. Wegen der Postzensur war es im Übrigen immer wichtig, Briefe zu bestätigen, damit der Absender wusste, dass seine Schreiben angekommen waren. So hielt es Paul Schneider auch in seinem
nächsten Brief vom 6. Februar 1938:216
Buchenwald, 6. Februar 1938
„Heute Mittag bekam ich noch Deinen lieben Brief vom 2. ds. Mts. Wie bin ich froh und dankbar
für die im Ganzen doch guten Nachrichten! … Das weiß ich und spür ich auch, Liebste, und es
macht mich froh, dass trotz all unseres Sündigens wider unsere Liebe doch alle Stürme und Schläge
uns noch fester zusammengebunden haben, wohl darum, weil wir in aller Schwachheit versuchen,
doch Gott über alle Dinge zu fürchten, zu lieben und zu vertrauen, in Jesus Christus, seinem lieben
Sohn, unserem Herrn. So ist die Verbundenheit mit Dir, meinem lieben ‚Weinstock‘ und seinen
‚Träublein‘, und dem ganzen Hause wahrlich nicht nur eine Belastung, sondern auch eine Stärkung
auf dem mir verordneten Wege. Ich bin der guten Zuversicht, dass Gottes guter Geist uns auch jetzt,
da wir getrennt sind, auf ebenem Wege weiterführt und Er uns mit seinen Augen leiten wird. – Von
meinem Ergehen kann ich Dir nur wieder kurz berichten, dass ich noch gesund und munter bin. Ich
glaube, dass Du Dich über mein gutes Aussehen von dem dauernden Aufenthalt in der frischen Luft
freuen würdest. Gott hat mich bisher freundlich geführt und vor Unbill und Unglück verschont. Sein
Rat ist gewiss über uns allen wunderbar, und Er führt es herrlich hinaus. Mein lieber kleiner Gerhard hat Geburtstag gehabt und wird gewiss im neuen Lebensjahr das Bravsein und Gehorchen
noch besser lernen wollen. Der Vater freut sich mit, wenn Ihr am Dienstag ihm das Lied singt und
das Tischchen richtet.“

Lesen Sie HIER den Brief Paul Schneiders vom 6. Februar 1938 im Original.
Inzwischen war Paul Schneider schon fast drei Monate im KZ Buchenwald. Da war man schon ein
„alter Hase“, jedenfalls wusste man, wie man sich zu verhalten hatte, um die eine oder andere Reaktion hervorzurufen. Auch hatte man sich inzwischen an den Lageralltag gewöhnt – es blieb einem ja
nichts anderes übrig.
Der Tag im KZ begann im Morgengrauen mit Pfiffen zum Wecken, im Winter war das zwischen
sechs und sieben, im Sommer zwischen vier und fünf Uhr.217 Dann gab es als Frühstück einen halben Liter dünner Suppe oder „Kaffee“ ohne Milch und Zucker. Wenn man es nicht am Vorabend bekommen hatte, erhielt man dazu ein Stück Brot schon mal mit einem Stückchen Margarine oder
Wurst bzw. einem Löffel Quark.
Zit. nach wie vor, S. 344f.
Vgl. dazu und zum folgenden: Vgl. Eugen Kogon: Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager. 25.
Aufl. 1974, S. 101ff.
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Anschließend ging es blockweise zum Morgenappell auf den Appellplatz vor dem Torgebäude. Die
gesamte Belegschaft des Lagers wurde gezählt, das dauerte in der Regel eine Stunde. Wenn nach
dem Abzählen die Stärkezahl stimmte, kam über Lautsprecher das Kommando: „Mützen ab!“ und
dann: „Mützen auf!“. Das war der Morgengruß. Es folgte der Aufruf: „Die bestellten Häftlinge ans
Tor!“. Der ging an alle, die am Abend zuvor einen Zettel von der Schreibstube erhalten hatten. Das
versprach oft keine gute Nachricht, konnte ein Verhör bei der Politischen Abteilung bedeuten.
Für die anderen folgte der Befehl „Arbeitskommando antreten!“. Alles lief zum Sammelplatz der
einzelnen Kommandos und die Außenkommandos marschierten in Fünferreihen durch das Lagertor
zu den Arbeitsstellen. Gearbeitet wurde bis zum späten Nachmittag mit einer halbstündigen Mittagspause. Manche Kommandos blieben draußen, andere rückten zum Essen ins Lager ein. Das war
die einzige warme Mahlzeit und bestand aus einem Liter mehr oder minder gehaltvollem Süppchen.
Arbeitsschluss war im Winter gegen 5 Uhr, im Sommer gegen 8 Uhr. Dann rückten die Außenkommandos ins Lager ein. Für alle Häftlinge folgte die wohl schlimmste Zeremonie: der abendliche
Zählappell. Dazu musste jeder antreten, ob lebendig oder tot. Die Toten wurden auf den Platz geschleift und mitgezählt. Ausgenommen waren nur die Kommandierten, die anderswo arbeiteten und
dort unentbehrlich waren, sowie die stationär Kranken. Oft kam es vor, dass die Häftlinge nach dem
harten Arbeitstag stundenlang Appellstehen mussten. Das ging so lange, bis die Stärkezahl stimmte.
Fehler traten dabei immer wieder auf, weil die zahlreichen weiterarbeitenden Häftlinge mitzuzählen
waren, oder weil der eine oder andere sich versteckt hatte oder weil man sich ganz einfach verzählte. Ein solcher Appell konnte – auch im Winter – schon mal, wie am 14. Dezember 1938 geschehen,
19 Stunden dauern.218 Während dieser Zeit hatten die Häftlinge natürlich „stramm zu stehen“.
War der Abendzählappell endlich zu Ende, hieß es wieder: „Mützen ab!“ und „Mützen auf!“. Dann
folgten die öffentlichen Bestrafungen. Nach dem Kommando „Abrücken!“ ging es in die Blocks.
Da konnte es passieren, dass der eine oder andere Häftling mit seinen Sachen bei der Kontrolle
durch den Blockführer aufgefallen war - der Spind mit den Habseligkeiten war umgeworfen oder
auch das „Bett“ durchgewühlt. Schließlich gab es das „Abendessen“. Das dünne Süppchen, wenn
man das nicht bereits als „Mittagessen“ hatte bzw. das Stück Brot, wenn man es nicht schon morgens bekommen hatte. Dazu erhielt man den dünnen „Kaffee“.
Wenn dann noch Zeit war, hatte man „Freizeit“, konnte etwa auf der Lagerstraße gehen oder sich im
Tagesraum des Blocks zusammensetzen. Das war eine sehr wichtige Zeit für die Regeneration – so
gut es ging – und auch für soziale Kontakte. Der bereits zitierte ehemalige Häftling Heinz Mißlitz
beschrieb das für sich und seine kommunistischen Kameraden, aber auch für Paul Schneider:219
„Für uns politische Häftlinge war Solidarität eine Selbstverständlichkeit. Nur durch diese haben wir
all die Jahre durchgestanden, gefestigt durch unsere Weltanschauung. Auch unser lieber Freund
(Paul Schneider, Erg. d. A.) hatte einen festen Kreis in seiner Freizeit um sich, die er unterstützte,
denen er mit seinen bescheidenen Mitteln half. Die wenigen Stunden, die uns in den ersten Jahren
als arbeitsfrei blieben, nutzte auch er zu einem lebhaften Meinungsaustausch mit Kameraden aus.“

218 Vgl. dazu wie vor S. 104: „Beim Abendappell des 14. Dezember 1938 fehlten in Buchenwald zwei BVer. Trotz der
Kälte von minus 15 Grad und der ungenügenden Kleidung standen die Häftlinge 19 Stunden hindurch auf dem Appellplatz. Noch in der Nacht erfroren 25, bis zum folgenden Mittag erhöhte sich die Zahl auf über 70.“
219 Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 339.

Häftlinge auf der Bank vor einer Holzbaracke (Propagandafoto der SS).

Einen Eindruck von diesen guten kameradschaftlichen Kontakten und dieser Wertschätzung vermittelt etwa ein Brief, den später der Sohn des ehemaligen KZ-Häftlings Franz Eichhorn an die Familie Schneider schrieb:220
„Mein Vater, Franz Eichhorn, ‚Schutzhäftling‘ im KZ Buchenwald, kannte Paul Schneider persönlich. (…) Beide waren im Block 22 untergebracht, und mein Vater hatte Paul Schneider wegen seiner Furchtlosigkeit und Fähigkeit anderen Häftlingen Mut zuzusprechen, in der ausweglosesten Situation, in der ein Mensch sich befinden kann, sehr schnell schätzen gelernt. (…) Paul und Franz
hatten ein sehr enges, kameradschaftliches Verhältnis. Paul Schneiders Glaube und Standhaftigkeit
blieben auch im KZ-Inferno unerschütterlich, und seinen Beruf verstand er als wirkliche Berufung.
Auch unter den schrecklichen Lagerbedingungen der Aufbauperiode bereitete er seine Sonntagspredigten stets sorgfältig vor, ohne predigen zu können…“

Schlafplätze der KZ-Häftlinge, Aufnahme aus späterer Zeit, zu der die Plätze stark belegt waren.
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Zit. nach wie vor, S. 457f.

Dann kam das Abpfeifen, je nach Jahreszeit zwischen 8 und 10 Uhr. Eine halbe Stunde später musste alles im Bett sein und schlafen, soweit das mit den vielen Mithäftlingen, dem Gestank und der
Kälte vor allem im Winter möglich war.
Unterdessen machte sich Margarete große Sorgen wegen Paul Schneiders Gesundheitszustand. Daraufhin schrieb er ihr im nächsten Brief vom 20. Februar 1938:221

Buchenwald, 20. Februar 1938
„… Auf Deine Sorgen kann ich Dir von meinem Ergehen wieder nur kurz berichten, dass ich noch
gesund und munter bin, dass mir die Winterfrische bisher nicht geschadet, mir sogar vollere Backen
gemacht hat. Auch mein Bein hat die Bewegungsprobe bisher ohne Nachteil überstanden. Die Sonntage, zu denen sich unsere Gedanken und Fürbitte dann sonderlich begegnen, wie ich auch Deinen
Zeilen entnehme, sind uns auch hier eine Wohltat, auf die wir uns die ganze Woche über freuen. Für
ein warmes Lager darf ich mit Euch Gott danken, wenn einen freilich auch jeden Abend beim frühen Schlafengehen leise das Heimweh beschleicht. – Bei den Winterfreuden unserer lieben Kinder
freue ich mich von Herzen mit – Du weißt noch, wie wir hinter Müllers miteinander über und in den
Wassergraben fuhren -, ich teile sie auch im Genuss herrlicher Schneelandschaften… Es ist mir ein
großer Trost, dass Du in der Freundschaft mit Irmgard und so viel andern lieben treuen Menschen
einen gesegneten Ersatz hast für unsere äußerliche Trennung; wie freundlich sind Gottes Wege!
Stolz bin ich auf meinen großen Sohn, der so tapfer auf dem weiten Schulweg und in der Schule seinen Mann steht…“
Lesen Sie HIER den Brief Paul Schneiders vom 20. Februar 1938 im Original.
Im nächsten Brief vom 6. März 1938222, setzte Paul Schneider seinen Bericht fort und kam auf die
aktuelle Passionszeit zu sprechen, womit er auch auf seine Situation Bezug nehmen wollte.
Buchenwald, 6. März 1938
„… Du hast recht, nach Frost und Schnee ist auch bei uns Vorfrühling geworden, wir freuen uns der
wärmenden Sonne, die Vöglein zwitschern im Walde, da will auch Gemüt und Geblüt von unsereinem neu und fröhlich werden trotz allem. So darf ich Dir von meinem Ergehen dankbar wieder kurz
vermelden, dass ich noch gesund und munter bin… Im Übrigen wollen wir gewiss froh und dankbar
sein an den Lebenszeichen, die unsere Briefe für uns noch darstellen. In Bezug auf das andere, was
wir uns nicht sagen können, was wir auch in Fortgang und Ausgang nur unvollkommen erschauen,
wollen wir es im Glauben halten mit Claudius‘ schönem Abendlied: ‚So sind gar manche Sachen,
die wir getrost belachen‘“ – vielleicht auch oft getrost beweinen -, ‚weil unsere Augen sie nicht
sehn.‘ – Auch was wir einander jetzt nicht sagen können und was ich nicht wissen darf, das ist von
Gott so geordnet… Betet für mich, dass ich auch hier in der Nachfolge unseres gekreuzigten Herrn
erfunden werde und rechte Passionszeit halte. Euch wünsche ich auch, dass Ihr mit den lieben Gemeinden im Segen durch die Passionswochen geht. – Wie werdet Ihr Euch auch der Gartenarbeit
freuen!“
Lesen Sie HIER den Brief Paul Schneiders vom 6. März 1938 im Original.
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Zit. nach wie vor, S. 345f.
Zit. nach wie vor, S. 346.

Die Passionszeit war für Paul Schneider ganz konkret eine Leidenszeit und auch eine Zeit des Fastens. Für die Verpflegung eines Häftlings war ein Tagessatz von 55 Reichspfennig angesetzt.223 Und
selbst das damit Mögliche erreichte den einzelnen, „gewöhnlichen“ Häftling nicht vollständig. Zuerst nahm sich die SS weg, was ihr passte. Dann „organisierten“ sich die Häftlinge, die in den Magazinen und Küchen beschäftigt waren, ihren Teil. Schließlich zweigten die Blockältesten und Stubenältesten einiges für sich und ihre Freunde ab. Der Rest war dann für den „gewöhnlichen“ Häftling. Das Essen, das „unten“ ankam, war immer viel zu wenig, ungewürzt und unappetitlich.
Die Folge war, dass der überwiegende Teil der Häftlinge unterernährt und erschöpft war. „Neuzugänge“ verloren meist gleich in den ersten zwei bis drei Monaten bis zu 20, ja 25 Kilogramm ihres
Gewichtes. Viele kamen auf weniger als 50 Kilogramm Gesamtgewicht.
Unter diesen Umständen fastete Paul Schneider – wie seine Kameraden später berichteten - jeden
Freitag und gab von seinem kargen Essen noch anderen ab.
Vor allem der Vitaminmangel war der Grund für die Verbreitung von Krankheiten und Seuchen. In
Buchenwald krank zu werden, war von vornherein eine Katastrophe. Lagerkommandant Koch
pflegte zu sagen: „In meinem Lager gibt es keine Kranken. Hier gibt es nur Gesunde oder Tote!“224
Eine wirkliche Krankenbehandlung durch die SS-Lagerärzte fand nicht statt.
Verschärft wurde die Situation durch die sehr schlechten hygienischen Verhältnisse, gerade auch
durch den Mangel an Wasser. Vor allem in den ersten Jahren des Lageraufbaus litten die Häftlinge
unter dem permanenten Wassermangel, der die Körperpflege stark einschränkte oder ganz unmöglich machte. 1938 bestand die tägliche Wasserration für eine ganze Baracke aus vier Eimern. Die
zudem schlechte Qualität des Wassers führte schon in den ersten Wochen des Lagers zu einer
Durchfallepidemie, eine Erkrankung, die immer wieder auftrat. In dem Bericht des ehemaligen
Häftlings Willy Apel heißt es dazu:225
„Oktober 1937. Es gibt noch keine Klosettanlagen im Lager und keine Waschräume. Es werden große Abortgruben ausgehoben, etwa 8 m lang, 4 m breit und 4 m tief. 2 Querstangen werden darüber
genagelt und das Klosett ist fertig. Auf einer dieser Stangen sitzen 10-15 Mann. Von hinten kommen die SS-Scharführer Abraham und Zöllner, beide mit großen Knüppeln, sie schlagen die
Häftlinge mit diesen Knüppeln, dass diese in die Gruben fallen. 10 Häftlinge ertrinken im Kot. Wehe dem, der es wagen sollte, den Hilferufenden zu helfen. Er lief Gefahr, selbst erschlagen zu werden.“
Inzwischen war es März 1938. Wenigstens das Wetter wurde langsam freundlicher und wärmer. Der
Frühling kündigte sich an und Paul Schneider schrieb in seinem zweiten März-Brief von schönen
Tagen:226
Buchenwald, 23. März 1938
„… Durch Deinen Brief vom 16. ds. Mts habe ich am Samstag wieder ein Lebenszeichen von Dir
bekommen. Hab herzlichen Dank für den Brief. Ich bin noch gesund und munter. Wir freuten uns
der trockenen und warmen Märztage, die mir sehr wohlgetan haben. Ihr werdet mit Fleiß schon die
Gärten bestellt haben, und ich stellte mir vor, wie die lieben Kinder ihrem Mütterlein dabei halfen.
Vgl. dazu und zum Folgenden: Eugen Kogon: Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager. 25.
Aufl. 1974, S. 136ff.
224 Zit. nach wie vor, S. 157.
225 Zit. nach: Der Buchenwald-Report. Bericht über das Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar. Herausgeben von
David A. Hackett, 2. Aufl. 1997, S. 188.
226 Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 346f.
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Mein Nachtlager habe ich jetzt am offenen Fenster, wo Mond und Sterne freundlich zu mir hereinscheinen, die uns ja noch an anderem Licht Gleichnis und Boten sind, von dem, was da ‚nun bleibet‘ im Dunkel und Leid dieser Erde…. Besonders am frühen Morgen gehen meine wachen Gedanken oft zu Euch, Eurem mir jetzt ungewissen Ergehen, Eurer Sorge und Arbeit; aber ich weiß auch,
dass von treuer Hand auch für Euch gesorgt ist und Euch nichts mangeln wird. Küsse unsere lieben
Sechs von ihrem Vater.“
Lesen Sie HIER den Brief Paul Schneiders vom 23. März 1938 im Original.
Aus dieser Zeit stammt der erste „offizielle“ Hinweis auf eine Bestrafung Paul Schneiders. Dabei
muss man unterscheiden zwischen den Bestrafungen, die SS-Leute, die Kapos u.a. Funktionshäftlinge aus der Arbeits- und Lagersituation heraus spontan vornahmen (wie Schläge, Misshandlungen
und andere Schikanen), und den Bestrafungen nach dem festgelegten Disziplinar- und Strafsystem.227 Dies war in einer „Disziplinar- und Strafordnung“ für die Konzentrationslager generell geregelt. Nach dieser „Ordnung“ wurde auf der Grundlage einer Meldung bestraft, die in der Regel
schriftlich erfolgte. So gut wie jede Handlung, die von der SS nicht gewollt war, konnte dabei als
Widersetzlichkeit oder Sabotage angesehen und geahndet werden. Bei „kleineren Vergehen“ wurden die Strafen nicht im jeweiligen Einzelfall vollstreckt, sondern die Meldungen gesammelt und
dann gemeinschaftlich geahndet.
So geschah es auch bei der ersten offiziellen Bestrafung Paul Schneiders. Er hatte offensichtlich
Mithäftlingen geholfen oder sonst „eigenmächtig“ gehandelt. Aufgrund der Meldung fand diese
Bestrafung Eingang in eine Liste des Schutzhaftlagers vom 1. April 1938. Darin hieß es:228
„Nachstehend aufgeführte Häftlinge stehen am 3.4.38 wegen Faulheit bzw. Disziplinlosigkeit 2 Std.
am Tor“. In der Liste mit 103 namentlich genannten Häftlingen wurde auch als viertletzter genannt:
„Polit. 2491 Schneider, Paul Bl. 22“. Paul Schneider, politischer Häftling auf Block 22, musste also
am 3. April 1938 zusammen mit den anderen zwei Stunden auf dem Appellplatz am Eingangstor
Strafe stehen. Das war noch eine vergleichsweise milde Bestrafung. Allerdings schloss sich hieran
die Versetzung in die „Strafkompanie“ an.
Die Verhältnisse in der Strafkompanie müssten sehr schlimm gewesen sein. Der ehemalige Häftling
Rolf Baumann, der dort im Oktober 1938 in Block 11 war, berichtete später darüber wie folgt:229
„Wir mussten 14 Stunden arbeiten, was als ‚Normalarbeitszeit‘ galt. Dabei hagelte es nur so Schläge und
Fußtritte. Das Arbeitstempo war mörderisch, jeder Weg musste im Laufschritt zurückgelegt werden,
ganz gleichgültig wie schwer die Lasten waren, die wir zu tragen hatten. Zwei Häftlinge trugen
gemeinsam eine Trage mit Erde oder Steinen. Einen Traggurt zu benutzen, war streng verboten. Und
wurde oft mit 25 Stockhieben bestraft. Nach der ‚normalen‘ Arbeitszeit gab es stets noch 2 Stunden
‚Strafarbeit‘, wochenlang arbeiteten wir im Scheinwerferlicht auf dem Appellplatz. Wenn wir dann um
22 oder 23 Uhr in den Block kamen und glaubten Ruhe zu haben, ertönte fast täglich im Mikrofon: ‚10,
20, 30 Häftlinge der Strafkompanie zum Tor.‘ Der damalige Blockälteste Paul Weitz (Zuhälter) und
der Kapo v. Jäger (BVer) machten uns das Leben zur Hölle. Selbst in der Mittagspause mussten wir
noch Strafexerzieren mit Kniebeuge, Laufschritt usw. Jeden Sonntag musste auf Befehl des
Lagerführers, SS-Hauptsturmführer Hüttig, die Strafkompanie von 10 Uhr vormittags bis 17 Uhr
nachmittags am Tor stehen und wurde gleichzeitig
Vgl. dazu: Eugen Kogon: Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager. 25. Aufl. 1974, S. 124ff;
Harry Stein: Buchenwald – Stammlager, in: Wolfgang Benz/Barbara Distel (Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der
nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, S. 334ff.
228 Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 458.
229 Zit. nach: Der Buchenwald-Report. Bericht über das Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar. Herausgeben von
David A. Hackett, 2. Aufl. 1997, S. 268.
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mit Essensentzug bestraft. Wer sich im Glied nur etwas rührte, erhielt sofort 10 Stockhiebe,
wozu der Bock stets bereitgestellt wurde. Verrichtung der Notdurft während des Strafstehens war
streng verboten. Es ist unvorstellbar, welche Qualen dies mit sich brachte.“
Wir wissen nicht, wie lange Paul Schneider in der Strafkompanie bleiben musste. Seinen Briefen
kann man dazu nichts entnehmen. Im Gegenteil klang schon sein Brief vom 4. April erstmals etwas
hoffnungsvoller. Die Kraft dazu bezog er sicherlich aus seinem Glauben. Er erinnerte an das Fest
der Auferstehung und den Sieg des Lebens über den Tod. Auch sprach er erstmals von einem Wiedersehen mit der Freude aneinander. In diesem „Osterbrief“ hieß es:230
Buchenwald, 4. April 1938
„… Wie freue ich mich immer, Dir melden zu können, dass es mir gutgeht und dass ich mich an Leib
und Seele wohl befinde. Wir hatten auch schon die schönste Frühlingsfrische im März, da können
uns die letzten kalten Tage mit Winterrückschlag nicht mehr bange machen. Den Winter haben wir
überwunden, der Sommer steht vor der Tür. – Im Fest des auferstandenen Herrn feiern wir den Sieg
des Lebens über den Tod, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. – Wenn ich
mich oft in alle Eure Sorge und Arbeit hineindenke, so bleibt mir nur die einfältige Bitte, dass Euch
immer neu Kraft und Glaubensmut geschenkt werden möge. Deine Sorgen sind auch die Kinder.
Wie alle anderen Sorgen sind auch diese schon gehoben und werden getragen von dem, der besser
sorgen kann als wir. Ob wohl unser Jüngstes, in so viel Unruhe hineingeboren, weiter gut gedeiht?
Ob Dieter seinen Weg findet? Möge Dir nur die Freude an unseren Kindern ferner eine Quelle der
Kraft und des Trostes sein dürfen! – Wie schön wird es sein, wenn wir uns einmal – wer weiß, wie
bald! – wiedersehen und aneinander freuen dürfen! ‚Wege hat er aller wegen.‘ – Was werdet Ihr alles erleben an Schwerem und Schönem! Wie trägt Mutter an dem uns auferlegten Los? Grüße sie
doch recht herzlich in dankbarer Liebe…“

Lesen Sie HIER den Brief vom 4. April 1938, den Paul Schneider zu Ostern schrieb, im Original.
Diese hoffnungsfrohe Stimmung findet sich auch im zweiten April-Brief Paul Schneiders, den er an
Ostern (17. April) 1938 schrieb:231
Buchenwald, Ostern 1938
„Rau und unfreundlich, mit Aprillaunen wie in den letzten Wochen und Tagen ist auch Ostern (das
Wetter) zu uns gekommen. Aber doch fehlen die Sonnenblicke nicht als Verheißung kommender
Herrlichkeit. Auch im übertragenen Sinne ist das so: So bin ich dankbar für die Erquickung an Leib
und Seele, die mir immer wieder geworden und wird unmittelbar von unserem Vater im Himmel,
und Dank Eurer Liebe, die für die Kontoauffrischung und die „Ostersendung“ gesorgt hat. (40
Mark). Sehr gefreut habe ich mich auch wieder über Deinen lieben letzten langen Brief vom 1. April. An unsern beiden Gärten unter Deiner pflegenden Hand habe ich auch von hier aus meine Freude., an jedem auf eine besondere Weise. Wenn die Lehrer unsern Kindern gute Zeugnisse ausstellen
dürfen, so ist das für die Eltern Freude und Genugtuung. (…)
Es ist Ostern, und es ist wichtig, dass wir uns spornen lassen zu einem Auferstehungsleben, das ja
nur aus einer dauernden Hingabe unseres Lebens in den Tod erwachsen kann und auf dem Wege
Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 347.
231 Zit. nach wie vor, S. 348f.
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des Glaubens uns von Gott geschenkt wird, des Glaubens, der mit Gott allein rechnet. Wir dürfen
dankbar unter äußerer Trübsal uns zufriedengeben mit der hohen Botschaft und dem Glaubensinhalt unserer christlichen Feste und so gerade zur echten Freude und Feier kommen, die für die
Christenheit durch so viel äußere Dinge und Stimmung leicht einen zu billigen Ersatz gefunden hatte. – Ich brauche Dir jetzt nicht mehr zu versichern, dass ich noch gesund und munter bin. Lass uns
in Geduld und fröhlichem Vertrauen unsern Weg weitergehen. Auch ich will geduldig all mein
Nichtwissen von Euch und den Dingen unserer Kirche der allertreusten Pflege des, der den Himmel
lenkt, befehlen. Hab immer auch einen Kuss vom Vater übrig für die Kinder.“
Lesen Sie HIER den Brief Paul Schneiders von Ostern 1938 im Original
Und dann kam der 20. April 1938, der 49. Geburtstag Adolf Hitlers. Das war nicht irgendein Geburtstag, sondern „Führergeburtstag“. In der Zeit des Nationalsozialismus war der 20. April ein „besonders begangener Tag“. Er war Teil des „Führerkults“ und wurde mit Parteifeiern und Gedenkstunden im gesamten Deutschen Reich begangen. Und überall wurde mit der Hakenkreuzfahne geflaggt.
Das erste und einzige Mal wurde auch im Konzentrationslager Buchenwald „Führergeburtstag“ mit
einer Flaggenhissung gefeiert. Dazu waren alle Häftlinge auf dem Appellplatz angetreten. Der ehemalige Mithäftling Arthur Dietzsch erinnerte sich später an diesen Flaggenappell:232

Appell der Häftlinge auf dem Appellplatz.

„Nicht allein bei der Arbeit, sondern auch beim Appell stand ich häufig in der Nähe von Paul
Schneider. So auch am 1. Mai 1938233, wo zum ersten und zum letzten Mal eine Flaggenhissung
stattfand, an der wir Häftlinge teilnehmen mussten. Nach dem Kommando: ‚Mützen ab!‘ behielt
Paul Schneider zum Entsetzen aller um ihn Stehenden seine Mütze auf dem Kopf. Auf meinen leisen Zuruf: ‚Paul, mach' keine Dummheiten!‘ reagierte er nicht. Nach dem Wegtreten eilte ich sofort
auf Paul Schneider zu und fragte ihn, weshalb er die Mütze nicht abgenommen habe. ‚Dieses Verbrechersymbol grüße ich nicht‘ antwortete er mit ungewöhnlicher Heftigkeit. Während ich ihm
232
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Zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biografische Dokumentation. 1989, S. 219f.
Hier irrt der Zeitzeuge, es war tatsächlich am 20. April und nicht am 1. Mai 1938.

noch vorhielt, doch an seine Frau und seine Kinder zu denken, ertönte aus dem Lautsprecher der
Befehl: ‚Derjenige Häftling, der beim Appell die Mütze nicht abgenommen hat, sofort ans Tor‘ und
anschließend nochmals: ‚Wenn der Häftling sich nicht sofort meldet, wird das ganze Lager bestraft!‘ Daraufhin setzte sich Paul Schneider nach dem Tor in Trab und ich sah ihn erst viele Monate
später wieder."
Dieser Vorgang ist in dem im Lager geführten „Buchenwald Arrest-Buch und Strafen“ unter dem
20. April 1938 dokumentiert.234 Darin ist Paul Schneider als „Zugang“ mit der Strafe „Arrest b.(is)
a.(uf) w.(eiteres)“ aufgeführt. Zur Begründung heißt es: „Hat bei Flaggenhissung am Geburtstag des
Führers die Mütze nicht angenommen“, Strafe verhängt von „Staf. Koch“235.

Vgl. dazu: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 459.
235 Gemeint ist der Kommandant des KZ Buchenwald, der SS-Standartenführer Karl Otto Koch.
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XI. Im „Bunker“ des KZ
Das Nichtgrüßen der NS-Nationalflagge beim Appell im KZ war eine äußerst schwerwiegende Verfehlung, eine Missachtung und Beleidigung des „Führers“. Sie wurde umgehend mit „Gefängnis“
bestraft. Das mag man zunächst gar nicht glauben, denn das Konzentrationslager war ja schon eine
Art Gefängnis. Schlimmer konnte es eigentlich nicht kommen.
Doch, es ging noch schlimmer. Zur weiteren Bestrafung gab es den Arrest im Zellenbau, der Zellenbau
war das Gefängnis im KZ. Er hieß im Lagerjargon Bunker, war zu dieser Zeit gerade erst fertig-gestellt
und befand sich in einem Flügel des Torgebäudes. Der Bau bestand aus einer Reihe kleiner Betonzellen,
mit Schlafstellen aus Holzpritschen und hochgelegenen kleinen Fenstern. Die Räume waren unbeheizt,
eine Zentralheizung war zwar vorhanden, wurde aber nicht genutzt. Diese an sich schon harte
Einrichtung bekam durch den dort wütenden SS-Oberscharführer Martin Sommer („Henker von
Buchenwald“)236 und durch den Bunkerkalfaktor Fischermann einen schrecklichen und
unerträglichen Charakter. Hinzu kamen Schikanen allgemeiner Art: die ohnehin ungenügenden
Essensrationen waren oft nur halb so groß wie üblich, der Postverkehr war eingeschränkt oder gar
ausgeschlossen. Wurde jemand in den Bunker eingeliefert, so buchte man ihn unter den Kameraden im
Lager sofort ab.

Der langgestreckte Bunker im Torgebäude des KZ Buchenwald.

Die Dauer der für Paul Schneider verhängten Haft war im Arrestbuch nicht angegeben, es hieß lediglich „bis auf weiteres“. In diesem Zusammenhang ist eine weitere Eintragung dort unter dem Datum des 1. Mai 1938 sehr interessant. Darin wurde der Eintrag vom 20. April 1938 präzisiert:237
„Schneider, Paul, 2491. Sch.(utz) H.(aft), 15 St.(ockhiebe), 10 Tg. str(enger) Arrest, hat bei Flaggenhissung Führergeburtstag die Mütze nicht abgenommen, Gruppenführer Eicke.“

Vgl. zur Biografie von SS-Oberscharführer Martin Sommer: https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Sommer_(SSMann) (Zugriff: 15. November 2020).
237 Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike Ross und
Paul Dieterich. 2014, S. 460.
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Danach war Paul Schneider vor seiner Einlieferung in den Bunker am 20. April 1938 auch noch mit
15 Stockhieben – dazu später – bestraft worden, der verhängte Arrest war ein strenger und sollte 10
Tage dauern. Für die weitere Beurteilung wesentlich ist dabei die Angabe „Gruppenführer Eicke“.
Zu dieser Zeit war Theodor Eicke238 SS-Gruppenführer und „Inspekteur der Konzentrationslager
und SS-Wachverbände“. Als solcher war er u. a. zuständig für die Verwaltung der Konzentrationslager und damit „Fachvorgesetzter“ des Lagerkommandanten Koch. In dieser Funktion musste er –
sonst macht der Vermerk keinen Sinn – über den Vorfall und die Bestrafung Paul Schneiders informiert worden sein. Daraufhin begrenzte er die „bis auf weiteres“ verhängte Bunkerhaft auf 10 Tage
– was mit dem Datum 1. Mai (vom 20. April aus gerechnet) auch ungefähr hinkam.
Schließlich enthält das Arrestbuch unter dem Datum des 18. Mai 1938 noch einen dritten Vermerk
dazu: „Arrest b.(is) a.(uf) w.(eiteres)“, eine Begründung dazu fehlt.239 Das lässt die Vermutung zu,
dass Paul Schneider am oder um den 1. Mai 1938 den strengen Arrest im Bunker verlassen konnte
und am 18. Mai dort wieder eingeliefert wurde. Weiter kann man annehmen, dass ihm in diesen ersten Maitagen „Gelegenheit gegeben“ wurde, „Reue“ zu zeigen und die Ehrenbezeugung für den
„Führer“ nachzuholen. Da dies nicht geschah, musste er am 18. Mai 1938 erneut in den Bunker und
blieb dort „bis auf weiteres“.240
Dafür, dass es Ende April/Anfang Mai „Bewegung“ in der Angelegenheit Paul Schneiders gab,
sprechen auch zwei Eintragungen in seiner Effektenkarte in dieser Zeit. Auf deren Rückseite findet
sich zum einen der von Paul Schneider abgezeichnete Vermerk „abgegeben am 28.4.38 1 Armbanduhr ohne Glas“ und zum anderen der ebenfalls mit Unterschrift bestätigte Vermerk: „abgegeben am
13.5.38 1 Trauring“.

Effektenkarteikarte (Rückseite) betr. Paul Schneider
u.a. mit den erwähnten Eintragungen vom 28. 4. und vom 13. 5. 1938.
Vgl. zu Theodor Eicke bereits oben S. 117 (Anm. 206).
Vgl. Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike Ross
und Paul Dieterich. 2014, S. 460.
240 Wie vor.
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Diese scheinbar belanglose Eintragung dokumentiert in Wahrheit eine wesentliche Verschärfung
von Paul Schneiders Haftbedingungen. Denn das, was an „Habe“ den Häftlingen im Bunker blieb,
ist im Allgemeinen ein Indiz für die Schwere der Situation. Wenn Paul Schneider also am 13. Mai
1938 sogar noch der Ehering abgenommen wurde, dann ist das ein starkes Zeichen dafür, dass ihm
eine schwere Haft und diesmal tatsächlich „bis auf weiteres“ bevorstand.
Wohl ehe er dann auf Dauer in den Bunker eingeliefert wurde, schrieb er seiner Frau Gretel noch
den Brief vom 15. Mai 1938:241
Buchenwald, 15. Mai 1938
„Endlich komme ich zu dem von Dir und mir wohl gleichermaßen ersehnten Brief, mit dem ich Dir
nun Deine beiden vom 13.4. und 4.5. gleich bestätigen darf. Hab Dank für alle die guten Nachrichten… Die mich alle sehr freuten, die mir auch ein Zeichen der uns begleitenden Liebe Gottes sind. –
Die vorübergehende Störung der Wetterlage Ende April/Anfang Mai hat sich wohl auch bei Euch
betrüblich bemerkbar gemacht. Zuletzt schriebst Du noch so fröhlich vom Keimen und Sprießen in
unserm Gärtlein; die Kälte brachte sicher Stillstand und Rückschlag. So geht es halt leicht mit all
unsern Erdengärtlein, die wir säen und pflanzen. Darum ist es gut und klug, wenn wir unser Herz
nicht an die Erdengärten hängen und nicht vergessen, den Garten unseres Herzens fürs Himmelreich fleißig zu bestellen mit den Früchten des Geistes, wozu freilich noch mehr Mühe und Geduld
gehört als für die Erdengärten. Jetzt scheint die Maiensonne umso wärmer und hat in drei Tagen
den Buchenwald um uns herum gar herrlich eingekleidet; wie Ihr und unsere Bauern, so darf auch
ich mich ihrer freuen. Irmgards242 Treue ist ja wahrhaft rührend; ich bin ihr so herzlich dankbar für
ihren schwesterlichen Beistand und freue mich, dass die Entfernung von Barmen zum Hunsrück so
kurz geworden ist. In meiner armen Gatten- und Vaterliebe, die sich oft innig nach Euch sehnt, weiß
ich mich so auch durch Menschen reich ersetzt und getröstet.“
Lesen Sie HIER den Brief Paul Schneiders vom 15. Mai 1938, im Original.
Natürlich durfte Paul Schneider nicht den Vorfall vom 20. April und seinen Aufenthalt seitdem im
Bunker erwähnen, sonst hätte dieser Brief mit Sicherheit nicht die Postzensur durchlaufen. Vielleicht – aber das ist eine reine Vermutung – wollte er mit der Wendung einer „vorübergehenden Störung der Wetterlage Ende April/Anfang Mai“ seine Probleme andeuten und möglicherweise auch
versteckt ansprechen, dass der Brief erst vom 15. Mai datierte und wahrscheinlich kein weiterer
Brief im Mai folgen würde.
Während er so schon acht Wochen in Bunkerhaft war, ergab sich fernab von Buchenwald eine positive Entwicklung, von der er in der „Schutzhaft“ allerdings nichts erfuhr und die sich letztlich auf
seine Situation nicht günstig auswirkte. Denn es war „nur“ eine gerichtliche Entscheidung.
Am 10. Juni 1938 stellte das Sondergericht Köln alle bei ihm anhängigen Strafverfahren gegen Paul
Schneider nach dem Straffreiheitsgesetz vom 30. April 1938 ein.243 Dieses von der Reichsregierung
aus „Anlass der Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich“ erlassene Gesetz sah
u.a. gemäß dem hier wohl angewendeten § 2 eine Straffreiheit für aus politischen Beweggründen
begangene Straftaten vor, wenn sie vor dem 1. Mai 1938 begangen wurden und keine höhere Strafe
oder Gesamtstrafe als Geldstrafe und Freiheitsstrafe von nicht mehr als sechs Monaten allein oder
Wie vor, S. 363.
Gemeint war Irmgard Humburg. Paul Schneider drückte damit seine Annahme aus, dass der Bruderrat der BK im
Rheinland treu zu ihm stand.
243 Reichsgesetzblatt (RGBl.) Teil I S. 433f.
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nebeneinander zu erwarten war. Auswirkungen hatte das auf die von Paul Schneider zu „verbüßende Schutzhaft“ nicht, war diese doch nicht von einem Gericht als Untersuchungs- oder Strafhaft angeordnet worden, sondern vielmehr von der Geheimen Staatspolizei und das außerhalb der Gerichtsbarkeit und extralegal.
So blieb es für Paul Schneider bei der „Schutzhaft“ im KZ Buchenwald und beim Arrest im Bunker.
In seinem nächsten Brief vom 19. Juni 1938244 kam er einleitend versteckt (nochmals?) auf die Probleme zu sprechen:
Buchenwald (aus der Arrestzelle), 19. Juni 1938
„Durch ein Missverständnis, das sich aus meiner jetzigen besonderen Lage ergibt, komme ich erst
heute nach meinem letzten Brief vom 15. Mai wieder zum Schreiben. Entschuldige, soweit ich daran
schuld bin und Dich in Sorge gebracht habe. Ich darf Dir mitteilen, dass ich noch gesund und munter bin. Wir wollen auch für die Zukunft der gnädigen und wunderbaren Durchhilfe unseres Gottes
vertrauen, aber auch allezeit bereit sein, den reichen Ersatz unserer menschlichen Liebe, von dem
ich Dir schrieb, in IHM anzunehmen, der doch mehr ist als ein bloßer Ersatz. Verzeihe, wenn ich
Dir mit dem Ausdruck wehe getan habe. Ich war mir dabei wirklich meiner armen Liebe bewusst,
die Dir und den Kindern viel Freundlichkeit, Sonne und Liebe schuldig geblieben ist, die Euch ‚ersatzweise‘ freilich jetzt durch andere so reichlich zufließt. Und nun danke ich Dir für Deinen Brief
vom 19. Mai, den ich bekam, und auch für den späteren, aus dem ich mich wenigstens über die Kinder und andere persönliche Nachrichten freuen durfte. Hoffentlich hast Du Mariele bald oder schon
jetzt zur Hilfe… Schicke bitte kein Geld mehr. Ich befehle mich dauernd Eurer Fürbitte, dass ich
meinen Weg recht gehe…“
Lesen Sie HIER den Brief Paul Schneiders vom 19. Juni 1938 im Original.
Ein kleiner Fingerzeig Paul Schneiders könnte auch die Bitte sein, ihm kein Geld mehr zu schicken,
jedenfalls entsprach das seiner damaligen Situation. Denn wohl waren Geldsendungen während des
Aufenthalts im Bunker nicht verboten, auf jeden Fall machten sie aktuell keinen Sinn. Im Allgemeinen diente das Geld nämlich für Einkäufe in der Häftlingskantine, diese waren während des Bunkeraufenthalts aber unmöglich. Wie Kameraden Paul Schneiders später zudem schilderten, verschenkte
er sein Geld oft an Mitgefangene, damit sie sich das eine oder andere kaufen konnten. Im Bunker
hatte er aber keine Gelegenheit, seinem Konto Geld zu entnehmen bzw. entnehmen zu lassen und es
jemanden für einen Einkauf zu schenken.
Über den Geldbestand und die Bewegungen hierbei wurde übrigens genau Buch geführt. Dabei fällt
bei den Geldkarten auf, dass während der Zeit, in der Paul Schneider im Bunker einsaß, viermal hohe Geldbeträge (165 bzw. 170 Reichsmark) entnommen und diese mit einer unbekannten Unterschrift quittiert wurden. Da liegt der Verdacht nahe, dass dies ohne sein Einverständnis geschah und
die Beträge veruntreut wurden.245.

Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 364.
245 So schon wie vor, S. 454.
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Paul Schneiders Geldkarte 1. Seite, beginnend mit dem ersten Eintrag am 8. Dezember 1937
und endend mit dem Eintrag vom 17. Februar 1938, „Abgänge“ ersichtlich mit seiner Unterschrift.

Paul Schneiders Geldkarte 2. Seite, beginnend mit dem Eintrag vom 8. März 1938 und
endend mit dem Eintrag vom 17. Februar 1938, „Abgänge“ bis zum 15. April 1938 ersichtlich mit seiner Unterschrift,
„Abgänge“ danach (ab dem 20. April 1938 befand er sich im Bunker) ohne seine Unterschrift.

Paul Schneiders Geldkarte 3. Seite, auch die letzten „Abgänge“ sind ersichtlich ohne seine Unterschrift erfolgt.

Zu diesen generellen Verschärfungen durch den Arrest im Bunker kam noch die entsetzliche Brutalität der Bunkerwärter, allen voran des SS-Oberscharführers Sommer. Statt zahlreicher Berichte
über seine Folter- und Mordmethoden soll hier nur die Schilderung des Dresdner Kommunisten
Fritz Männchen wiedergegeben werden:246
„Während meiner im Bunker Buchenwald verbrachten Zeit musste ich eine Reihe von Mordmethoden des Bunkeraufsehers Sommer kennenlernen, die in ihrer ganzen Brutalität für spätere Zeiten
festgehalten seien:
Um von einem Häftling ein Geständnis zu erpressen, machte dieses Vieh in Menschengestalt folgendes: Der Häftling musste zuerst seinen Hodensack in eine Schüssel mir eiskaltem Wasser legen,
darauf in eine solche mit fast kochendem Wasser. Diese Prozedur wiederholte sich mehrmals, bis
die Haut ganz entzündet und verbrüht war. Daraufhin pinselte Sommer den Hodensack mit Jod(!)
ein, was zu wahnsinnigen Schmerzen führte.
Der Gang des Bunkers zwischen den Zellenreihen war mit einer Gittertür abgeschlossen. Zwischen
die Wand und Gittertür steckte Sommer den Kopf eines Häftlings, dann schlug er die Tür mit aller
Kraft zu, so dass der Kopf abgequetscht wurde.
In vielen Fällen hängte Sommer die Häftlinge an den nach rückwärts gebogenen Armen mit Ketten
am Fenstergitter auf. In dieser qualvollen Stellung ließ er die unglücklichen Opfer oft 3-4 Tage hängen. Dann warf er ihnen eine Decke über den Kopf und erwürgte sie.
Die ‚einfachste‘ Todesart für Sommer war die, dass er einem Todeskandidaten einen Strick um den
Hals legte und den Häftling eigenhändig am Heizkörper oder Fensterkreuz aufhing. Viele Häftlinge
wurden aber von Sommer auch einfach mit einem Dreikanteisen erschlagen. Von einem Fall ist mir
bekannt, dass Sommer eine eiserne Klemme an beiden Schläfen ansetzte und solange zuschraubte,
bis die Hirnschale durch den Druck zerquetscht wurde.
Wenn auch das ‚Abspritzen‘ der Häftlinge ein Vorrecht des SS-Arztes war, so betätigte sich doch
auch Sommer auf diesem Spezialgebiet der SS-Medizin.“

Der Flur des Bunkers, vorn rechts die Zelle 25 mit der geöffneten Klappe.

Zit. nach: Der Buchenwald-Report. Bericht über das Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar. Herausgeben von
David A. Hackett, 2. Aufl. 1997, S. 240.
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Diesem Sadisten und Mörder war Paul Schneider ausgeliefert, wenn er auch von den Mordmethoden Sommers verschont blieb. Im Arrestbuch des Konzentrationslagers wurde Paul Schneider von
Mitte Mai 1938 ab durchgängig namentlich aufgeführt und mit rückseitigen „Erläuterungen ergänzt,
vorwiegend mit „Sch.H. Paul Schneider str. Arrest b.a.w. Staf. Koch“ oder „Einzelhaft b.a.w. Staf.
Koch“.247
Über seine Situation im Bunker konnte Paul Schneider nichts schreiben. Immerhin gab er im Brief
vom 12. Juli 1938248 an, dass sich seine zuvor angedeutete schwierige Situation nicht geändert habe.
Gleichzeitig beruhigte er seine Frau Gretel aber damit, dass sie mit seinem Aussehen zufrieden sein
könne.
Buchenwald (aus der Arrestzelle), 12. Juli 1938
„… Meinen noch immer unveränderten Umständen entsprechend beantworte ich Dir heute gleich
wieder 2 Briefe, nachdem ich den vom 7.d[es Monats] heute erhielt. Hab herzlichen Dank für alle
Freude und Stärkung, die Du mir damit gibst. Du musst nicht denken, dass es mir schlecht gehe;
über mein Aussehen wärst Du gewiss zufrieden, und dass der Mut immer wieder getrost und fröhlich wird, dafür sorgt durch die Hilfe auch Eurer Fürbitte ja ein anderer. Mit Recht erinnerst Du
Dich der Zeit vor 1 Jahr, wie ich auch besonders gern zurückdenke an alles Schöne, was Gott uns
da gab, von der glücklichen Geburt unsers 6ten an bis zu den schönen gemeinsamen Urlaubstagen
in B.(aden) B.(aden) und E.(schbach) mit den Kindern. Das wollen wir jetzt nicht vergessen und uns
noch ferner ausrüsten lassen mit Geduld, die ja „Köstlich Ding“ genannt wird. Dann wird die Zeit
der Trennung, die leicht noch lange dauern kann, uns beiden und uns allen zum Besten sein, wie wir
das zum Teil schon spürbar erfahren haben. – Eure Freude ist auch die meine, dass unser Haus wieder einen Liebesbund hat stiften helfen dürfen. Ich wüsste ja nicht, an wen wir unsere liebe Tutti249
lieber wären ‚los‘ geworden, als an den guten Onkel250, bei dem sie doch so ganz die ‚Unsere‘
bleibt. Sorg nur als ‚gute Schwiegermutter‘, dass die Liebesleute bald heiraten, wenn das ‚besser
Kennenlernen‘ genügend besorgt ist, dass es in der Ehe seine Fortsetzung findet. Leicht findet sich
bei den Freunden in W.(omrath) eine Wohnung. Meine herzlichen Segenswünsche sind ihnen längst
zugeflossen. – Auch das Übrige, wovon Du schreibst, macht mich so froh, als wenn ich dabei gewesen wäre. Dankbar quittiere ich alle Grüße an die Freunde nah und fern. Es grüßt die lieben treuen
Hausgenossen, es grüßt und küsst die lieben Kinder, es grüßt Dich…“
Lesen Sie HIER den Brief Paul Schneiders vom 12. Juli 1938 im Original.
Während Paul Schneider schon mehrere Monate in dem Bunker überleben und die Quälereien Sommers aushalten musste, setzten sich Freunde und Angehörige noch stärker für ihn ein. Sein Freund
Fritz Langensiepen wandte sich an einen ihm bekannten hohen Beamten im Reichsaußenministeriums („Um einer alten Freundschaft willen, die unsere Familie jahrelang verband, möchte ich mir
gestatten, eine Bitte an Sie zu richten.“) mit Brief von Juli 1938.251 Nach der Schilderung des Sachverhalts hieß es abschließend:
„Als er auch dann (in der Gestapohaft im Oktober/November 1937, Erg. d. A.) sich nicht in der Lage sah, die Ausweisung anzunehmen, wurde er am 28. November 1937 ins Konzentrationslager gebracht, wo er sich noch heute befindet. Auch noch heute wird er immer wieder vor die EntscheiZit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 462.
248 Zit. nach wie vor, S. 364 f. (dort irrtümlich mit dem Datum 13. Juli 1938 angegeben).
249 Gemeint war Auguste Koch, die Tochter des Nachbarpfarrers in Lützellinden. Sie hatte keine Eltern mehr und war
die Verlobte und spätere Ehefrau von Paul Schneiders Stellvertreter als Pfarrer in Dickenschied und Womrath, Hilfsprediger Leo Kemper.
250 Gemeint war Hilfsprediger Leo Kemper.
251 Zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biographische Dokumentation, 1989, S. 194f.
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dung gestellt, die Ausweisung anzunehmen, ist aber aus den dargelegten Gründen dazu nicht in der
Lage. Während der letzten 3 Monate darf er seiner Frau nur alle 4 Wochen schreiben und hat bisher
im Konzentrationslager noch keinen Besuch von seiner Frau empfangen dürfen.
Ohne jeden Rechtsschutz und ohne jede gerichtliche Verhandlung wird Pfarrer Schneider aufgrund
einer bloßen Anzeige eines gehässigen Feindes nun schon seit 8 Monaten im Konzentrationslager
gehalten. Soll ein aufrechter deutscher Mann denn nun einfach zermürbt werden und als Gesinnungslump seiner Frau und seinen 6 Kindern zugeführt werden?
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich für die Freigabe des Pfarrers Schneider einsetzen könnten.“
Außerdem bemühte sich seine Frau Gretel um die Erlaubnis, ihren Mann im KZ Buchenwal zu besuchen. Dies blieb ebenso erfolglos wie das Schreiben des Pfarrers Langensiepen. Nach den
schlechten Erfahrungen seiner jüngeren Schwester versuchte es Paul Schneiders Schwager Karl
Dieterich dann auf eigene Faust, ihn im KZ zu besuchen. Mit der Bahn fuhr er nach Weimar und
mit dem Taxi nach Buchenwald. Schon an der ersten Postenkette wurde er aber angehalten, und die
SS-Wachleute jagten ihn davon.
Unterdessen nutzten Paul Schneiders Gegner in Womrath und im rheinischen Konsistorium seine
Abwesenheit, um weiter gegen ihn zu intrigieren und seine Amtsführung zu kritisieren. Die beiden
von der Bußzucht betroffenen Gemeindeglieder, Friedrich Jakob Stumm und Ernst Adolf Scherer, rollten ihren „Fall“ noch einmal auf, diesmal von der finanziellen Seite her. Sie wiesen das
Konsistorium darauf hin, dass sie wegen ihres Pfarrers seit einiger Zeit keine Kirchensteuern mehr
bezahlten. Grund dafür seien vor allem die gegen sie durchgeführte Bußzucht und die Weiterleitung
der von der Gemeinde eingenommenen Kirchensteuern an den Rheinischen Bruderrat und nicht an
das Konsistorium. Wenn die Bußzucht zurückgenommen sei, seien sie aber bereit, wieder Kirchensteuern zu bezahlen, allerdings nicht an den Bruderrat sondern an das Konsistorium. Zudem baten
sie, die Kirchenkassen von Womrath und Dickenschied überprüfen zu lassen, weil sie Zweifel an
deren Richtigkeit hätten. Weitere Nadelstiche von ihnen waren die Anfrage, ob das Konsistorium
die Fürbitten für die Eheleute Schneider und den ebenfalls im KZ inhaftierten Pastor Martin Niemöller252 sowie das Läuten nur einer Glocke (und nicht dreier) zum Gottesdienst angeordnet habe
(was die Gemeinde aus Sympathie für Paul Schneider seit längerem praktizierte).
Diese Beschwerde nahm das Konsistorium zum Anlass, beim Simmerner Superintendenten Gillmann nach Einzelheiten des Bußzuchtverfahrens und dessen Rechtmäßigkeit sowie nach dem
Stand des Verfahrens während Paul Schneiders Abwesenheit zu fragen. Außerdem kündigte es eine
Revision der kirchlichen Kassen und der Buchführung der beiden Gemeinden an.
Paul Schneider in der Arrestzelle des Konzentrationslagers Buchenwald wusste natürlich davon
nichts. Er freute sich nur, dass seine Frau und die Kinder mit einem kurzen Urlaub bei Gretels Mutter etwas Abstand von Dickenschied nahmen. In seinem Brief von August 1938 schrieb er:253

Vgl. zu dem führenden Vertreter der Bekennenden Kirche Pastor Martin Niemöller bereits oben S. 41.
Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 365f.
252

253

Buchenwald (aus der Arrestzelle), 12. August 1938

„Zu unserem zwölfjährigen Hochzeitsjubiläum sind wir zwar äußerlich hart getrennt und in Trübsal, aber im Geiste und im Glauben doch fest und näher verbunden als je, darum dürfen wir diesen
Tag doch begehen mit Dank und Freude in Gott. Während ich schreibe, bist Du mit den Kindern
und Leo254 auf der Reise. Von Herzen freue ich mich Eurer Pläne, dass Du von der Dickenschieder
Atmosphäre aufatmen und ganz Deinen Kleinsten leben kannst, die die Mutter am nötigsten brauchen; lass Dir darum auch andere Aufgaben nicht zu schwer werden. Gott geleite Euch heute, gebe
Euch fröhliche Ankunft und schöne und gesegnete Ferientage! Mutter und den lieben Geschwistern
bin ich herzlich dankbar, dass sie Euch den Urlaub bereiten… Hoffentlich trägt es zum Genuss des
Urlaubs bei zu wissen, dass es mir unverändert – ich darf wohl sagen – gut geht. Ich habe auch eine ganz kleine Aufgabe und bin noch gesund und munter…“
Lesen Sie HIER den Brief Paul Schneiders vom 12. August 1938 im Original
Am Ende des Briefes sprach Paul Schneider noch eine „ganz kleine Aufgabe“ an, die er nunmehr
habe. Es fragt sich, was er damit gemeint haben könnte – welche Aufgabe hatte man(?) dem im
Bunker einsitzenden „Schutzhäftling“ übertragen? Vielleicht gibt die nachfolgende Meldung vom 2.
September 1938 betreffend ein Vorkommnis am 28. August 1938 – einem Tag vor Paul Schneiders
41. Geburtstag - die Erklärung dafür:
„M e l d u n g!
Betreff: Schutzhäftling Paul Schneider
Bezug: ohne
Anlagen: ohne
An die Kommandantur des K.L.
Buchenwald
Der Schutzhäftling Paul Schneider, geb. 29.8.97 zu Pferdsfeld, z.Zt. im Arrest, legte am 28.8.38 ein
unglaubliches Verhalten an den Tag. Morgens gegen 6.30 Uhr, bei der morgendlichen Meldung der
Stärke des Schutzhaftlagers an mich, öffnete Sch. plötzlich sein Zellenfenster, kletterte in seiner
Zelle hoch, bis er Blickfeld zu den angetretenen Häftlingen bekam. Mit lauter Stimme predigte Sch.
etwa 2 Minuten zu den angetretenen Häftlingen. Meinen Befehl, sofort seine Predigt abzubrechen
und sich vom Fenster zu entfernen, beachtete er in keiner Weise. Darauf gab ich dem Arrestverwalter den Befehl, Sch. mit Gewalt vom Fenster wegzubringen.
Diesen Vorfall meldete ich sofort dem Lagerkommandanten.
Der 2. Schutzhaftlagerführer
Gez. ….
SS-Oberscharführer“

Lesen Sie nachfolgend das Original der Meldung vom 2. September 1938:
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Gemeint ist Paul Schneiders Stellvertreter in Dickenschied und Womrath Vikar Leo Kemper.

Meldung des 2. Schutzhaftlagerführers (zeitweise gab es im KZ Buchenwald bis zu drei Schutzhaftlagerführer)
vom 2. September 1938 betr. eine „Predigt“ Paul Schneiders am 28. August 1938 aus seinem Zellenfenster im Bunker.

Die „Predigt“ Paul Schneiders am 28. August 1938 war offensichtlich die erste dieser Art. Auf jeden Fall war sie die erste, die in den überlieferten Unterlagen dokumentiert ist. Die Meldung wäre
sicherlich auch anders abgefasst worden, wenn es solche Ansprachen schon früher gegeben hätte.
Ab dem 28. August 1938 richtete Paul Schneider aus dem Bunker in dieser und ähnlicher Art und
Weise immer wieder Ansprachen an seine auf dem Appellplatz stehenden Kameraden, zitierte ein
Bibelwort, sprach ihnen Mut und Trost zu und klagte an. Dies wurde von mehreren Mithäftlingen
bezeugt. Ihre Aussagen bezogen sich aber auf spätere „Predigten“, darauf wird noch zurückzukommen sein.
Nichts davon liest man im nächsten Brief, dem September-Brief Paul Schneiders, in dem er liebevoll speziell über seine Kinder schreibt:255.
Buchenwald (aus der Arrestzelle), 21. September 1938
„Mit großer Freude habe ich Deinen lieben Brief vom 8.9. am 14.9. erhalten, nachdem ich Dir den
letzten vom 9.8. am 12.8. beantwortet hatte. Ich weiß aber auch, dass Du an und zu meinem Geburtstag meiner gedacht hast, und danke Dir recht herzlich für alle Liebe. Nun wird unser Büblein
unter Gottes Schutz und Bewahrung auch ins Leben hinauslaufen lernen, nachdem Du, liebe Kindesmutter, es unter solchen Umständen hast auf die Beine stellen helfen. – Mein Evmariechen ist
schon neun Jahre alt geworden, ich habe seiner zum 1. September herzlich gedacht und freue mich
nun der Blockflöte mit. Unser guter Hirte wird es auch in seinem Lebensjahr wohl bewirten und mit
Segen und Behütung begleiten auf allen Wegen zum Spiele und zur Schule. Wie werde ich mich erst
freuen, wenn ich meinen mir noch so fremden Buben und mein groß gewordenes Töchterlein wiedersehen darf! Hoffentlich kann Dieter bald mit Evmarie um die Wette flöten. Wem sollen dann die
schönsten Lieder klingen? Die liebe Sophie tut mir herzlich leid; sie soll sich nur schonen und ruhen! … Über die lange Schreibpause sorge Dich nicht. Du weißt mich ja in guter Hand, ich bin
noch gesund und munter…“
Lesen Sie HIER den Brief Paul Schneiders vom 21. September 1938 im Original.
Ebenfalls im September 1938 berichtete das Konsistorium der Rheinprovinz dem Evangelischen
Oberkirchenrat in Berlin über den Fortgang des Verfahrens gegen Paul Schneider im Rheinland. Unter dem Datum des 7. September 1938 hieß es:256
„Sowohl die Geheime Staatspolizei wie auch die Gauleitung Koblenz-Trier sind an uns wegen einer
baldigen Versetzung Pfarrer Schneiders herangetreten. Wir haben daraufhin zunächst um Übersendung der Strafakten von Pfarrer Schneider ersucht, um ein Disziplinarverfahren gegen ihn einleiten
zu können. Wir haben aber die genannten Stellen auch darüber nicht im Zweifel gelassen, dass wir
eine Versetzung des Pfarrers unbedingt für geboten erachten., da anders die kirchenpolitischen
Schwierigkeiten in Dickenschied nicht zu beseitigen sind. Unser gegenwärtiges Bestreben ist jedoch in der Hauptsache darauf gerichtet, durch entsprechende Verhandlungen eine freiwillige Versetzung Schneiders zu erreichen.“
Abschließend äußerte das Konsistorium noch sein Bedauern, dass es nach der derzeitigen Rechtslage nicht möglich war, Pfarrer wie Paul Schneider ohne weiteres in den Wartestand, eine Art einstweiliger Ruhestand, zu versetzen:

Zit. nach wie vor, S. 366.
Zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biographische Dokumentation, 1989, S. 196f.
(197).
255
256

„In diesem Zusammenhang erlauben wir uns schließlich noch den Hinweis, dass dieser Fall Schneider ebenso wie die aus dem Verhalten des Pfarrers Boysen in Köln-Lindenthal entstandenen
Schwierigkeiten mit besonderer Deutlichkeit die Notwendigkeit vor Augen führen, dass durch die
baldige Schaffung einer Regelung über die Versetzung von Pfarrern in den Wartestand eine erleichternde Möglichkeit zur Erledigung aller solcher Fälle, die anders nicht befriedigend geregelt werden
können, geboten sind. Damit würde in derartigen Versetzungsfällen die Hauptschwierigkeit, eine
andere geeignete Pfarrstelle für die von der Versetzung betroffenen Pfarrer ausfindig zu machen,
fortfallen.“
Während das rheinische Konsistorium so weiter und hartnäckig daran arbeitete, den jetzt schon monatelang in „Schutzhaft“ im Konzentrationslager inhaftierten Paul Schneider endgültig aus seinem
Amt zu entfernen und mundtot zu machen, ließen die Presbyterien von Dickenschied und Womrath
auch in dieser Zeit nicht nach, sich für ihren Pfarrer einzusetzen. Dabei wurden sie sicherlich auch
durch die vom Konsistorium angeordnete Prüfung der beiden Kirchenkassen ermuntert, denn diese
ergab keine Beanstandungen. Wohl wissend dass das Schicksal ihres Pfarrers entscheidend von der
Zentrale der Gestapo in Berlin, dem Geheimen Staatspolizeiamt (Gestapa) abhing, das seinerzeit
auch den „Schutzhaftbefehl“ erlassen hatte, wandten sie sich mit ihrer Bitte um Freilassung dorthin.
Mittlerweile befand sich Paul Schneider seit 16 Monaten (mit einer zweimonatigen Unterbrechung
während seiner „Ausweisungszeit“) in „Schutzhaft“, erst in den beiden Gefängnissen in Koblenz,
dann im Konzentrationslager Buchenwald, seit dem 20. April 1938 dort im Bunker. Etwas mehr als
ein Jahr war es aber auch her, dass die Eheleute Schneider eine Urlaub in Baden-Baden verlebten
und anschließend noch zusammen zu Paul Schneiders Urlaubsvertretung in Eschbach waren. Daran
erinnerte Paul Schneider seine Gretel im Oktober-Brief:257
Buchenwald (aus der Arrestzelle), 4. Oktober 1938
„Jetzt ist es gerade ein Jahr, dass wir nach den schönen Urlaubstagen wieder voneinander getrennt
wurden. Wir ahnten, dass die Trennung diesmal ernster und länger sein würde; wie schwer sie ist, das
spüren wir jetzt. Aber wir wollen tapfer sein und weiter den Weg gehen, den wir uns von Gott geführt
glauben. Vielleicht, dass wir den Segen der Trübsal schon bald in neuem Beieinandersein genießen
dürfen, wo ich Dir dann ein ordentlicherer und liebevollerer Ehegatte sein will. Vor allem aber geschieht
uns die zeitliche Trennung ja darum, dass wir uns ewig wiederhaben sollen. – Ich schrieb Dir zuletzt vor
14 Tagen. Seitdem geht es mir im Ganzen unverändert, ich bin noch gesund und munter. – Was werdet
Ihr nach dem Urlaub in D. wieder erlebt haben? Meinen Vorschlag für Leo258 betreffs baldiger Heirat
meinte ich ernst, die beiden sind ja alt genug, und die Existenzfragen sind uns doch eigentlich recht klein
geworden und gar nicht mehr vorhanden, wo uns etwas zur Glaubensfrage geworden ist. Den Lieben
grüße ich besonders herzlich in der Zuversicht, dass er mein Fernsein an den unmündigen Kindern
reichlich erstattet… Wie sehn ich mich, mit meinen Kinderlein fröhlich zu sein! Mit warmem Herzen
gedenke ich Euer….“

Lesen Sie HIER den Brief Paul Schneiders vom 4. Oktober 1938 im Original.

Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 366f.
258 Gemeint ist Paul Schneiders Stellvertreter als Pfarrer in Dickenschied und Womrath Hilfsprediger Leo Kemper.
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Im Oktober 1938 unternahm auch Pfarrer Kurt Scharf259 den Versuch, Paul Schneider im KZ Buchenwald zu besuchen. Während eines kurzen Urlaubs mit seiner Frau in Weimar schafften sie es,
die erste Postenkette des KZ zu überwinden und bis in den Kommandanturbereich vorzudringen.
Dort machte Pfarrer Scharf den Adjutanten des Kommandanten ausfindig. Auf sein Anliegen, ob
er Paul Schneider sprechen könne, reagierte dieser sehr verhalten und befremdet. Immerhin gab er
die Auskunft: Es gehe ihm gut und er könne jederzeit freikommen. Dazu müsse er bereit sein, die
Ausweisung aus dem Rheinland anzuerkennen. Das sei ihm schon bei seiner Verhaftung und auch
bei seiner Überführung in das Konzentrationslager gesagt worden. Zu diesem Wort stünden sie auch
gegenwärtig noch. Das solle er - Scharf – Paul Schneiders Frau und auch dem Rheinischen Bruderrat ausrichten. - Mehr konnte Pfarrer Scharf nicht in Erfahrung bringen. Danach mussten er und
seine Frau das Gelände verlassen – ohne das „Schutzhaftlager“ oder einen Häftling gesehen zu haben.
Es will scheinen, dass sich die Situation für Paul Schneider ein wenig verbesserte, denn schon zehn
Tage später konnte er wieder einen Brief schreiben. Es war seit seiner Bunkerhaft im April 1938 das
erste Mal, dass er in einem Monat zwei Briefe schicken durfte.

Buchenwald (aus der Arrestzelle), 18. Oktober 1938
„Hab herzlichen Dank für Deinen lieben Brief, den ich vorgestern als eine rechte Sonntagsfreude
erhielt. Wie froh bin ich, dass es Euch noch allen gutgeht und dass so mancherlei erfreuliche Abwechslung ins Haus kommt, durch die sich auch das Schwere wieder leichter trägt. Dass ich so liebe, fleißige Kinder habe, ist mir auch hier ein rechter Trost. Wie lebhaft kann ich mir den Kartoffelacker vorstellen mit all dem kleinen Kinder- und Weibsvolk und mit dem karstschwingenden Hünen
dazwischen! Sicher schmecken die Pellkartoffeln nachher doppelt! … Auch was Du von Luise
schreibst, freut mich. Wie war aber der Liebste so schnell gefunden!? … Ich merke, Liebste, dass
Dir das Warten oft recht schmerzlich ist. Hoffentlich hat Dir inzwischen ein Brief von mir ein wenig
Trost bringen dürfen. Wir wollen doch froh und dankbar sein, dass ich Dir nach einem langen Jahr
noch gesund und munter und soweit auch immer wieder fröhlich und getrost meine Grüße schicken
darf. Es darf ja nicht schwerer kommen, als wir tragen können, diese Zusage haben wir. Für alles,
auch für unser eigenes Reifen und Wachsen, weiß Gott allein die rechte Zeit…“
Lesen Sie HIER den Brief Paul Schneiders vom 18. Oktober 1938 im Original.
Vier Wochen später änderte sich die Situation für Paul Schneider entscheidend. Hintergrund waren
die überall im Deutschen Reich angezettelten Novemberpogrome.260 Nach dem Attentat des jungen
polnischen Juden Herschel Grynspahn auf den Legationssekretär Ernst vom Rath in der deutschen Botschaft in Paris und dessen Tod erteilte Reichspropagandaminister Josef Goebbels in der
Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 den SA-Führern den Befehl, jüdische Geschäfte und
Wohnungen zu zerstören, Synagogen in Brand zu setzen und jüdische Männer zu verhaften und in
Konzentrationslager zu verschleppen. Diesen Pogrom nannten die Nazis „Reichskristallnacht“ und
„Judenaktion“. Er wurde sofort wie befohlen ins Werk gesetzt. Dabei verschleppten die Nazis auch
ca. 30.000 jüdische Männer in die Konzentrationslager Dachau, Sachsenhausen und Buchenwald.

Kurt Scharf war damals als Präses der Bekenntnissynode von Brandenburg Vorsitzender der Konferenz der Landesbruderräte; vgl. zu ihm: https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Scharf (Zugriff: 15. November 2020).
260 Vgl. zu den Novemberpogromen 1938 statt vieler: https://de.wikipedia.org/wiki/Novemberpogrome_1938 (Zugriff:
15. November 2020).
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Im Konzentrationslager Buchenwald Appell stehende Juden nach dem 9. November 1938.

In das KZ Buchenwald brachte man ca. 10.000 der verhafteten Juden. In dem Bericht des Wiener
Journalisten Gustav Herzog und des Dresdner Kommunisten Fritz Männchen heißt es dazu:261
„Die Transporte kamen immer in der Nacht an, hauptsächlich aus Schlesien, Berlin, Frankfurt/Main, vor allem natürlich aus Thüringen und den hessischen Provinzen. Neben Bankiers, Industriellen, Professoren, Ärzten, Künstlern waren Massen jüdischer Handwerker, Bergarbeiter aus
Oberschlesien, hessischer Landbevölkerung usw.
Schon der Weg vom Bahnhof zum Lager, der im Laufschritt unter ständigen Peitschenhieben und
Stockschlägen zurückgelegt werden musste, war eine Tortur ohnegleichen. Da die Verhaftungen ohne Rücksicht auf das Alter durchgeführt worden waren – neben 10jährigen Kindern sah man 7080jährige Greise – wurden schon auf diesem Todesweg alle Zurückbleibenden abgeschossen und
die noch Überlebenden gezwungen, die oft blutüberströmten Leichen ins Lager mitzuschleppen.
Am Tor stauten sich die Massen – immer je 1.000 kamen zugleich ins Lager -, weil von der SS
nicht das große Gitter, sondern nur ein kleiner Durchgang für je einen Mann geöffnet wurde. Neben
diesem Durchgang standen die Blockführer und schlugen mit eisernen Ruten, Peitschen usw. auf jeden ein, so dass buchstäblich jeder neuankommende Jude Löcher oder Striemen am Kopf hatte. In
dem Gedränge wurden viele schwache Menschen totgetreten.
Die Szenen, die sich dann auf dem Appellplatz abspielten, zu schildern, ist jede Sprache zu arm.
Die Niedergeschlagenen, Ermordeten oder Totgetrampelten wurden vor aller Augen von den SSLeuten auf das schamloseste ausgeplündert, ihnen Uhren, Ringe, Geld und andere Wertgegenstände
aus den Taschen gestohlen. Würdig beteiligten sich an diesem Geschäft die dafür ausgesuchten
BVer. Hierbei kam es zu einer interessanten Szene, als ein Mann, der durch das Tor hereingetrieben
war, unter Fußtritten zusammengebrochen war, aufsprang, seinen Mantel aufriss und auf den dort
stehenden Lagerführer Rödl262 zulief mit den Worten: ‚Sie können mich erschießen, aber schlagen
lasse ich mich nicht!‘ Zugleich zeigte er auf einen Orden, den er um den Hals trug, es war der ‚Pour
le mérite‘. Nachdem er Rödl, der gar nicht wusste, was für eine Auszeichnung dies war, diese erZit. nach: Der Buchenwald-Report. Bericht über das Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar. Herausgeben von
David A. Hackett, 2. Aufl. 1997, S. 283f, siehe auch: S. 195f.
262 Gemeint ist der Schutzhaftlagerführer Arthur Rödl.
Vgl. zu ihm: https://de.wikipedia.org/wiki/Arthur_R%C3%B6dl (Zugriff: 15. November 2020).
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klärt und sich als (Weltkriegsflieger Kurt?, Erg. d. A.) Wolff263 vorgestellt hatte, nahm Rödl ihn mit
und entließ ihn bereits am nächsten Tag wieder.
Infolge der entsetzlichen Erlebnisse dieser ersten Nächte, die sich immer wiederholten, bis das Lager überfüllt war, wurden etwa 70 Juden wahnsinnig. Sie lagen gefesselt auf dem Betonboden einer
Holzbaracke, die früher als Waschküche gedient hatte. Zu je vier wurden sie nach und nach in den
Bunker geholt und dort von Sommer erschlagen.
In den behelfsmäßig aufgebauten Notbaracken, durch deren Löcher und Fugen ein eisiger Wind
pfiff, waren 12.500264 Menschen zusammengepfercht. Sie lagen auf vier Etagen hohen Holzpritschen ohne Strohsäcke und Decken. Nur auf der Schulter konnte man (schlafen, Erg. d. A.), da der
zur Verfügung stehende Raum kaum für ein Fünftel der Menschen ausreicht. Hygienische Anlagen
wie Aborträume, Waschanlagen waren überhaupt nicht vorhanden. In aller Eile wurden in nächtlicher Arbeit zwei Latrinen ausgehoben, zu denen nach einigen Wochen noch eine dritte kam. Aus
Raummangel konnten nicht mehr Latrinen angelegt werden. Als eines Tages nach Genuss von kalt
gewordenem Walfischfleisch fast alle Insassen der ‚Baracke 1a bis 5a‘ an Durchfall erkrankten, bot
das Barackenlager, das ja durch einen Drahtzaun vom übrigen Lager getrennt war, einen fürchterlichen Anblick. Selbst die neutrale Zone vor dem Stacheldraht, die bei Lebensgefahr nicht betreten
werden durfte, war mit Kot bedeckt. Tatsächlich hatten die Turmposten auch in der Nacht mehrere
Menschen erschossen. Selbst das Innere der Baracken war ganz mit Kot bedeckt. Manche stürzten
in ihrer Schwäche in die offenen Latrinen, neben denen sich ganze Berge von Hüten, Kleidern und
Unterwäsche, die voll von Kot waren, anhäuften.
Jeden Tag verübten einige Verzweifelte Selbstmord, indem sie in den elektrisch geladenen Draht
rannten oder sich in die Latrinen stürzten, in denen sie elend erstickten. Als ein Frankfurter Jude
sich die Pulsadern geöffnet hatte und ein jüdischer Arzt ihm die Wunde, wenn auch mit gewöhnlichem Garn zunähen wollte, kam der 2. Rapportführer Petrick, der den bezeichnenden Spitznamen
‚Hexe‘ hatte, und verhinderte jegliche Hilfeleistung. Ein Breslauer namens Silbermann musste
zusehen, wie sein Bruder von dem Unterscharführer265 Hoppe grausam zu Tode gefoltert wurde.
Hoppe trat den Bedauernswerten so lange mit Füßen, bis er blutüberströmt zusammenbrach. Dann
band er ihn mit Stricken an einen Pfahl, solange bis mit dem unaufhörlich aus vielen Wunden rinnenden Blut das Leben verströmt war. Der überlebende Bruder wurde beim Anblick dieses Martyriums wahnsinnig und verursachte in den Abendstunden durch sein Toben und Schreien, ‚die Baracke
brenne‘, eine Panik. Hunderte stürzten aus den oberen Etagen auf die unteren, ganze Pritschen brachen zusammen, und obwohl SS-Leute in die Massen schossen, obwohl die grünen Helfershelfer
der SS mit Knüppeln dreinschlugen, war es fast unmöglich, wieder Ruhe herzustellen. Aus diesem
Vorfall konstruierte der Lagerführer Rödl eine ‚Meuterei‘. Er ließ aus der gefährdeten Baracke 7
Juden herausholen und mit Handschellen aneinanderfesseln. Dann hetzten drei vertierte Blockführer solange die dressierten Hunde auf die Unglücklichen, bis alle 7 völlig zerfleischt waren.
Da es kein Wasser gab und Kaffee absichtlich kaum ausgegeben wurde, war der Durst unerträglich
und brachte manchen zum Wahnsinn. 29 Männer, die im Verlauf dieser Schreckenszeit ihren Verstand verloren, wurden von Sommer in den Bunker geholt und dort mit einem eisernen Dreikant erschlagen.“
Paul Schneider war in diesem Geschehen mittendrin. Denn von seinem Zellenfenster im Bunker konnte er unmittelbar auf den Appellplatz schauen. In diesem verbrecherischen Chaos erhob er wieder seine Stimme und sprach von seinem Zellenfenster aus zu den Menschen auf

Gemeint ist wahrscheinlich der Verleger Kurt August Paul Wolff, vgl. zu ihm: https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Wolff_(Verleger).
264 Nach einer offiziellen Statistik wurden bei dieser „Aktion“ insgesamt 9.815 Juden in das KZ Buchenwald eingeliefert, vgl. Eugen Kogon: Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager. 25. Aufl. 1974, S. 229.
265 SS-Unterscharführer ist niedrigste Rang der Dienstgradgruppe der Unteroffiziere ohne Portepee der Schutzstaffel
(SS), entspricht dem Dienstgrad des Unteroffiziers.
Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/SS-Unterscharf%C3%BChrer (Zugriff: 15. November 2020).
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dem Appellplatz. Emil Cramer, einer der an diesem Abend verschleppten Juden, erinnerte sich
später daran:266
„An diesem Abend haben wir, zumindest ich, zum ersten Mal eine laute Stimme gehört aus einem
Gebäude, von dem wir keinerlei Ahnung hatten, was es war. Der Mann hat die Bergpredigt ganz
laut gesagt und als er beim sechsten Punkt ‚Selig sind die, die um Gerechtigkeit willen leiden‘ (war),
da sprach hinter mir einer ganz leise: ‚Das kann kein Jude sein. Das muss jemand sein, für den die
Bergpredigt etwas ganz Besonderes bedeutet‘ – die übrigens eine der schönsten religiösen Stellen
ist, die es in der Welt gibt. Wir wussten ja nicht, wer es war. Wir haben nur die Stimme gehört, und
zwar immer wieder und immer die gleiche Stimme, natürlich unterbrochen durch Schmerzensschreie und Gebrüll von den SS-Leuten, das ist klar. Ich möchte sagen, dass diese christlichen Worte auch den Juden, die damals da waren, irgendwie eine Art Stärke gegeben haben.“
Dabei erlebte er geradezu hautnah die Einlieferungen der Juden in den Bunker und deren Ermordung. Ein Jude wurde sogar in seine Einzelzelle gepfercht. Das berichtete später der ehemalige
kommunistische Häftling Karl Trzmiel Gretel Schneider:267
„Als die Judenaktion war, wurde ein Häftling wahnsinnig geschlagen, dieser wurde zu dem Häftling Willi Mohr in die Zelle gesperrt. Als dieser sich weigerte, kam dieser Wahnsinnige zu Ihrem
Mann in die Zelle. Ihr Mann hat sich nicht erbittern lassen, und als wir sagten, er solle sich weigern,
ihn in seiner Zelle zu haben, sagte uns Ihr Mann: ‚Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sei hilfreich und gut.‘“
Dieser Jude mit dem Vornamen Karl hatte ein sehr schmerzendes eiterndes Ohr. Zur Linderung
der Schmerzen gab ihm Paul Schneider eine kräftige Ohrfeige. Das war dann der Anlass für den
Schutzhaftlagerführer Rödl, der Tage zuvor diese Misshandlungs- und Mordaktionen der SS-Leute und Kapos befehligt hatte, Paul Schneider zu maßregeln. Dazu fertigte der 1. Schutzhaftlagerführer SS-Obersturmbannführer Arthur Rödl eine Aktennotiz, die er der Kommandantur des
Konzentrationslagers mit einem kleinen Anschreiben zur Kenntnis brachte. In dieser Aktennotiz
vom 24. November 1938 hieß es dazu:
„Der Schutzhäftling Paul S c h n e i d e r, geb. 29.8.97 zu Pferdsfeld, z.Zt im Arrest, erklärte auf die
Frage:
‚Sie als gottesfürchtiger Pfarrer schlagen ja auch Häftlinge, die mit Ihnen zusammen im Arrest
sind.‘:
Ja, dem dummen Karl musste ich auf sein Ohr schlagen, dass der Eiter spritzte. Dadurch hatte er eine Erleichterung und lachte.‘
Weiter erklärte Sch.:
‚Ich habe die 25 Stockhiebe erhalten, weil ich Sie, Herr Obersturmbannführer, angelogen habe und
mein Wort gebrochen habe.
Ich habe sie verdinnt(sic!).
Dass ich Juden, die ja z.Zt. meine Nächsten sind, in Schutz nehme, ist meine Pflicht.
Ich bitte Sie, Herr Obersturmbannführer, entlassen Sie alle Juden und ich bin wieder beruhigt.‘
Der 1. Schutzhaftlagerführer:
(Unterschrift: Rödl)
SS-Obersturmbannführer“
Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 463.
267 Zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biographische Dokumentation, 1989, S. 220f
(221), s. auch: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 354.
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Hier das „Original“ des Anschreibens und der Aktennotiz:

Anschreiben des Schutzhaftlagerführers SS-Obersturmbannführer
Arthur Rödl zur Aktennotiz vom 24. November 1938 an die Kommandantur.

Aktennotiz des Schutzhaftlagerführers SS-Obersturmbannführers Arthur Rödl
vom 24. November 1938 über den „Vorfall“ mit Paul Schneider.

Wenig später wurde Karl vom Bunkerwärter Sommer ermordet. Dazu hieß es weiter in dem Brief
des ehemaligen Häftlings Karl Trzmiel an Gretel Schneider:268
„Dieser Wahnsinnige verstarb durch eine Spritze (Himmelfahrtsspritze von uns genannt) in der Zelle Ihres Mannes. Trotzdem wurde die Zelle nicht desinfiziert, sondern Ihr Mann blieb darin, als ob
dergleichen nichts geschehen wäre. Der Häftling Willi Mohr, welcher aus dem Rheinland stammte, musste im Arrest sterben.“269
Ende Januar 1939 war Paul Schneider mittlerweile zehn Monate in Bunkerhaft. In dieser Zeit wurde
der Dresdner Kommunist Fritz Männchen zu ihm in die Zelle gesperrt. Hierüber berichtete dieser später folgendes:270
„31. Januar 1939: Ich befand mich gegen 10 Uhr vormittags im Häftlingsblock 37. Der Gestaposekretär Leclair forderte mich auf, ihm zu folgen. Unser Weg führte nach dem Bunker. Im Bunker
wurde ich von dem berüchtigten Kerkermeister Martin Sommer empfangen. Er schloss eine Zelle
auf und stieß mich hinein. Hier gewahrte ich, an der Dampfheizung knieend, einen Häftling, der betete. Ich stieß den Kameraden leicht an die Schulter an. Da sah ich, dass es Pfarrer Schneider war.
Er stand auf, und wir umarmten uns. Darauf sagte mir Pfarrer Schneider: ‚Fritz, was willst du bei
mir?‘ Ich gab darauf zur Antwort: ‚Der liebe Gott hat mich zu dir geschickt, damit du nicht allein
bist.‘ Ich bekam darauf zur Antwort: ‚Glaubst du, Fritz, dass mich mein Gott zu dir geschickt hat?‘
Ich antwortete ihm darauf: ‚Ja, ich glaube es!‘
Da es an einem Freitag war, war für Pfarrer Schneider ein Fasttag. Wir unterhielten uns, und er fragte mich: ‚Was machen die Kameraden im Lager?‘ Habt Ihr einmal etwas von meiner Frau und den
fünf (sechs, Erg. d. A.) Kindern gehört?‘ Da ich ihm das Herz nicht schwerer machen wollte, als es
ohnehin schon war, erzählte ich ihm, dass es seiner Frau und seinen fünf (sechs) Kindern gut gehe.
Daraufhin kniete Schneider wieder hin und betete, dass Gott ihn stark machen möge, damit er zu
seinen Lieben wieder zurückkehren könne und gesund bleiben möge. Pfarrer Schneider erzählte mir
dann seine Leidenszeit, die er bis jetzt im Bunker verbracht hatte. Jeden Tag hat er immer und immer wieder mit der Ochsenpeitsche Schläge bekommen. Er zeigte mir seinen Körper, und ich war
so erschüttert, dass ich keine Worte fand. An beiden Seiten des Hüftgelenks waren faustgroße Löcher durch das Liegen auf der Holzpritsche entstanden. Keine Decke, kein Strohsack und nichts
war(en) in der Zelle, in der sich Pfarrer Schneider von Juni (seit April/Mai, Erg. d. A.) bis Januar
(1939, bis zum 31. Januar, dem Tag, an dem Fritz Männchen zu Paul Schneider in die Zelle kam,
Erg. d. A.) befunden hatte.
Die in der Zelle herrschende Kälte – Dampfheizung war nicht angestellt – zwang uns zu Freiübungen, damit uns etwas wärmer wurde. Plötzlich wurde die Zellentür aufgeschlossen, und der Scharführer stürzte sich mit dem Ochsenziemer auf Pfarrer Schneider und schlug ihn mit den Worten ‚Du
Schwein!‘ Darauf sagte Pfarrer Schneider in leisem Ton: ‚Ich bin kein Schwein, Herr Scharführer!‘
Daraufhin wurde Pfarrer Schneider von dem Scharführer blutig zusammengeschlagen, so dass er in
der Ecke der Zelle zusammenbrach. Ich bemühte mich um Pfarrer Schneider. Leider konnte ich ihn
nicht auf die Holzpritsche legen, da dieselbe tagsüber angeschlossen war. Auf dem kalten Boden
wischte ich das blutige Gesicht mit meinem Rock ab, riss das Futter heraus und verband Pfarrer
Schneider notdürftig damit.
Acht Tage später wurde der Kalfaktor aus dem Bunker entlassen. Obersturmbannführer Rödl ließ
mich eines Tages aus der Zelle holen und erklärte mir, dass ich vorübergehend den Kalfaktor machen sollte. Ich musste Essen austragen und war für die Sauberkeit des Zellenbaus verantwortlich.
Das Essen musste ich den meisten Häftlingen selbst ausgeben, jedoch waren Kameraden in den Zellen, denen Kerkermeister Sommer vor der Essensausgabe eine Flüssigkeit in verschiedene Schüs268Wie

vor.
Der Brief endet mit den Worten: „Trotzdem ich in keiner Kirche mehr bin, meine Frau gehört der Kirche noch an,
muss ich sagen, dass Ihr Mann ein Held war. Wären alle Kommunisten solche Helden, könnten wir stolz sein.“
270 Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 467ff.
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seln schüttete, unter anderem auch in die Schüssel von Pfarrer Schneider. Die erste Zeit konnte ich
nicht feststellen, was das für ein Mittel gewesen ist. Bei der Säuberung des Zimmers von Scharführer Sommer konnte ich jedoch feststellen, dass die Flüssigkeit, die sich im Schrank befand, ein
Herzschwächungsmittel war.“

Blick in eine Zelle im Arrestzellenbau (Bunker).

Paul Schneider hatte in dieser Zeit Postsperre. Seit seinem Brief vom 18. Oktober 1938 durfte er
nicht mehr schreiben, auch durfte er keine Post mehr erhalten. Dies wurde nicht nur von seiner Frau
Gretel, sondern auch von seinen Gemeinden Dickenschied und Womrath mit sehr großer Sorge registriert. Deshalb schrieben die Presbyterien beider Gemeinden erst an das Geheime Staatspolizeiamt (Gestapa) in Berlin und eine Woche später an den „Führer und Reichskanzler“ Adolf Hitler.
Im Brief an die Gestapa erbaten sie seine Freilassung unter Hinweis darauf, dass alle Verfahren gegen ihn vom Sondergericht Köln eingestellt worden seien und deshalb die Angelegenheit ihres Pfarrers neu zu untersuchen sei. Weiter hieß es:271 „Wir bezeugen, dass unser Pfarrer seinen Dienst gewissenhaft ausgeübt und uns und die Gemeinden nie gegen die Obrigkeit aufgewiegelt hat. Auf seinen Gemeinden lasten seit seiner Inhaftierung der Schmerz und die Sorge um das Schicksal ihres
Pfarrers, der seinen Gemeinden treu bleibt und diese Treue durch die Tat bewiesen hat. Auch der
weitaus größte Teil der Gemeinden, einschließlich der katholischen Bevölkerung, steht zu unserem
271

Zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biographische Dokumentation, 1989, S. 204f.

Pfarrer Schneider und bittet um dessen Rückkehr.“ Auch eine Rücksprache mit dem Gemeinderat
und mit dem Ortsgruppenleiter, um die sie baten, würde ergeben, „dass in unseren Gemeinden Ruhe
und Ordnung geherrscht haben und noch heute herrschen und dass einer Rückkehr von Pfarrer
Schneider nichts im Wege steht.“ In dem ähnlich abgefassten Schreiben an Hitler schilderten die
Gemeinden zudem noch wie es zur „Schutzhaft“ gegen ihren Pfarrer gekommen war.
Auch wenn Paul Schneider weiterhin im Bunker inhaftiert war, so wurde doch Mitte März 1939 die
Postsperre aufgehoben. Seinem Brief vom 20. März 1939272 merkt man richtiggehend die Erleichterung und die Freude darüber an. In ihm bestätigte er einen Brief seiner Frau Gretel vom 17. Februar
1939, der aus welchen Gründen auch immer die Postsperre hatte passieren können – vielleicht war
sie damit auch aufgehoben worden und Paul Schneider durfte dann erst einen Monat später wieder
den ersten Brief schreiben:
Buchenwald (aus der Arrestzelle), 20. März 1939
„Wie bin ich froh, dass ich Dir wieder schreiben und ein Lebenszeichen von mir geben darf! Gott
sei Lob und Dank! Noch bin ich gesund und munter, was ja auch bei Euch allen der Fall ist, wie ich
einem Brief von Dir vom 17. Februar (die anderen Briefe waren mit dem Vermerk zurückgesandt
worden: „Adressat hat bis auf weiteres Postsperre!, Erg. Margarete Schneider) entnehmen darf;
auch dafür will ich von Herzen Gott dankbar sein, weiß ich doch, wieviel mehr ich Euch durch die
lange Nachrichtenpause habe zu tragen und zu sorgen gegeben als mir selbst. Dafür ist nun unser
Weg der Trennung und Trübsal ein gutes Stück weiter gefristet; ich ersehe das aus den anderen
Nachrichten Deines Briefs vom 17.2. über die größer werdenden Kinder, vor allem über Dieter. Ich
machte mir viel Sorgen über ihn. Über diese Lösung bin ich sehr froh. Grüße die guten Lutzes273
mit dem allerherzlichsten Dank und vor allem auch den lieben Buben selbst! (Dieter war seit Januar
1939 im Pfarrhaus Lutze in Barmen, um von dort aus das Gymnasium in Elberfeld zu besuchen.
In dieser Anstalt war es möglich, ihn nicht in die Hitlerjugend einzugliedern, Erg. Margarete
Schneider). Wie manchen Festtag haben wir nun im Geiste miteinander verbunden im vergangenen
Halbjahr miteinander feiern dürfen … Hoffentlich hat es Euch an Lob und Dank und Freude dennoch nicht gefehlt, wenn auch mit Schmerzen in den Herzen. – Ihr meine Lieben! Wir wollen uns die
Zeit nicht zu lang werden lassen. Ihr kennt eine alte Geschichte, wo einer um seine Liebste diente
sieben und noch einmal sieben Jahre, und die Jahre deuchten ihn wie Wochen, so lieb hatte er sie;
so darf auch uns die Liebe zueinander und die größte Liebe, von der wir wissen, die Trübsal kürzen.
Einmal kommt der Tag, wo wir befreit…“
Lesen Sie HIER den Brief Paul Schneiders vom 20. März 1939 im Original.
Während Paul Schneider den Tag der Befreiung herbeisehnte, war das Rheinische Konsistorium – aus
der Sicht der Kirchenbehörde: endlich – kurz vor dem Ziel, Paul Schneider als Pfarrer loszuwerden.
Schon länger hatte sich das Konsistorium darum bemüht. Da es aber keine rechtsförmliche Handhabe
dafür gab, war das bisher nicht gelungen.274 Nun wurde die Rechtsgrundlage – auch wegen anderer
„Fälle“ – geschaffen: die „Verordnung über die Versetzung von Geistlichen aus dienstlichen
Gründen“ vom 18. März 1939.275 § 1 dieser Verordnung regelte eine Versetzung in den Wartestand.
Der Wartestand war die Vorstufe des Ruhestands, er schloss eine weitere Amtstätigkeit als Pfarrer aus
und führte zu einem deutlich niedrigeren Gehalt, dem Wartegeld. Paul Schneider und sein Freund
Pfarrer Fritz Langensiepen sollten als erste von dieser Disziplinierung
Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 368f.
273 Gemeint ist Pfarrer Hermann Lutze und seine Ehefrau Hanna, die erst Pfarrersleute in Kleinich (Hunsrück) waren und dann nach Barmen-Wichlinghausen wechselten.
274 Vgl. dazu bereits oben S. 68.
275 Gesetzblatt der Deutschen Evangelischen Kirche Nr. 4 für 1939.
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betroffen sein. Mit welcher Verbissenheit das Evangelische Konsistorium kollusiv u.a. mit der Gestapo Koblenz an der Versetzung gearbeitet hatte und weiterhin arbeitete, wird aus dessen Schreiben
vom 5. April 1939 an die Gestapo Koblenz deutlich. Darin hieß es:276
„Wie bei den verschiedenen persönlichen Besprechungen immer zum Ausdruck gebracht worden
war, musste erst das Inkrafttreten der oben genannten Versetzungsverordnung abgewartet werden,
um derartige Maßnahmen gegen die in Frage kommenden Pfarrer treffen zu können. Nunmehr ist
uns durch diese Verordnung endlich die im allgemeinen Interesse längst gewünschte rechtliche
Handhabe zu einem Einschreiten gegen untragbare Geistliche verschafft worden.
Bei der im gegenseitigen Einvernehmen stattgefundenen Überprüfung, auf welche Pfarrer Ihres
Amtsbezirks die Versetzungsverordnung voraussichtlich Anwendung finden dürfte, waren in erster
Linie die Namen der Pfarrer Schneider, Dickenschied, und Langensiepen, Gödenroth, genannt
worden. Wir sind nach wie vor der Überzeugung, dass das unverzügliche Vorgehen gerade gegen
diese Herren aufgrund der jetzt vorhandenen Rechtslage unbedingt notwendig ist.
Wir erlauben uns daher hiermit den Hinweis, dass wir im Sinne der persönlichen Verhandlungen
nach den Osterfeiertagen die erforderlichen Schritte unternehmen werden.“
Paul Schneider, der unter Qualen und Misshandlungen weiter im Bunker einsaß, konnte zu Ostern –
Ostersonntag war 1939 der 9. April – nur eine kleine Nachricht auf einer Postkarte mit den besten
Wünschen zum Osterfest senden:277
Buchenwald (aus der Arrestzelle) 5. April 1939
„Euch und allen Freunden ein recht gesegnetes, fröhliches Osterfest! Unserm „Großen“ frohe Ferien! Er wird sein Mütterlein darüber trösten, dass er gewöhnlich ihr so ferne ist. Unser „Dicker“
wird auch wieder zu Hause sein und unser „Goldiges“ beim Osterhas-Suchen zum ersten Mal mittun. Onkel wird auch den Großen und anderen Kindern die Ostereier gut verstecken. Auch Brief
vom 16.3. erhalten.“
Gerade zu den hohen christlichen Feiertagen hielt er aus dem Zellenfenster heraus seine Predigten.
So auch am Ostersonntag 1939. Hierüber berichtete später der katholische Geistliche Leonhard
Steinwender:278
„An den höchsten Festtagen ertönte während der Stille des Abzählens plötzlich die mächtige Stimme Pfarrer Schneiders durch die dumpfen Gitter des ebenerdigen Bunkers. Er hielt wie ein Prophet
seine Festtagspredigt, das heißt, er versuchte sie zu beginnen. Am Ostersonntag zum Beispiel hörten wir plötzlich die mächtigen Worte: ‚So spricht der Herr: Ich bin die Auferstehung und das Leben!‘ Bis ins Innerste aufgewühlt durch den Mut und die Kraft dieses gewaltigen Willens, standen
die langen Reihen der Gefangenen. Es war, als hätte eine mahnende Stimme aus einer anderen Welt
zu ihnen gerufen, als hörten wir die Stimme Johannes des Täufers aus den Kerkern des Herodes, die
gewaltige Prophetenstimme des Rufenden in der Wüste.
Mehr als einige Sätze konnte er nie sprechen. Dann klatschten schon die Prügel der Bunkerwärter
auf ihn nieder oder ein roher Faustschlag schmetterte seinen zermarterten Körper in eine Ecke des
Bunkers.“

Zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biographische Dokumentation, 1989, S. 208.
Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 369.
278 Zit. nach: Albrecht Aichelin: Paul Schneider. Ein radikales Glaubenszeugnis gegen die Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus. 1994, S. 241.
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Häftlingsappell auf dem Appellplatz.

Auch Paul Schneiders nächste Post an seine Frau war nur ein kurzer Gruß auf einer Postkarte:279
Buchenwald (aus der Arrestzelle), 9. Mai 1939
„Dein Brief vom 25.4. wurde mein Osterbrief, herzlichen Dank! Ich weiß nun von Eurer Osterfeier
und Deiner Koblenz-Reise. Freue mich über alles Leben und allen Trost, die bei Euch kräftig sind.
Grüße die Freunde, die Dir so Gutes taten, herzlich! Dieter nachträglich herzlichste Segenswünsche des Vaters ins neue Lebensjahr! Sein Weg und Lernen ist(sic!) mir Trost und Freude. Lutzes
wieder herzlichen Dank für alle Güte. Lass uns weiter in Geduld und Zuversicht warten auf den
rechten Ausgang unserer Trennung…“
Zu Pfingsten 1939 – Pfingstsonntag war der 28. Mai 1939 – predigte Paul Schneider sicherlich wie
er es zu Ostern getan hatte. Ein Bericht darüber gibt es allerdings nicht. Wohl schilderten mehrere
Zeitzeugen von verschiedenen und mehrmaligen Ansprachen Paul Schneiders. So berichtete der
Wiener Alt-Sozialist Julius Freund über eine ganz besondere und durchdringende Ansprache Paul
Schneiders – wobei er ihn, den er nicht kannte, irrtümlich für einen katholischen Priester hielt:280
„In unmittelbarer Nähe der Arrestfenster stand die Lautsprecheranlage des Lagers, durch welche bei
den Appellen alle Befehle an die versammelten Häftlinge bekanntgegeben wurden. Der Zufall wollte es, dass die Zelle des Paters Schneider oberhalb des Lautsprechers war. Eines Tages standen wir,
wie immer zehntausend, auf dem Appellplatz und lauschten atemlos und gespannt, was es wieder
Neues mitzuteilen gäbe. Eine eiserne Ruhe lag über den Massen, denn man erwartete jede Sekunde
die Stimme des dienstführenden SS-Mannes durch den Lautsprecher. Da ertönten plötzlich Worte.
Eine Bewegung ging durch die Massen, die Köpfe bewegten sich unruhig, die Augen, soweit es
Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 369.
280 Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 466f.
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möglich war, blickten wie gebannt auf die Lautsprecheranlage. Es stand aber niemand vor dem Mikrofon und wir hörten folgende Worte, als kämen sie von einem Schwarzsender: ‚Harret aus, Brüder,
in diesem Kampf! Gott gibt euch die Kraft, vertraut auf ihn, nicht auf Hitler!‘ Die weiteren Worte
verloren sich, denn man hatte sofort die Anlage abgestellt.
Ein eigenartiger Anblick bot sich den in der Nähe des Arrestes stehenden Häftlingen dar: Sie sahen
an einem vergitterten Fenster des Arrestes ein ganz blasses Gesicht. Nur zwei Augen leuchteten heraus. Ausgetrocknete, bis zum Skelett verdorrte Finger klammerten sich an das eiserne Kreuz des
Arrestfensters. Es war Pater Schneider, der sich hier mit seiner letzten Kraft festhielt. Aus seinen
Gesichtszügen sprach Verzweiflung. Da erfasste der Kommandant Rödl seine Schaufel aus den
Händen eines in der Nähe stehenden Häftlings und schlug damit auf das Fensterkreuz nach den
Händen des Priesters. Die Hände jedoch ließen nicht los., sie umklammerten das Gitter noch fester.
Blutstropfen kamen aus den Fingern und rannen über die Mauer langsam zur Erde. Streifen neben
Streifen. Das dauerte nur kurze Zeit, bis Rödl den herumstehenden Scharführern den Befehl gab,
den Irrsinnigen zur Ruhe zu bringen. Es wurde sofort still in der Zelle. Wir blickten wie entgeistert
auf das leere Fenster des Arrestes. Nur die Blutspuren an der Wand zeigten uns noch an, dass es
kein Traumgebilde war.“
In diesen Ansprachen blieb es für Paul Schneider nicht bei dem Predigen, dem Zitieren von Bibelworten. Die Berichte der Zeitzeugen dokumentierten auch, dass er angesichts der offenkundigen
Verbrechen im Konzentrationslager immer politischer wurde und seine Kameraden zu Selbstbehauptung und Widerstand gegen die Mörder aufrief, ihnen Mut und Kraft dafür zusprach. Ganz
deutlich wird das etwa in dem Bericht des ehemaligen politischen Häftlings Walter Poller, damals
Arztschreiber:281
„Mehrfach wurde Schneiders Stimme, wenn die Zehntausende zum Appell angetreten waren, laut
und deutlich aus dem Arrestgebäude fast über den ganzen Platz schallend, gehört: ‚Kameraden, hört
mich. Hier spricht Pfarrer Paul Schneider. Hier wird gefoltert und gemordet. Um Christi willen erbarmt euch. Betet zu Gott. Bleibt standhaft und treu, der allmächtige Vater wird das Übel von uns
nehmen.‘
Für uns war klar: Paul Schneider war ein Fanatiker des Glaubens, ein tiefreligiöser Mensch. (…)
Paul Schneider glaubte an die Erlösung durch Jesus Christus, seinen Herrn. Er wusste, was nach solcher Predigt mit der Unvermeidlichkeit eines Naturgesetzes kommen musste, aber das sittliche Gesetz in ihm zwang ihn, vorbildlich mutig zu handeln.
Nach solchen Predigten wurde Schneider stets aus dem Arrest auf den Appellplatz gebracht und
durchgepeitscht, bis das Blut durch die Kleider drang. Und dann wurde er halb ohnmächtig wieder
in das Arrestgebäude zurückgeschleift. (…)
Paul Schneider war unser Kamerad, dessen Gesinnung vielleicht nicht die unsere, aber dessen
Lauterkeit und Tatchristentum über allen Zweifel erhaben war.”

Zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biographische Dokumentation, 1989, S. 223226 (223f).
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Der Prügelbock.(Nachbau)

Auch noch in dieser großen Not fand Paul Schneider liebe und tröstliche Worte für die ihn so sehr
vermissende Familie:
Buchenwald (aus der Arrestzelle), 8. Juni 1939
„Dein Pfingstbrief war wieder ein rechter Kinderbrief. Herzlichen Dank! Auch über die eigenhändigen Grüße der Kinder freute ich mich sehr, sehe ich doch daraus, wie sie lernen und wachsen,
wenn mir die Zeit oft stillzustehen scheint. Wenn ich wiederkomme, will ich ihnen auch ‚einen schönen Jahrmarkt‘ mitbringen. Mit Schokolade allein ist es da wohl nicht getan, wenn der große Bruder die schon in die Ferien mitbringt. Ja, Liebste, Deine Kinderbriefe sind mir lieb und wert, weil
Deine wache Liebe und Sorge unsere Sechse frisch und gesund in die Zukunft marschieren und als
frohe Tröster zu mir reden lässt. Dazu sind sie uns ja die Unterpfänder unserer in Gottes Treue gegründeten Ehe und Liebe und dürfen mithelfen, dass das ‚Wetter, das auf uns zu schlahn gekommen
ist, und alle Betrübnis und Pein‘ unserer Liebe Verknotigung sind. Mit Dir hoffe ich zuversichtlich,
dass sich die jetzt schmerzende und blutende Familienwunde bald wieder schließen wird und dass
die Kinder nicht vor dem Vater davonlaufen werden; schon aus diesem Grunde wird er diesmal auf
Schnurr- und andere Bärte verzichten. Lass indessen immer neu mit Geduld uns wappnen. Leos und
Tuttis282 Heiratspläne kenne ich zwar nicht, aber heiße sie von vornherein gut, wie Ihr ja wisst. Der
liebe gute Onkel soll sich auf die Länge nicht nur als Vizevater betrachten, sondern auch sein Eigenes bauen ohne Beschwernis. Es wird das in aller Interesse sein nach dem, wie es heißt: Der eine
säet, der andere schneidet bzw. kommt ja zuerst das Begießen, zumal in diesen heißen Tagen. Wir
wissen ja auch nicht, wie sich alles in die Zukunft wendet und löst…. Auf meine Weise hatte ich
auch fröhliche und gesegnete Pfingsten; der Geist Gottes wehet, wo er will. Ich bin gesund und
munter. Möchtest Du nicht mehr zu viel und zu lange Trübsal haben um mich…“
Lesen Sie HIER den Brief Paul Schneiders vom 08. Juni 1939 im Original.
Gemeint sind Paul Schneider Stellvertreter in den Gemeinden Dickenschied und Womrath, der Vikar Leo Kemper,
und seine Verlobte Auguste Koch.
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Unterdessen hatte sich das Rheinische Konsistorium für die Versetzung Paul Schneiders in den Wartestand weiteres „Beweismaterial“ von der Gestapo Koblenz erbeten und das Verfahren vorbereitet.
Unter dem Datum des 15. Juni 1939 war es so weit, dass es ihm die Versetzung in den Wartestand
ankündigen und ihn zu der beabsichtigten Maßnahme anhören konnte. Dies gestaltete sich allerdings schwierig, weil er ja „Schutzhäftling“ im Konzentrationslager Buchenwald war. Dorthin
konnte nun schlecht ein Vertreter des Konsistoriums hinreisen und ihn im Bunker zu seiner Versetzung Stellung nehmen lassen. Aber auch dafür wusste die Kirchenbehörde Rat und nahm die
„Amtshilfe“ der Gestapo in Anspruch. Dazu heißt es abschließend in dem Anhörschreiben vom 15.
Juni 1939 an Paul Schneider:283
„Da Ihnen vor unserer endgültigen Entscheidung nach § 2 der genannten Verordnung Gelegenheit
zur Gegenäußerung zu geben ist, diese Anhörung in Ihrem Falle aber eine besondere Erschwerung
erfährt, bedienen wir uns zu diesem Zwecke der Vermittlung der Geheimen Staatspolizei, die uns
alsdann Ihre Stellungnahme zuleiten wird.“
So weit war es also inzwischen mit dem Kirchenregiment gekommen: Es schwieg nicht nur im
Kampf Paul Schneiders um den reinen evangelischen Glauben und bei seinem Widerstehen gegen
Neuheidentum, NS-Willkür und Terror, sondern es machte auch noch gemeinsame Sache mit diesem Terrorsystem, um ihn zusammen mit der Gestapo aus seinem Predigeramt zu entfernen, ihn
mundtot zu machen und ihn und seine große Familie in die Armut zu treiben.
Dieses Schreiben erreichte Paul Schneider nicht mehr und erst recht kam es nicht zur Anhörung und
zum Erlass der Versetzung in den Wartestand. Zum Glück, denn damit blieb ihm der Beleg schwarz
auf weiß erspart, dass seine rheinische Kirche, die schon lange nicht mehr seine Kirche war, ihn
längst verlassen und seine Lebensaufgabe zerstören wollte. Außerdem hatte es den sehr weltlichen,
aber für die Familie nicht unwesentlichen Vorteil, dass ihre Versorgung nach dem Pfarrgehalt Paul
Schneiders und nicht nach dem deutlich niedrigen Wartegeld bemessen wurde.
Bis zuletzt gab Paul Schneider den Kampf, den Widerstand und auch die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit seiner Familie nicht auf. In seinem vorletzten Brief vom 18. Juni 1939 schrieb er an seine
Frau Gretel:284
Buchenwald (aus der Arrestzelle), 18. Juni 1939
„… Halte mir die Torheit zugute, wenn ich im letzten Brief mit unserer menschlichen Hoffnung zu
viel an Gottes gerechten, heiligen und für uns heilsamen Wegen herumgeflickt habe; in der ‚lebendigen Hoffnung‘ müssen wir es ja immer neu üben und lernen, den eigenen Wünschen abzusagen und
unserem Herrn nachzufolgen…“
Lesen Sie HIER den Brief Paul Schneiders vom 18. Juni 1939 im Original.
Eine Woche später unternahm seine Frau Gretel nochmals schriftlich den Versuch, ihn besuchen zu
dürfen. Aber auch dieses Schreiben an das Geheime Staatspolizeiamt in Berlin blieb ohne Erfolg,
sie erhielt nicht einmal eine Antwort darauf. Statt nach Buchenwald fuhr Gretel Schneider mit ihrer
Tochter Evmarie nach Oberstdorf. In Erinnerung an ihre Hochzeitsreise vor 13 Jahren schrieb sie
von dort ihren letzten Brief an ihren Mann. Darauf nahm Paul Schneider in seinem Brief vom 3. Juli
1939 Bezug. Es war sein letzter Brief an seine Frau Gretel, sein letzter Brief überhaupt:285
Zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biographische Dokumentation, 1989, S. 216.
Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 370f.
285 Zit. nach wie vor, S. 380f.
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Buchenwald (aus der Arrestzelle), 3. Juli 1939
„Meine liebe Gretel!
Vorgestern schon erhielt ich Deinen lieben Brief aus Oberstdorf mit Grüßen von Sophie, Mariele
und den vier Trabanten. Für Brief und alle Grüße herzlichen Dank. Es freut mich sehr für Dich,
dass Du mit Evmarie als kleinen Ausgleich neben allem Schweren die schönen Ferientage genießen
darfst dank der Güte der Freunde und auch des lieben Mariele, die Dich zu Hause vertritt. Wie
freundlich ist Gottes Führung! Und das Töchterlein darf auch schon in die Berge. Wenn sich die liebe Mutter erholt und gestärkt hat, langt es vielleicht doch noch auf einen kleinen Berg. Hoffentlich
bleibt Euch das Wetter treu. Wie schön war es vor 13 Jahren, Du Liebe (auf der Hochzeitsreise)!
Gott gebe, dass wir auch noch einmal miteinander nach Süden in den Urlaub fahren dürfen. Die
vielen Besuche halten ja unser Haus in Atem und helfen Dir gewiss auch leichter über die Zeit hinweg. Grüße Leos Eltern mit ihm herzlich. An Herbert Mayer kann ich mich wohl mit gutem Zutrauen erinnern. Grüße auch ihn herzlich. Das Zusammenwohnen mit dem jungen Paar nachher stelle
ich mir gemütlich und vergnüglich vor, eine Zeitlang! Dank den Lieben, dass sie dies Opfer bringen.
– Mutter wird die Trennung von Konrad sicher noch schwer. Schade, dass sie nicht zu uns ziehen
kann und unser eigenes Häuschen noch nicht soweit ist! Wie ist sie doch im Alter noch so umgetrieben: „Meine Zeit in Unruhe…“. Wie fliegen auch für uns Jüngere über der Trübsal die Wochen und
Monde dahin! Möchten wir nur auch lernen und reifen an dem, was uns aufgegeben wird, und überwinden! – Nun wünsche ich dem Brief so schnellen Lauf, wie der Deine nach hier hatte. Grüße auch
Deine lieben Gastgeber herzlich und dankbar. Sei mit dem Töchterlein mit herzlichem Gottbefohlen
für die Ferientage und eine glückliche Heimkehr in inniger Liebe gegrüßt! D.P.“

Lesen Sie HIER den Brief Paul Schneiders vom 03. Juli 1939 im Original

XII. Tod in Buchenwald und Beerdigung in Dickenschied
Am Vormittag des 18. Juli 1939 starb Paul Schneider im Konzentrationslager Buchenwald. Über
sein Ende gibt es zahlreiche Berichte. Anders als über den Tod hunderttausender Häftlinge in den
Konzentrationslagern – allein im KZ Buchenwald starben schätzungsweise 56.000286 – wissen wir
einiges über seine letzten Tage und Stunden. Paul Schneider war der bekannte „Prediger von Buchenwald“, der damals schon großes Interesse und Aufsehen erregte.
Ein beredtes Zeugnis vom Interesse der Gestapo an Pfarrer Paul Schneider gibt schon die von der
Koblenzer Geheimen Staatspolizei angelegte und fortgeführte Karteikarte.287

Karteikarte der Koblenzer Gestapo betr. Paul Schneider – Seite 1.
Mit dem handschriftlichen Zusatz „“zurzeit Konzentrationslager Buchenwald“ und dem Kreuz für seinen Tod.
Vgl. dazu: Harry Stein: Buchenwald – Stammlager, in: Wolfgang Benz/Barbara Distel (Hg.): Der Ort des Terrors.
Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, S. 348.
287 Als einige der wenigen Zentralkarteien der regionalen Geheimen Staatspolizei(leit)stellen ist die der Koblenzer Gestapo erhalten geblieben. Sie wurde nach der Befreiung von der Besatzungsmacht an den Internationale Suchdienst
(ITS) in Bad Arolsen (heute: Arolsen Archives) abgegeben. Dort ist die Kartei inzwischen vollständig digitalisiert und
für die Benutzung frei zugänglich. Eine Kopie der digitalisierten Kartei befindet sich seit einigen Jahren im Landeshauptarchiv Koblenz und ist dort einsehbar und nutzbar.
Die Kartei wurde etwa 1935 von der damaligen Staatspolizei(leit)stelle Koblenz, die für den damaligen Regierungsbezirk Koblenz zuständig war, nach einem reichsweiten Schema aufgestellt Sie ist eine Namenskartei und – wie üblich –
von A bis Z organisiert. Die Kartei umfasst schätzungsweise 30.000 Karten. In ihr ist alles festgehalten, was der Gestapo seinerzeit zu Personen bekannt wurde und ihr interessant erschien. Auf den Karten werden Lebenslaufdaten (Name,
Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Beruf, Familienstand, Staatsangehörigkeit, Religionszugehörigkeit) erfasst sowie
weitere Daten. Viele der Karteikarten betreffen verfolgte Personen und geben die Gründe und die Umstände ihrer Verfolgung wieder. Sie diente als Verweis auf die betreffenden Akten eines bestimmten Vorgangs oder einer bestimmten
Person. Wenn diese Akten heute auch nicht mehr existieren, so sind die Karteikarten mit ihren Eintragungen doch eine
Fundgrube für die Regionalforschung zur Verfolgung und zum Widerstand.
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Karteikarte der Koblenzer Gestapo betr. Paul Schneider – Seite 2.

Karteikarte der Koblenzer Gestapo betr. Paul Schneider – Seite 3.

Karteikarte der Koblenzer Gestapo betr. Paul Schneider – Seite 4.

Karteikarte der Koblenzer Gestapo betr. Paul Schneider – Seite 5.

Karteikarte der Koblenzer Gestapo betr. Paul Schneider – Seite 6.
Die Eintragungen auf den Karteikarten enden mit dem Text: „Pf(arrer) Schneider ist am 18.7.39 verstorben.“
sowie: „Beim Konsistorium in Düsseldorf war beantragt, Sch. in den Wartestand zu versetzen.
Vorgang hat durch das Ableben des Sch. seine Erledigung gefunden.“

Das große Interesse und das Aufsehen, das Paul Schneider bei seinen Mithäftlingen hervorrief, spiegelte sich auch in deren Schilderungen wider, die sehr bald nach der Befreiung und auch später immer wieder darüber berichteten.
Einer von ihnen war der aus Bad Hönningen stammende Kommunist Peter Probst, mit dem Paul
Schneider schon im Polizeigefängnis Koblenz in „Schutzhaft“ war und mit dem er in das Konzentrationslager Buchenwald am 27. November 1937 transportiert worden war. Probst traf ihn in den
Gängen des Reviers wieder. Dabei konnten sie kurz miteinander sprechen. Paul Schneider schilderte ihm seine Situation: „Ich habe dicke Füße, und auch schon Herzwasser. Es ist keine Stelle an mir,
die nicht blau geschlagen wäre. Man hat mir Spritzen gegeben; seit der zweiten Spritze ist das Herz
furchtbar unruhig. Ich werde wohl nicht mehr lange leben. Ich will dich zum Abschied segnen und
auch für dich beten, dass du auf den rechten Weg kommst.“288
Durch diesen und andere Berichte sind die äußeren Umstände seines Todes bekannt. Es fehlen aber
entscheidende Details. Dadurch sind Vermutungen entstanden, die sich vielfach zu einer Gewissheit
verdichtet haben. Der Hergang als solcher ist aber nach weitgehend übereinstimmenden und sich ergänzenden Zeitzeugenberichten gesichert. Am ausführlichsten, konkretesten und schon sehr früh

Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 385f. Vgl. zu Peter Probst (geb. 4. Juni 1900) die Dokumente in Arolsen Archives:
https://collections.arolsen-archives.org/archive/6875558/?p=1&s=Probst%20peter%20&doc_id=6875559 (Zugriff: 15.
November 2020).
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schilderte der ehemalige Arztschreiber des Reviers, der politische Häftling Walter Poller289, den
Sachverhalt aus eigener Anschauung.290 Deshalb soll diese Darstellung hier wiedergegeben werden,
und das auch recht ausführlich, weil aus den Umständen vielfach Vermutungen abgeleitet worden
sind bzw. abgeleitet werden können. Der hier wiedergegebene Bericht des Arztschreibers über die
letzten Tage Paul Schneiders beginnt im Juli 1939:
„Im Sommer 1939 bekam ich Paul Schneider zum ersten Mal aus nächster Nähe zu Gesicht. Er wurde von Scharführer Sommer plötzlich in das Häftlingsrevier gebracht. Welch ein Anblick! (…)
Der Körper abgemagert zum Skelett, die Arme unförmig geschwollen, an den Handgelenken blaurote, grüne und blutige Einschnürungen. Und die Beine, es waren keine Menschenbeine mehr, es
waren Elefantenbeine. (…) Wie war es möglich, dass dieser Mensch noch lebte? (…)
Paul Schneider war nicht irgendein namenloser, unbekannter, aber deshalb nicht weniger erbarmungswürdiger Häftling. Paul Schneider war einer von denjenigen, dessen Tod Kreise ziehen würde, Kreise bis hinüber nach Holland, England, Schweden, Amerika.
Dann kam der Lagerarzt Dr. Ding.291 ‚Warum haben Sie sich nicht krankgemeldet, Schneider?‘
sprach ihn Ding mit ruhigem, schlichtem, vorbildlich ärztlichem Tonfall an. Paul Schneider wollte
von der Bank aufstehen, auf die er sich hatte setzen dürfen, aber Ding sagte sofort: ‚Bleiben Sie sitzen!‘ Nun blickte Paul Schneider etwas hilflos zu Ding auf, offenbar überrascht von der Art, wie er
angesprochen wurde. Aber deutlich sah ich in seinen Augen, dass er dem Ton nicht traute. (…)
‚Kommen Sie mit‘, fuhr Ding dann fort, ‚ich werde Sie untersuchen.‘ (In einem anderen Raum fühlte, Erg. d. A.) Ding Schneiders Körper ab und horchte ihn mit einem Stethoskop ab. (…) Er ordnet
an: ‚Salbenverbände um die Handgelenke, Traubenzucker, Herzstärkungsmittel. Vorsichtige Massage. Rotlicht für die blutunterlaufenen Partien auf Rücken, Gesäß und Oberschenkel.‘ Und überlässt
die Ausführung den Häftlingspflegern. (…) Als Ding den Raum verlässt, ordnet er an: ‚Die Behandlung wird morgen fortgesetzt. Sommer, Sie bringen Schneider morgen früh nach dem Appell wieder ins Revier.‘
Die Behandlung wurde etwa acht bis zehn Tage fortgesetzt. Schneider erholte sich überraschend
schnell. (…). Ding fährt fort: ‚Ich werde mit dem Standartenführer292 sprechen, ob Sie aus dem Arrest entlassen werden können.‘
Als die Behandlung mit einem überraschend schnellen und guten Erfolg zu einem gewissen Abschluss gelangt ist, nimmt Ding wieder eine eingehende körperliche Untersuchung mit Auskultation
des Herzens und der Lunge vor und sagt dann: ‚Sehen Sie, Schneider, Sie haben sich prächtig erholt. Nur noch eine kleine Insuffizienz. Na, das ist ja erklärlich bei der ganzen Chose. Das kriegen
wir aber auch noch hin. Wollen wir mal ein Herzstärkungsmittel injizieren.‘
Am nächsten Tag (an dem Poller nicht im Revier war, es nur von anderen hörte, Erg. d. A.) hat
Ding Schneider gefragt, wie er sich nach der gestrigen Spritze gefühlt habe. Schneider habe geantwortet, er habe sich im Ganzen gut gefühlt, nur sei ihm etwas schwindelig gewesen. Das habe eigentlich nicht sein sollen, habe Ding darauf geantwortet, aber vielleicht liege eine gewisse Allergie
gegen das Medikament vor, mit dem er sonst immer sehr gute Ergebnisse erzielt habe. ‚Wir wollen
es einmal mit einem anderen Mittel versuchen und sehen, wie Sie das vertragen.‘
Als ich (am 18. Juli 1939, Erg. d. A.) in das Behandlungszimmer komme, ist Ding nicht anwesend:
Schneider sitzt unter der Höhensonne. Meinen Morgengruß erwidert er leise lächelnd. Er hat sich
ausgezeichnet erholt. Arme und Beine sind wieder normal, nur der Körper ist noch ungewöhnlich
hager, aber der Brustkorb wölbt sich breit und kräftig, und Schneiders Körperhaltung ist wieder gestrafft.
Vgl. zu ihm: https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Poller (Zugriff: 15. November 2020) und die Dokumente in Arolsen Archives: https://collections.arolsen-archives.org/archive/6852182/?p=1&s=Poller%20Walter&doc_id=6852183
(Zugriff: 15. November 2020).
290 Walter Poller: Arztschreiber in Buchenwald. Bericht des Häftlings 996 aus Block 39. 1960, S. 159ff. (zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biografische Dokumentation. 1989, S. 223-226.
291 Vgl. zur Biografie des SS-Sturmbannführers und Lagerarztes des KZ Buchenwald Dr. Erwin-Oskar Ding, der sich
später Ding-Schuler nannte: https://de.wikipedia.org/wiki/Erwin_Ding-Schuler (Zugriff: 15. November 2020).
292 Gemeint ist der Kommandant des KZ Buchenwald, SS-Standartenführer Karl-Otto Koch.
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Ding kommt ins Zimmer. Er hat eine vollgesogene Spritze in der Hand. (…) Einem inneren Zwang
folgend, gehe ich zum Papierkorb (im Arztzimmer), in den Ding die leeren Ampullen zu werfen
pflegt. Und dort liegen fünf leere Strophanthinampullen. Zwei davon auf einmal injiziert sind schon
tödlich. Kurze Zeit später kommt Ding in das Arztzimmer, setzt sich an den Schreibtisch, und ich
reiche ihm die Unterschriftsmappe. Er unterschreibt, liest kein Schriftstück durch, ich sehe es deutlich, seine Gedanken sind ganz woanders.
Peix293, der Häftlingspfleger der inneren Station, tritt ins Zimmer. So, jetzt kommt es, Ding tut geschäftig. Ich blicke auf Peix. Die Sekunde wird zur Ewigkeit. ‚Herr Doktor‘, sagt Peix, soll Schneider jetzt wieder in den Arrest zurück?‘ ‚Wie‘, fragt Ding ganz überrascht und starr einen Augenblick ins Leere, wie es jemand zu tun pflegt, der in dem plötzlich aufschreckenden Bruchteil einer
Sekunde tausend Gedanken durchdenkt. ‚Wie – So. – nein‘ Eine Atmosphäre grenzenloser Unbegreiflichkeit erfüllt den Raum, und immer wieder starrt Ding ins Leere. Dann aber sagt er, als handele es sich um eine harmlose Therapie: ‚Nein, leg ihn noch eine halbe Stunde unter den Lichtkasten.‘
Peix geht aus dem Zimmer. (…) Ding ist vollkommen ruhig, stellt Fragen an mich, bespricht dies
und das. Ich muss mich getäuscht haben.
Da kommt Peix ins Zimmer gestürzt: ‚Herr Sturmführer, bitte schnell.‘ Ding springt auf, fragt nicht
erst, was geschehen sei, und läuft mit schnellen Schritten hinter Peix her. Ich muss mich einen Augenblick an der Tischkante festhalten. Dann gehe auch ich ins Bestrahlungszimmer. Dort, langgestreckt auf dem Boden, liegt Paul Schneider. Tot. Ding kniet neben der Leiche, öffnet die geschlossenen Augenlider. Peix steht wie eine Bildsäule daneben.
Später erfahre ich, dass Paul Schneider unter dem Lichtkasten über plötzliches Schwindelgefühl geklagt habe. Der Pfleger habe darauf den Lichtkasten abgenommen, und als Paul Schneider auf den
Stuhl zugegangen sei, auf dem seine Kleider lagen, sei er umgefallen.
Im Arztzimmer diktiert mir Ding dann eine frei erfundene, völlig verlogene Krankengeschichte.
(…) Die Todesursache sei wahrscheinlich Herzschwäche….“
Dieser sehr anschauliche und detailreiche Bericht, der im Original noch ausführlicher ist, gibt einen
sehr guten Eindruck von den Umständen des Todes. Er beweist aber nicht die in der Literatur zu
Paul Schneider einhellig vertretene Auffassung, dass er mit einer Überdosis des Herzstärkungsmittels Strophanthin (absichtlich) ermordet wurde. Dazu wäre nämlich der Beweis nötig, dass dieses
Mittel zur Ermordung in einer Überdosis verabreicht wurde. Das kann aber nicht als bewiesen angesehen werden. Nach der Darstellung des Arztschreibers Poller steht zwar fest, dass der SS-Lagerarzt Dr. Ding-Schuler Paul Schneider das Herzstärkungsmittel am Morgen des 18. Juli 1939 im
Revier verabreicht hatte. Aber Poller hatte nur gesehen, dass Ding eine einzige „vollgesogene
Spritze in der Hand“ hielt. Dass der Inhalt einer einzigen Spritze eine Überdosis war und diese Paul
Schneider bewusst töten sollte, wird aber von niemandem angenommen.
Die allgemein vertretene Mordversion gründet sich entscheidend auf den Umstand, dass der Arztschreiber Poller wenig später im Papierkorb des Arztzimmers fünf leere Strophanthinampullen
fand. Daraus wird – mehr oder minder ausgesprochen – die Folgerung gezogen, dass der SS-Arzt
Paul Schneider zuvor und auf einmal den Inhalt dieser fünf Ampullen injiziert und diese Überdosis
Paul Schneider getötet hatte und auch töten sollte.
Diese fünf im Papierkorb gefundenen Ampullen sind in der Tat ein wichtiges Indiz für die Verabreichung einer Überdosis. Das reicht aber zur Beweisführung nicht aus. Denn daraus kann nicht – was
aber notwendig wäre – logisch geschlossen werden, dass der SS-Arzt Dr. Ding-Schuler Paul
Schneider mehr als eine, ggf. alle fünf Ampullen verabreicht hat. Denn die Annahme, zwischen
Paul Schneiders Tod und einer Injektion des Inhalts der fünf leer im Papierkorb gefundenen Ampul293 Gemeint ist offensichtlich der politische Häftling Karl Peix (geb. 27. März 1899). Vgl. zu ihm:
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Peix (Zugriff: 15. November 2020) und die Dokumente zu ihm in:
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Peix (Zugriff: 15. November 2020).

len bestehe ein Ursachenzusammenhang, ist keineswegs zwingend. Vielmehr kann es durchaus auch
so gewesen sein, dass der Inhalt der übrigen vier Ampullen nicht Paul Schneider - jedenfalls nicht
auf einmal – gespritzt wurde. Sie können sehr wohl auch anderen Patienten verabreicht worden
sein. Dafür könnte etwa sprechen, dass der Lagerarzt Ding-Schuler – nach der Darstellung Pollers
– mit dem Strophanthin „sonst sehr gute Ergebnisse erzielt (hatte)“ und deshalb damit am Morgen
des 18. Juli oder auch am Tag zuvor andere Patienten behandelte. Dass Poller die Verabreichung
der vier weiteren Ampullen an andere Patienten nicht mitbekommen hatte, lässt auch nicht zwingend darauf schließen, dass sie nicht diesen, sondern vielmehr (und auf einmal) gerade Paul Schneider gesetzt wurden. Im Übrigen konnte dem Arztschreiber Poller die Verabreichung der vier anderen Ampullen durchaus verborgen geblieben sein, zumal er nach seiner eigenen Darstellung am Tag
zuvor nicht im Revier war.
Vielmehr hat es dabei zu verbleiben, dass Dr. Ding-Schuler Paul Schneider am Morgen des 18. Juli
1939 – bewiesen - eine einzige Ampulle gespritzt hat. Nicht bewiesen ist hingegen, dass diese Dosis
gerade mit Tötungsabsicht verabreicht wurde. Vielmehr war es auch möglich, dass das Mittel tatsächlich zur Herzstärkung verabreicht wurde, „nur“ bei der körperlichen Verfassung, in der sich
Paul Schneider nach den immerwährenden Quälereien seit Ende November 1937 – und vor allem
seit April 1938 - befand, als tödliche Dosis wirkte. Damit ist die Version von der (gleichzeitigen)
Verabreichung der fünf Ampullen bei der Behandlung am Morgen des 18. Juli 1939 nicht (gerichtsfest) nachgewiesen.
Zur Erhärtung dieser Version wurden vom Arztschreiber Poller und den ihm folgenden Autoren
weitere Umstände herangezogen. So stellte Poller das Geschehen in den Zusammenhang mit den
Brutalitäten und Morden gerade auch des Bunkerwärters Sommer sowie mit befremdlichen späteren Vorkommnissen, wie falschen Angaben im Krankenbuch, der Durchführung einer Obduktion
von Paul Schneiders Leiche und anderes mehr.
All dies ist jedenfalls aus heutiger Sicht ungewöhnlich und sehr bemerkenswert. Indessen sind diese
Umstände und im Rechtssinne „Hilfstatsachen“ nicht geeignet, diese Version weiter zu belegen. So
können etwa Brutalitäten anderer die Mordabsichten des SS-Arztes und deren Umsetzung nicht begründen. Auch die erwähnten nachträglichen Handlungen vermögen nicht den - nicht nachgewiesenen – Hergang doch noch beweisen. Da in der Literatur diese Umstände aber zur Bestärkung dieser
Version angeführt werden, soll hier auf sie ergänzend gleichwohl eingegangen werden.
Dagegen, dass Paul Schneider am Morgen des 18. Juli 1939 auf einmal diese fünf Ampullen injiziert wurden, spricht, dass er zu dieser Zeit doch körperlich deutlich gebessert war, die Umwelt und
die Behandlung gut wahrnehmen konnte. So stellte auch der Arztschreiber Poller in seinem Bericht fest, Paul Schneider habe sich „prächtig erholt“, und schilderte, dass und wie er Dr. DingSchuler über das Anschlagen der Therapie erzählte. Von daher wäre es wenig verständlich, wenn
Paul Schneider die Injektion von fünf Einheiten auf einmal klaglos hingenommen hätte. Aus der
Behandlung vom Vortag und den anderen Tagen wusste er doch, dass immer eine einzige Ampulle
zur Behandlung verabreicht wurde. Wenn jetzt auf einmal tatsächlich fünf Ampullen gespritzt worden wären, dann hätte er das mit Sicherheit bemerkt und nicht klaglos hingenommen. Dann hätte er,
der immer wieder seine Stimme erhoben hatte, bestimmt lauthals gegen eine solche Behandlung
protestiert. Das gilt umso mehr, als er nach den Angaben seiner Frau Gretel eine große Abneigung
gegen Spritzen hatte.294. Dass eine lautstarke Gegenwehr Paul Schneiders gegen die Injektion von
fünf Ampullen im Revier wahrgenommen worden wäre, kann nicht zweifelhaft sein, war doch etwa
der Arztschreiber Poller ganz in der Nähe. Davon ist auch nichts bekannt. Nicht einmal bei der
von Poller beobachteten – dann fünften(!) -Ampulle beschwerte sich Paul Schneider.

So: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike Ross
und Paul Dieterich. 2014, S. 471.
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Im Übrigen gibt es andere Umstände, die eher gegen diese Version sprechen.
Das ist einmal, dass Paul Schneider – trotz der deutlichen Besserung seines Zustandes – die Herzstärkungsspritze nicht gut vertragen hatte. So berichtete schon der Arztschreiber Poller selbst davon, dass Paul Schneider schon die ihm am Vortag verabreichte Spritze nicht gutgetan, sondern ihm
Schwindel verursacht hatte. Gleiches gilt auch für andere Injektionen, über die Paul Schneider seinem Kameraden Probst – wie dieser schilderte – im Revier berichtet hatte. Diese schlechte Verträglichkeit, vor allem der Schwindel, war ja auch der Grund dafür, dass der SS-Arzt Ding-Schuler
ihm am 18. Juli eine andere Spritze verabreichte. Wenn Paul Schneider aber schon am Vortag und
auch an früheren Tagen von dem gespritzten Herzstärkungsmittel schwindlig wurde, ist es gut nachvollziehbar, dass er am 18. Juli unter dem Lichtkasten – wie der Häftlingspfleger Peix dem Arztschreiber Poller sofort berichtete – über Schwindelgefühl klagte. Das war also nicht „ungewöhnlich“ und spricht nicht gegen sondern eher für die erneute Verabreichung nur einer (einzigen) Ampulle.
Nicht recht verständlich ist auch das anschließende Verhalten des SS-Arztes Ding-Schuler, wenn
man annimmt, er habe allein oder im Zusammenspiel mit dem Kommandanten Koch Paul Schneider durch seine Behandlung ermorden wollen. Denn hätte es dann nicht – zur Verwischung der Spuren - nahe gelegen, Paul Schneider sofort nach der Injektion von Sommer in den Bunker zurückbringen lassen (was im Übrigen der Häftlingspfleger Peix mit seiner Frage angenommen hatte) –
anstatt ihn im Krankenrevier zu halten und ihn dort noch eine halbe Stunde unter den Lichtkasten
zu legen?
Weitere Zweifel an dieser Version ergeben sich aus dem anzunehmenden Verhältnis zwischen dem
SS-Arzt Dr. Ding-Schuler und dem KZ-Kommandanten Koch. Dabei ist wohl auszuschließen –
das wird in der Literatur auch nicht angenommen -, dass Ding-Schuler eigenmächtig und ohne Wissen und Wollen des Kommandanten handelte. Dagegen spricht schon das Abhängigkeitsverhältnis
des SS-Arztes gegenüber seinem Kommandanten und die Bekanntheit Paul Schneiders. Dass DingSchuler die Behandlung im Einverständnis mit dem Kommandanten Koch vornahm oder sie ihm
gegenüber jedenfalls nicht verschweigen wollte, ergibt sich zudem daraus, dass er – wie der Arztschreiber Poller berichtete – mit Koch darüber sprechen wollte, ob Paul Schneider aus dem Arrest
entlassen werden könne.
Damit rücken die Absichten des Kommandanten Koch in den Blick. Wenn es tatsächlich - aus
welchen Gründen auch immer – seine Absicht gewesen wäre, Paul Schneider durch den Lagerarzt
Dr. Ding-Schuler zu ermorden, dann ist ein Vorgehen nicht recht verständlich. Denn dann hätte es
doch nahe gelegen, Paul Schneider von dem Bunkerwärter Sommer weiter quälen und womöglich
– wie er es in anderen „Fällen“ tat – mit einer Phenolspritze töten zu lassen. Dieses Morden Sommers wurde von zwei ehemaligen Häftlingen übereinstimmend geschildert. So beschrieb das derLagerälteste Fritz Männchen in seinem sehr eingehenden und veröffentlichten Bericht295 und unabhängig davon auch der frühere Häftling Carl Trzmiel in seinem Brief an Margarete Schneider296.
Nach der Schilderung Trzmiels war das Morden mit Spritzen so üblich und bekannt, dass dieses
Mordwerkzeug Sommers im Lagerjargon „Himmelfahrtsspritze“ genannt wurde. Ein solcher Mord
mit Sommers „Himmelfahrtsspritze“ im Bunker wäre aus der Sicht des Kommandanten doch viel
„vorteilhafter“ gewesen. Sommer beging solche Untaten häufiger im Bunker, er hatte „Erfahrung“
und dort einen sehr viel kleineren Kreis von Mitwissern als Dr. Ding-Schuler im Krankenrevier;
außerdem wäre es – wenn es dazu gekommen wäre – „einfacher“ gewesen, einen untergeordneten
SS-Oberscharführer und Bunkerwärter als einen SS-Sturmbannführer und Lagerarzt zur Verantwortung für die Tat zu ziehen.
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Vgl. dazu bereits oben S. 137.
Vgl. dazu bereits oben S. 149.

Zudem musste Koch auch wissen, dass Ding-Schuler Paul Schneider offenbar nicht feindlich, sondern eher wohlgesonnen war, freute er sich doch über dessen deutliche Besserung infolge seiner Behandlung und erklärte er, er werde mit Koch sprechen, ob er nicht aus dem Arrest entlassen werden
könne. Das machte sicherlich die Bestimmung Dr. Ding-Schulers zum Mörder Paul Schneiders
problematischer als die Sommers.
Teilweise wird in der Literatur erkannt, dass die Heilbehandlung Paul Schneiders im Krankenrevier
im Widerspruch zu der so vertretenen Mordthese steht. Deshalb wird argumentiert, er habe damit
erst noch so aufgebaut werden sollen, dass die Misshandlungen bei seinem bald geplanten Tod nicht
auffielen. Aber auch das überzeugt nicht. Abgesehen davon, dass diese Argumentation recht kompliziert ist, kann sie keinen Mord durch eine gezielte Verabreichung einer Überdosis von Strophantin erklären – war der war zu diesem Zeitpunkt ja gerade nicht gewollt. Denn am 18. Juli war Paul
Schneiders Zustand noch nicht hinreichend gebessert. Vielmehr war seine Leiche von den Misshandlungen noch so gezeichnet297, dass man sie – um sie seiner Witwe präsentieren zu können –
noch mit Blumen „kaschieren“ musste. Wenn man Paul Schneider wirklich umbringen wollte, dann
hätte man mit der Verabreichung der Überdosis Strophantin zugewartet, bis er körperlich äußerlich
soweit wiederhergestellt gewesen wäre, dass man ihn präsentieren konnte.
Eine andere Argumentation stellt auf ein Tatmotiv ab. Es heißt, Kommandant Koch habe Paul
Schneider töten lassen, um ihn loszuwerden, wusste er doch, dass er „unbelehrbar“ war und bei einer Entlassung aus dem KZ über die Verhältnisse berichten würde. Auch dies überzeugt nicht wirklich. Denn ein Motiv allein kann keinen bestimmten Geschehensablauf „beweisen“. Zudem erscheint die Annahme zweifelhaft, Koch habe ein erhebliches, aktuelles Interesse daran gehabt, Paul
Schneider „verschwinden“ zu lassen. Denn Koch konnte davon ausgehen, dass Paul Schneider aus
dem KZ entlassen werden würde - unter der Voraussetzung, dass dieser seine Ausweisung aus dem
Rheinland akzeptierte. Das war auf jeden Fall der Meinungsstand im Oktober 1938, als der Adjutant Kochs Pfarrer Scharf erklärte, Paul Schneider könne jederzeit freikommen, er müsse nur bereit sein, die Ausweisung aus dem Rheinland anzuerkennen. Das sei ihm seinerzeit wiederholt gesagt worden und zu diesem Wort stünden sie auch gegenwärtig.298 Von daher konnte Koch zuwarten, dass Paul Schneider seine Qualen im KZ nicht mehr aushalten, sie beenden und dann entlassen
werden würde.
Bei diesem möglichen Geschehensablauf musste Koch nicht unbedingt damit rechnen, Paul Schneider würde nach einer Entlassung aus dem KZ öffentlich über seine Haftzeit berichten. Denn vor der
Entlassung hätte er eine Erklärung unterschreiben müssen, die in neun Punkten sein späteres Verhalten festgelegt hätte.299 Dazu gehörte u.a. ein vollständiges Stillschweigen über die gesamten Lagerverhältnisse. Da die Entlassenen scharf beobachtet wurden, jede Zuwiderhandlung gegen die
Schweigepflicht eine erneute Einlieferung in ein KZ zur Folge hatte und Paul Schneider das konsequente und brutale Vorgehen der Gestapo bei Verstößen gegen solche Befehle anlässlich seiner
Rückkehr nach Dickenschied und Womrath am 3. Oktober 1937 erfahren musste, wäre auch sein
späteres „Wohlverhalten“ möglich gewesen.
Im Übrigen war zum Zeitpunkt von Paul Schneiders Tod eine etwaige Sorge, er könnte öffentlich
die Verhältnisse im KZ anprangern, schon nicht mehr so groß. Denn damals lief bereits das VerfahMargarete Schneider berichtete dazu: „Um seinen Kopf lagen rote und weiße Blumen, die die Schnittwunden der
Obduktion verdecken sollten.“ (vgl. Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 389). Allerdings führt sie die Wunden auf die Obduktion
Paul Schneiders zurück. Solche Verletzungen am Kopf sind aber nicht recht nachvollziehbar, wenn bei der Obduktion
die Frage des Herztods von Paul Schneider geklärt werden sollte. Im Übrigen war ja auch typisch, dass – wie Margarete
Schneider weiter berichtete – der gesamte Körper und sogar die Hände zugedeckt waren. Offensichtlich gab es dort einiges zu verbergen.
298 Vgl. oben S. 143.
299 Vgl. dazu: Eugen Kogon: Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager. 25. Aufl. 1974, S. 304f.
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ren auf seine Versetzung in den Wartestand. Davon wusste auch Kommandant Koch, nachdem
dem KZ das Anhörschreiben für Paul Schneider vom 15. Juni 1939 zugegangen war. Mit dem danach absehbaren Wartestand konnte Paul Schneider aber nicht mehr als Pfarrer tätig sein, verlor er
damit doch sein Amt und das Recht zu predigen.
Die gesamte Argumentation würdigt im Übrigen nicht angemessen weitere Umstände: vor allem
nicht das soeben angesprochene Verfahren wegen Versetzung in den Wartestand und den Kommandanturbefehl des KZ Buchenwald vom 13. Juli 1939. Der letzte Punkt dieses Befehls betraf eine
Anordnung für die Abteilung III - Schutzhaftlager – und erstmals einen einzelnen Häftling, nämlich
Paul Schneider. Dieser Punkt lautete:300
„Die monatliche ärztliche Untersuchung des einsitzenden Häftlings Paul Schneider (Pfarrer) ist
ständig zu dessen Akt in Abteilung II zu nehmen. Der diensttuende Unterführer im Zellenbau hat jeweils den Lagerarzt am 1. eines Monats zu benachrichtigen, und ihn auf die Untersuchung des Häftlings Schneider aufmerksam zu machen.“
Dieser Kommandanturbefehl war sehr ungewöhnlich. Zum einen zeigt er, dass die Leitung des KZ
ein großes Interesse an Paul Schneider, seiner Situation und seinem Gesundheitszustand hatte. Das
war so groß, dass die Anordnung nicht nebenbei mündlich sondern ganz formell in einem schriftlichen Kommandanturbefehl verfügt wurde. In diesen Befehl waren auch mehrere Stellen eingebunden, so dass sie sich gegenseitig kontrollieren konnten und mussten – ob sie auch entsprechend handelten. Wegen der Bedeutung des Befehls ist weiter davon auszugehen, dass er nicht eigenmächtig
vom Kommandanten Koch erlassen wurde. Dafür spricht, dass vier Wochen zuvor das Evangelische Konsistorium der Rheinprovinz das Anhörschreiben für die Versetzung Paul Schneiders in den
Wartestand verfasst und der Gestapo zur Kenntnisnahme und zur weiteren Veranlassung (wegen der
Anhörung) übermittelt hatte. Damit war mit Sicherheit auch die Gestapozentrale in Berlin darüber
informiert und sie hatte Koch sehr wahrscheinlich Anweisungen über die weitere Behandlung der
Angelegenheit gegeben. Für die Beteiligung höchster Stellen spricht dabei, dass seinerzeit Paul
Schneider wohl auf direkten Befehl Hitlers hin verhaftet worden war und – in gewisser Weise – wie
später Pastor Martin Niemöller – „persönlicher Gefangener Hitlers“ war.301 Ein Interesse höherer
und höchster Stellen an der Angelegenheit kann man auch deshalb annehmen, weil sich seinerzeit,
am 1. Mai 1938, der Inspekteur der Konzentrationslager Eicke in die Bestrafung Paul Schneiders
eingeschaltet und die vom Kommandanten bis auf weiteres angeordnete Haft auf 10 Tage beschränkt hatte.302
Zudem zeigt der Kommandanturbefehl vom 13. Juli 1939, dass die „Beobachtung“ Paul Schneiders
längerfristig angelegt sein sollte, war darin doch von einer monatlichen ärztlichen Untersuchung die
Rede. Diese sollte mit der Meldung des „Unterführers des Zellenbaus“ (also Sommer) am 1. eines
jeden Monats ausgelöst werden. Das bedeutete, dass die erste Meldung Sommers am 1. August
1939 erfolgen und sich die Untersuchung daran anschließen sollte. Dass dies so nicht geschah, sondern stattdessen Sommer und der SS-Lagerarzt Dr. Ding-Schuler sofort tätig wurden, lässt auf die
Bedeutung schließen, die der „ärztlichen Untersuchung“ Paul Schneiders zugemessen wurde. Dabei
lag eine weitere Steigerung darin, dass sich Dings Tätigkeit nicht auf eine „Untersuchung“ beschränkte, sondern er (eigenmächtig? – aus „Wohlwollen“ gegenüber Paul Schneider?) eine mehrtägige umfängliche Behandlung vornahm.
Zum Dritten ist bemerkenswert, dass das Ergebnis des monatlichen Untersuchungsberichts der Abteilung II zuzuleiten war. Die Abteilung II war in den Konzentrationslagern, und auch im KZ BuZit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 470.
301 So jedenfalls die Wertung Albrecht Aichelins in: Albrecht Aichelin: Paul Schneider. Ein radikales Glaubenszeugnis
gegen die ´Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus, 1994, S. 178.
302 Vgl. bereits oben S. 130f.
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chenwald, die Politische Abteilung.303 Sie war u.a. – und darum ging es in diesem Zusammenhang
wohl – für die Entlassung eines KZ-Häftlings zuständig. Mithin sollte der Gesundheitszustand Paul
Schneiders Bedeutung für seine Entlassung (und den Entlassungszeitpunkt?) haben.
Damit spricht viel dafür, dass - gerade auch im Zusammenhang mit der Versetzung Paul Schneiders
in den Wartestand - „höheren Orts“ dessen Entlassung aus dem KZ erwogen wurde. Dazu sollte der
Fall unter Kontrolle gehalten werden. Der Lagerarzt sollte Paul Schneider monatlich untersuchen
und über das Ergebnis die für die Entlassung zuständige Politische Abteilung informieren. Das
schloss auch ein, dass der Bunkerwärter Sommer unter Kontrolle stand. Bei so viel Aufmerksamkeit für Paul Schneider konnte man ihn nicht einfach umbringen (lassen).
Die danach wohl ins Auge gefasste Entlassung Paul Schneiders sollte aber keineswegs schnell erfolgen, sondern in einem monatelangen Prozess zustande kommen können. Hierzu bestand auch im
Übrigen keine Eile. Einmal, weil das Verfahren wegen Versetzung in den Wartestand noch nicht abgeschlossen war. Und zum anderen angesichts der allgemeinen politischen Lage. In dieser Zeit „lag
Krieg in der Luft“. Schon Ende Mai 1939 hatte Hitler den obersten Militärs seine Angriffspläne gegen Polen erläutert, Wenige Tage nach Paul Schneiders Tod gab Hitler ergänzende Anweisungen
für den „Fall Weiß“, das heißt den Krieg gegen Polen, der spätestens am 1. September anlaufen sollte. Fast täglich berichtete die gleichgeschaltete deutsche Presse über tatsächliche oder erfundene
„Zwischenfälle“ in Danzig und Polen mit Titelüberschriften wie: „Polnischer Wirtschaftskrieg gegen Danzig“, „Deutschenverfolgung im Olsa-Gebiet“, „Polen droht mit der Beschießung Danzigs“
oder „Polnische Drangsalierungen in Ost-Oberschlesien“.304 Das war kein Klima, in dem man Paul
Schneider aus der inzwischen fast zweijährigen „Schutzhaft“ entlassen konnte (und erst recht nicht
mit einer mutmaßlichen großen Resonanz in der evangelischen Kirche und auch im Ausland ermorden würde). Wenn die Gestapo seit Jahren eine Kartei mit Personen, die als NS-Gegner galten, anlegte (sog. A-Kartei)305 und schon im September 1938 verfügte, diese im „A-Fall“ in ein Konzentrationslager einzuweisen und dann tatsächlich mit Beginn des Zweiten Weltkrieges ca. 850 Regimegegner in Konzentrationslager – u.a. in das KZ Buchenwald - einlieferte, dann spricht nichts dafür,
dass im Juli 1939 eine Freilassung Paul Schneiders kurzzeitig geplant war.
Nach alledem ist bis heute der genaue Hergang von Paul Schneiders Tod und auch das Motiv dafür
nicht „gerichtsfest“ bekannt. Es spricht aber nicht sehr viel dafür, dass er von den SS-Lagerarzt Dr.
Ding-Schuler mit einer Überdosis Strophatin absichtlich getötet, ermordet wurde. Eher wahrscheinlich ist, dass Paul Schneiders Tod durch die 18 Monate währenden Quälereien und Misshandlungen
im Konzentrationslager Buchenwald - und gerade in den letzten Monaten im Bunker - verursacht
wurde. Das grausame Schinden seines Körpers hatte ihn so zugerichtet, dass auch eine durchaus
wohlgesonnene ärztliche Behandlung ihn nicht mehr retten konnte. Erinnert sei hier an die Abschiedsworte, die Paul Schneider wenige Tage vor seinem Tod im Krankenrevier an seinen Kameraden Peter Probst richtete: „Ich habe dicke Füße, und auch schon Herzwasser. Es ist keine Stelle
an mir, die nicht blau geschlagen wäre. Man hat mir Spritzen gegeben; seit der zweiten Spritze ist
das Herz furchtbar unruhig. Ich werde wohl nicht mehr lange leben.“306 Wenig später starb Paul
Schneider – wahrscheinlich an den todbringenden Grausamkeiten im KZ und im Bunker.
Noch am Abend des 18. Juli 1939 erreichte Gretel Schneider das folgende Telegramm aus dem
Konzentrationslager Buchenwald:307
Vgl. dazu: Eugen Kogon: Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager. 25. Aufl. 1974, S. 83f.
Zit. nach: Overesch/Saal: Das III. Reich 1933-1939. Eine Tageschronik der Politik – Wirtschaft – Kultur, 1991, Eintrag vom 4. August 1939, S. 554.
305 Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/A-Kartei (Zugriff: 15. November 2020).
306 S. bereits oben S. 161.
307 Zit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 384.
303
304

„Paul Schneider, geb. 29.8.97, heute verstorben. Falls Überführung auf eigene Kosten erwünscht,
Antrag innerhalb 24 Stunden an das Bestattungsamt in Weimar, sonst Einäscherung. Lagerkommandant Buchenwald.“
Noch in derselben Nacht fuhr die Witwe mit Pfarrer Gerhard Petry in dessen Auto und mit einem
Anhänger nach Weimar und weiter ins Konzentrationslager Buchenwald auf den Ettersberg. Dort
war Paul Schneiders Leichnam in einer Autogarage aufgebahrt. Später berichtete sie, sie habe ihren
verstorbenen Mann noch einmal kurz sehen können. Sein Gesicht sei nicht geschminkt, nur leicht
gepudert gewesen. Um seinen Kopf lagen rote und weiße Blumen, die die Schnittwunden der Obduktion verdecken sollten; der Körper, auch seine Hände, sei zugedeckt gewesen. Auf seinem Gesicht hätten der Friede und die Hoheit der Erlösten gelegen.
Nach der Erledigung von Formaltäten und der Fragen der Witwe, die ausweichend oder mit Lügen
beantwortet wurden, wurde der Leichnam in einen Sarg gelegt und dieser siebenfach versiegelt. Der
Witwe wurde verboten, ihn zu öffnen oder in einem Privathaus aufzubahren. Zurück auf dem Hunsrück, durfte sie den Sarg auch nicht in die Dickenschieder Kirche bringen, sondern musste ihn in
die Kapelle des Simmerner Krankenhauses fahren.
In Dickenschied hatten die Gemeinden schon große Vorbereitungen für die Trauerfeierlichkeiten getroffen. Die Beerdigung selbst fand nachmittags am 21. Juli 1939 statt. – unter strenger Beobachtung der Gestapo. Dazu verfasste die Gestapo folgenden Bericht:308
„Am 21.7.1939 fand die Beerdigung des Pfarrers Paul Schneider in Dickenschied, Krs. Simmern,
statt. Die Beisetzung erfolgte von der evgl. Kirche aus, in der um 14 Uhr eine Trauerandacht stattgefunden hatte. Kurz nach 14 Uhr setzte sich der Trauerzug von der Kirche aus in Bewegung. An
der Spitze des Trauerzuges trugen etwa 45 weibliche Personen Kränze und Blumengebinde. Ihnen
folgten etwa 20 Jungmänner und 150 Pfarrer in Amtstracht aus allen Teilen des Reiches. Hinter dem
Sarg, der von Einwohnern des Dorfes getragen wurde, gingen die Angehörigen des Verstorbenen
und die Bevölkerung von Dickenschied und aus den Nachbarorten.
Am Grabe hielt ein Geistlicher aus Barmen die Grabrede. Ihm schloss sich ein großer Teil der teilnehmenden Pfarrer mit Nachrufen an, so u.a. Pfarrer der BK von Bayern, Ostpreußen, Württemberg, Schlesien, Oldenburg, Baden, Groß-Berlin, Hessen-Nassau, Schleswig-Holstein, Sachsen,
Thüringen, Pommern, Rheinprovinz, Westfalen, Hannover. Des Weiteren sprachen u.a. ein Geistlicher der unierten Kirche Deutschlands, der Rheinischen Mission, der badischen Stadtmission Baden-Baden und ein Vertreter der rheinischen Hilfsprediger und Vikare p.p. (usw.).
In ihren Ausführungen stellten sie Pfarrer Schneider als Verfechter ihres Glaubens hin, der nach
dem Willen des Herrn gelitten und für seinen Herrn gestorben sei. Zu irgendwelchen Zwischenfällen ist es nicht gekommen.“
Dieser Bericht der Gestapo deckt sich in den wesentlichen Aussagen mit den Erinnerungen von Beerdigungsteilnehmern. Angemerkt sei nur, dass das Rheinische Konsistorium in Düsseldorf keinen
Vertreter zur Beisetzung entsandt hatte. Gegenüber dem Berliner Oberkirchenrat erklärte es mit
Schreiben vom 21. August 1939, man habe in Gesprächen mit der Gestapo den Eindruck gewonnen,
„dass die Erlaubnis einer solchen aufsehenerregenden Beerdigungsfeier, die auch im Ausland nicht
unbemerkt geblieben ist, nur zu bedauern sei und das Vorhandensein der Begräbnisstätte in Dickenschied die Erinnerung an Pfarrer Schneider immer wachhalten werde.“309
Und in der Tat. Margarete Schneider sorgte bald dafür, dass zum Gedächtnis an ihren Mann, den
„Prediger von Buchenwald“, ein schönes Grabmal aus Eichenholz das Grab zierte. Es wurde ein
wichtiger und oft besuchter Erinnerungsort.
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Zit. nach: Rudolf Wentorf: Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biografische Dokumentation. 1989, S. 230 f.
Zit. nach wie vor, S. 229 f. (230).

Paul Schneider (Bleistiftzeichnung ,nach einer Fotografie von 1936).

Paul Schneiders Grab auf dem Friedhof in Dickenschied, 1939).

XIII. Margarete Schneider und ihre Kinder
Nach dem Tod ihres Mannes ging das Leben für seine Witwe Margarete und ihre sechs Kinder weiter. Margarete Schneider starb am 27. Dezember 2002, wenige Tage vor ihrem 99. Geburtstag. Damit überlebte sie ihren Mann Paul, mit dem sie 13 Jahre verheiratet war, um 63 Jahre. In dieser langen Zeit war sie – wie ihr Neffe und Biograf Paul Dieterich ihre Lebensgeschichte untertitelt - „Die
Frau des Predigers von Buchenwald“. Die Beschreibung ihres neuen und sehr langen Lebensabschnitts beginnt er mit den Worten:310
„Nun war Gretel von der Frau des KZ-Häftlings und Staatsfeindes zur Witwe des Märtyrers geworden. Sie hat diese Rolle überzeugt angenommen und in den folgenden Jahrzehnten ihres Lebens eindrücklich verwirklicht, denn so wie sie in den schweren Jahren der Entscheidung auch dann, wenn
es ihr sehr schwerfiel, zu ihrem Mann gehalten hat, so bekannte sie sich jetzt umso entschiedener zu
ihm und zu seinem Weg. Damit hat sie unzähligen anderen Christen Mut und Kraft vermittelt in den
Konflikten ihres Lebens und in ihrem Versuch, dem gekreuzigten Christus auf seinem Weg nachzufolgen.
Wir würden es uns aber zu einfach machen, wenn wir davon ausgingen, das sei ihr leichtgefallen.
Es hat sie gewiss immer wieder Überwindung gekostet, nicht zuletzt, weil sie auch künftig vielen
Menschen begegnete, die ihre Haltung nicht verstanden haben und wohl auch nicht verstehen konnten.“
Der Anfang war für Margarete Schneider nicht nur wegen des Verlustes ihres geliebten Mannes sehr
schwer. Auch finanziell konnten sie und die sechs Kinder nur schlecht und recht über die Runden
kommen. Immerhin war ihr Ehemann und Vater noch in seinem Amt als Pfarrer – und nicht im
Wartestand - gestorben, so dass ihr die Witwenpension und den Kindern eine Halbwaisenrente zustand.
Damit war aber nur das bloße Existenzminimum gesichert. Mehr, viel mehr war aber nötig. Denn da ihr
Mann auch nicht mehr formell Pfarrer von Dickenschied war, konnte Margarete nicht im Pfarrhaus
wohnen bleiben. Sie musste sich umorientieren. Dabei half die Bekennende Kirche mit Rat und Tat. Sie
sorgte dafür, dass für die Familie Geld gesammelt wurde und vermittelte den Kauf einer Haushälfte in
Wuppertal-Elberfeld. All dies geschah unter den Augen der Gestapo, stand doch Margarete Schneider
nach dem Tod ihres Mannes unter deren Beobachtung. Obwohl diese Sammlungen verboten waren,
unterband sie die Gestapo nicht – möglicherweise deshalb nicht, weil man sich selbst schäbig
vorgekommen wäre und die Familie im Übrigen bald in einen anderen Gestapobezirk wechselte.
Allerdings wurde – wie sich der Sohn Karl Adolf Schneider heute erinnert311 - der dabei vor allem
engagierte Rechtsanwalt Karl Mensing312 und die anderen Initiatoren der Sammlung, die Pfarrer Karl
Immer und Julius Voget, von der Gestapo peinlich vernommen und dann zu Geldstrafen verurteilt.

Vgl.: Paul Dieterich: Margarete Schneider. Die Frau des Predigers von Buchenwald. 2019, S. 366f.
Im Gespräch mit dem Autor im Oktober 2020.
312 Vgl. zu ihm: Gerd Mönkemeier: Karl Mensing, in: Thomas Martin Schneider/Joachim Conrad/Stefan Flesch: Zwischen Bekenntnis und Ideologie. 100 Lebensbilder des rheinischen Protestantismus im 20. Jahrhundert. 2018, S. 59-61
sowie: https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Mensing (Zugriff: 15. November 2020).
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Karteikarte der Gestapo Koblenz betr. Margarete Schneider, Seite 1

Karteikarte der Gestapo Koblenz betr. Margarete Schneider, Seite 2.

Im April 1940 zog Margarete Schneider „mit Anhang“ von Dickenschied nach Wuppertal-Elberfeld. Mit dabei waren nicht nur „alle Sechse“, sondern auch ihre unverheiratete Schwester Marie
Luise, die schon länger bei ihr wohnte und half, die Kinder aufzuziehen. Dazu gehörte auch Sophie
Helmes, ihre Haushaltshilfe, die als 14-jähriges Mädchen in den Haushalt des Schwiegervaters gekommen und dann die ganze Zeit bei der Familie geblieben war. Für die Kinder „vom Lande“
brachte der Umzug eine erhebliche Umstellung mit sich, gerade auch wegen der Schule. Denn von
der einklassigen Dorfschule mit 2-3 Kindern aus einem Jahrgang kamen die jüngeren Kinder nun in
eine nationalsozialistische Gemeinschaftsschule mit großen Jahrgangsklassen. Auch war die Reaktion der Lehrer auf die Kinder des bekannten Regimegegners Paul Schneider unterschiedlich. Alles
in allem verbrachten sie aber doch drei unbeschwerte Jahre in Elberfeld.

Margarete Schneider mit den sechs Kindern, Elberfeld 1940. V.l.n.r.:
Dieter, Paul Hermann, Evmarie, Margarete Schneider, Gerhard, Ernst, Karl Adolf.
Das Foto diente als Beilage zu den Dankesbriefen für die Ermöglichung des Elberfelder Hauses.

Die „Kinderpyramide“ der sechs Kinder im Elberfelder Garten, 1940.

Nach etwas mehr als drei Jahren, im Juni 1943, kam ein jähes Ende. Ein verheerender Fliegerangriff
zerstörte das Haus bis auf die Grundmauern und die Fassade. Ein großes Glück war, dass keiner zu
Schaden kam. Die Kinder waren während der großen Ferien außer Haus, auf dem Hunsrück, in
Hochelheim und in Großenlinden. Margarete und ihre Schwester Mariele konnten noch rechtzeitig aus
dem Haus fliehen.. Die Flüchtlingsfamilie, die sie in ihrem Haus aufgenommen hatten, blieb ebenfalls
unverletzt. Der Sachschaden war sehr groß, das Haus unbewohnbar, Margarete Schneider beklagte vor
allem, dass viele liebe Erinnerungen an Paul verbrannt waren, Brautbriefe und auch Predigten, die sie
noch vor der Hausdurchsuchung durch die Gestapo hatte retten können. Immerhin hatte sie die ihr
wichtigsten Briefe und Unterlagen aus der Haftzeit ihres Mannes in einem griffbereiten Koffer sicher
verwahrt.
Während die anderen Wuppertaler Bombengeschädigten nach Thüringen evakuiert wurden, gelang
es Margarete Schneider, mit den Kindern und ihrer Schwester Mariele zu ihrer Mutter nach Tübin-

gen zu ziehen.313 Diese war inzwischen zwar aus der Familienwohnung ausgezogen und lebte bei
einer Freundin. Dort, in vier Zimmern, war es recht eng und mit sechs umtriebigen Kindern nicht
einfach. Gerade hatten sich alle Teile aber gut in die neue Situation hineingefunden, da starb Margaretes Mutter im Dezember 1943 im Alter von 79 Jahren.
Der Krieg, von dem Tübingen weitgehend verschont blieb, machte aber vor der Familie nicht Halt.
Er brachte den Familien von Margaretes Schwestern schweres Leid, das auch sie bitter traf. Zuletzt
wurde ihr Ältester Dieter noch Soldat. Er überlebte, so dass sie alle sechs Kinder körperlich unversehrt durch den Krieg bringen konnte.

Die sechs Schneider-Kinder. Dieter, der Älteste, als Soldat, 1945. V.l.n.r.:
Hermann, Evmarie, Ernst, Dieter, Karl Adolf, Gerhard.

Natürlich war es nicht leicht gewesen, in der Zeit der Lebensmittelkarten eine achtköpfige Familie,
darunter einige junge hungrige Mäuler, zu versorgen. Die Verbundenheit vieler Gemeindeglieder
Paul Schneiders aus Dickenschied, Womrath, Hochelheim und Dornholzhausen war da eine große
Hilfe. Hilfreich waren auch die ausgedehnten Aufenthalte der Jungen im Sommer auf dem Hunsrück, bei denen sie nicht nur in der Landwirtschaft mithalfen, sondern sich auch so richtig satt essen
konnten. Nach dem Krieg erhielten die Schneiders persönlich CARE-Pakete314. Sie stammten von
völlig unbekannten Personen in den USA, die sich nach der Witwe des mutigen Pfarrers Paul
Schneider erkundigt hatten und ihr und ihrer Familie Sympathie und Unterstützung mit diesen Gaben bekunden wollten.
In Tübingen, wo sie nach der Beschlagnahme ihrer Wohnung noch einmal umziehen mussten, fand
Margarete Schneider bald Anschluss in der Gemeinde. Wie schon in Elberfeld, leitete sie dort einen
Mütterkreis. Ihr Engagement zog weitere Kreise und so kam es, dass sich Margarete in dem von ElDie Haushaltshilfe Sophie Helmes kehrte in ihr Heimatdorf Pferdsfeld zurück.
Vgl. zu den Nahrungsmittelpaketen, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges im Rahmen von amerikanischen
Hilfsprogrammen nach Europa geschickt wurden: https://de.wikipedia.org/wiki/CARE-Paket (Zugriff: 15. November
2020).
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ly Heuss-Knapp, der Frau von Theodor Heuss, dem ersten Bundespräsidenten der jungen Bundesrepublik Deutschland, gegründeten Müttergenesungswerk engagierte. In ihrer Arbeit mit Frauen hatte sie großes Geschick. So wurde sie auch Leiterin der Evangelischen Frauenarbeit in Tübingen, war bald im Landesausschuss und hielt Freizeiten für Landfrauen und für Frauen überhaupt.
Einen tiefen Einblick in die damalige Situation der Kinder und deren Verhältnis zu ihrem im Konzentrationslager getöteten Vater gab der jüngste Sohn Ernst bei seiner Ansprache bei der Gedenkfeier in Dickenschied zum 50. Todestag seines Vaters am 18. Juli 1989:315
„Ich kann noch nicht einmal berichten, dass das Schicksal unseres Vaters meine Kindheit negativ
überschattet habe. Ich habe, dank unserer im Leben stehenden Mutter, keinen irgendwie gearteten
Mangel empfunden. Erziehung, Kindheit und Jugend wurden von mir als durchaus normal und
glücklich erlebt. Dies gilt auch in der Rückschau. Trotzdem war unser Vater immer gegenwärtig:
Wir haben – wohl dank der Interpretation durch unsere Mutter – die Berufung und das Schicksal unseres Vaters immer unter ideeller Perspektive bewerten und verinnerlichen gelernt. Uns bewegte
und bewegt nicht so sehr die Frage: ‚Warum er? Warum wir?‘ Diese, an sich naheliegende Ergebung in Selbstmitleid haben wir nicht erfahren. Unser Empfinden und Verständnis richten sich auf
die Frage: ‚Warum die anderen nicht oder nicht auch?‘ In dieser Fragestellung liegt für mich auch
heute noch die Botschaft an uns alle! Jeder kann an seinem Platz – nicht nur in der politischen Ausnahmesituation von damals, nicht nur in kirchlicher Verantwortung – dieser Botschaft entsprechend
Gutes wirken, indem wir Charakter zeigen und unverrückbare Positionen des Menschenrechts, der
christlichen Lehre, der mitmenschlichen Verantwortung nicht aufgeben. Für diesen Auftrag und sein
Vorbild danken auch wir Kinder unserem Vater!“

Margarete Schneider und ihre sechs Kinder, um 1950.
V.l.n.r.: Hermann, Gerhard, Margarete Schneider, Ernst, Karl Adolf, Dieter, Evmarie.
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Zit. nach: Paul Dieterich: Margarete Schneider. Die Frau des Predigers von Buchenwald. 2019, S. 415.

Die erste Biografie über Paul Schneider erschien als Beitrag in dem „Gedenkbuch für die Blutzeugen der Bekennenden Kirche“ im Jahr 1949 unter dem Titel: „… und folget ihrem Glauben nach“.
Dadurch angeregt und durch Freunde ermuntert, schrieb Margarete Schneider auf der Grundlage
von Tagebucheintragungen, Briefen und früheren Aufzeichnungen die 1953 erschienene umfangreiche und grundlegende Biografie „Paul Schneider - Der Prediger von Buchenwald“. Es erschien in
vielen Auflagen und in mehreren Übersetzungen.
Im folgenden Jahr, im Juli 1954, nahm Margarete Schneider an dem einzigen gesamtdeutschen
Evangelischen Kirchentag in Leipzig teil. Bei dieser Gelegenheit erhielt sie auch Kontakt zu staatlichen Stellen der damaligen DDR und besuchte die Arrestzelle, in der ihr Mann Paul so lange gelitten hatte. Als sie dort die kahlen Wände der Zelle sah, regte sie einen schriftlichen Hinweis auf sein
Leiden und Glaubenszeugnis an. Mitten im „Kalten Krieg“, im Aufbau der Militärpakte Nato (im
Westen) und Warschauer Pakt (im Osten) griff die Führung der DDR diese Idee auf und ließ in der
ehemaligen Arrestzelle für den Prediger von Buchenwald eine Gedenktafel anbringen. Auf der
Holzplatte ist der von Margarete Schneider erbetene Bibelvers aus dem 2. Brief an die Korinther,
Kapitel 5 Vers. 20:
„So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott vermahnt durch uns: so bitten wir
nun an Christi Statt: Lasset euch versöhnen mit Gott!“

Von Margarete Schneider veranlasste Holztafel für Paul Schneider
in dessen ehemaliger Arrestzelle im damaligen KZ Buchenwald.

Fortan engagierte sich Margarete Schneider oftmals als Zeitzeugin, gerade auch in der ehemaligen
DDR. Dort wurde Paul Schneider hoch verehrt. Zum einen – nicht unproblematisch für sie – von
staatlichen Stellen, die damit den von ihnen propagierten Antifaschismus auf eine breite Basis stellen wollten – und zum anderen von vielen ehemaligen Kameraden Paul Schneiders, die ihn wegen
seiner Mitmenschlichkeit und Solidarität, seines Kampfes um Selbstbehauptung und seines Widerstandes gegen Unrecht und Verbrechen sehr schätzten und geradezu verehrten.

Margarete Schneider in der ehemaligen Zelle ihres Mannes im Bunker, rechts die Holztafel,
links das Bild Paul Schneiders und in der Mitte die Gedenktafel für Paul Schneider, 1991.

Immer wieder trafen Schicksalsschläge die Familie. Ein weiterer ereignete sich an Ostern 1960, als
sich die Familie in Tübingen zu einem großen Fest zusammenkam. Mit dabei waren Margarete
Schneider und alle ihre Kinder: Der Älteste, Dieter, hatte Theologie studiert, war Religionslehrer in
Duisburg. Er hatte im Jahr zuvor geheiratet und erwartete das zweite Kind. Die einzige Tochter, Evmarie, war Lehrerin geworden und hatte den Theologen Dr. Hans Vorster geheiratet. Das dritte
Kind, Hermann, hielt es nach dem Studium der Agrarwissenschaften nicht in Deutschland, war nach
Kanada ausgewandert, um dort als selbständiger Landwirt sein Glück zu finden; zum Familientreffen war er aus dem Ausland eigens angereist. Der 1933 geborene Gerhard hatte Jura studiert und
war Volljurist geworden, hatte geheiratet und war Vater zweier Söhne. Das fünfte Kind, Karl Adolf,
war inzwischen Diplomingenieur. Der Jüngste, Ernst, hatte Wirtschaftswissenschaften studiert und
war Diplomkaufmann geworden.
Auf der Rückfahrt von dem Treffen geschah am Ostermontag 1960 das große Unglück. Auf der Autobahn geriet das von Dieter gesteuerte Auto schuldlos in einen schweren Unfall. Dieter und sein
Beifahrer Gerhard starben noch an der Unfallstelle, Karl Adolf, der auf der Rückbank saß, überlebte
schwer verletzt und brauchte zweieinhalb Monate bis zu seiner Genesung.
Das Unglück traf die Familie sehr schwer, besonders die beiden Witwen der ums Leben Gekommenen, aber gerade auch Margarete Schneider, die zwei ihrer Kinder verlor und um das Leben ihres
dritten bangen musste. Diesen Schicksalsschlag überwand sie wiederum im festen Glauben an Gott.

Kurz vor diesem Unfall hatte Margarete Schneider angefangen, von neuem Wuzeln zu schlagen –
dort, wo sie einige glückliche Jahre mit ihrem Mann verbracht hatte, in Dickenschied. Auf dem
Grundstück, das Paul Schneider noch vor seiner Ausweisung aus dem Rheinland gekauft hatte, errichtete sie mit allerlei Hilfe ihrer Kinder ein „Häusle“. Damit ging für sie ein Traum in Erfüllung
und es entstand eine neue Heimstatt sowie ein Ausflugs- und Zufluchtsort für die Familie und
Freunde.

Das „Häusle“ in Dickenschied, Paul-Schneider-Straße 19, 1960er Jahre.

Im Dickenschieder Häusle lebte Margarete Schneider von Frühjahr bis in den späten Herbst und bekam viele Besuche von ihren Kindern, den zehn Enkeln und zehn Urenkeln sowie von Freunden.
Während der Wintermonate lebte Margarete Schneider zunächst bei ihrer Schwiegertochter und Enkelin in Mülheim/Ruhr und später bei ihrer Tochter Evmarie und deren Familie in Liederbach am
Taunus.
Oft war sie zu Vorträgen und Einweihungen von Paul-Schneider-Häusern und Paul-Schneider-Straßen eingeladen. Häufig besuchte sie die Gedenkstätte KZ Buchenwald und auch Weimar. Sie war
und blieb Mitglied der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN), später mit dem Zusatz
„Bund der Antifaschisten (VVN-BdA)“ und der SPD.
In den 1980er Jahren besuchte Margarete Schneider sogar ehemaligen SS-Hauptscharführer Martin
Sommer316 im Altenpflegeheim der Rummelsberger Diakonie bei Nürnberg. Dort verbrachte der
„Henker von Buchenwald“ seinen Lebensabend, nachdem er im Jahr 1958 vom Landgericht Bayreuth wegen des Mordes an mindestens 25 Häftlingen durch Injektionen zu lebenslänglichem Zuchthaus und Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt worden war und dann wegen Haftunfähigkeit Haftverschonung erhalten hatte. Margarete Schneider wollte mit ihm Frieden schließen,
ihm zumindest ein Zeichen der Vergebung zukommen lassen. Sommer lehnte aber den Kontakt ab.
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Vgl. zu ihm: https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Sommer_(SS-Mann) (Zugriff: 15. November 2020).

Ebenfalls in der 1980er Jahren schloss sich Margarete Schneider der Friedensbewegung auf dem
Hunsrück an und nahm immer wieder an den Friedensgebeten bei Bell teil.

Margarete Schneider spricht auf der Mahnwache am 10. Oktober 1986, dem Vorabend einer
Großdemonstration der Friedensbewegung gegen die Raketenbasis in Hasselbach/Hunsrück.

Obwohl es Winter war, kam die ganze Familie zu Margarete Schneider nach Dickenschied, um mit
ihr am 8. Januar 1994 ihren 90. Geburtstag zu feiern.

90. Geburtstag Margarete Schneiders am 8. Januar 1994 in Dickenschied mit Enkeln und Urenkeln.

90. Geburtstag Margarete Schneiders am 8. Januar 1994 in Dickenschied mit ihren Kindern,
vorn Margarete mit Tochter Evmarie, hinten (v.l.n.r.): Karl Adolf, Ernst und Hermann.

In Anerkennung für ihr vielfältiges und jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement sowie als
Zeitzeugin und Frau des „Predigers von Buchenwald“ erfuhr Margarete Schneider zahlreiche hohe
Ehrungen. Zu ihrem 90. Geburtstag wurde ihr das Ehrenbürgerrecht von Dickenschied verliehen.

Für ihr kirchliches Engagement erhielt sie 1999 die Johannes-Brenz-Medaille der Evangelischen
Landeskirche in Württemberg. Im Jahr 2000 ehrte sie Bundespräsident Johannes Rau mit dem Großen Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Mit dem Verdienstorden
wurde Margarete Schneider als eine Frau gewürdigt, „die sich mit großer Verantwortung unermüdlich und mutig für Recht und Demokratie, Gemeinsinn und Brüderlichkeit in der Bundesrepublik
Deutschland und darüber hinaus eingesetzt (hat)“. Geehrt wurde sie auch, weil sie „durch ihre über
40 Jahre lang gepflegte Verbindung zu Menschen in der ehemaligen DDR zur Einheit Deutschlands
einen wichtigen Beitrag geliefert (hat)“.

Verleihung des Großen Verdienstkreuzes des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland, 2000.

Altersfoto von Margarete Schneider.

Zwischen den Jahren, am 27. Dezember 2002, verstarb Margarete Schneider, wenige Tage vor ihrem 99. Geburtstag. Am 4. Januar 2003 wurde Margarete Schneider an der Seite ihres Mannes auf
dem Friedhof in Dickenschied beerdigt. Viele Menschen nahmen von ihr Abschied. Ihr Neffe Paul
Dieterich hielt die Predigt über das Wort aus dem Psalm 73 Vers 28:
„Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setzte auf Gott
den Herrn, dass ich verkündige allein dein Tun.“

Grabstätte von Paul und Margarete Schneider auf dem Friedhof von Dickenschied.

XIV. Erinnerung
Margarete Schneider war es, die persönlich die Erinnerung an ihren Mann, den „Prediger von Buchenwald“ wachgehalten bzw. dafür gesorgt hat, dass sie von anderen wachgehalten wurde.
Das begann schon im Jahr 1949 mit dem vom damaligen Hamburger Pfarrer Bernhard Heinrich
Forck unter dem Titel „… und folget ihrem Glauben nach“ herausgegebenen „Gedenkbuch für die
Blutzeugen der Bekennenden Kirche“. Auf sein Bitten hin verfasste Margarete Schneider aus Tagebucheintragungen, Briefen und früheren Aufzeichnungen ein Lebensbild des „Predigers von Buchenwald“.
Daraus entstand wenige Jahre später das grundlegende Erinnerungsbuch von Margarete Schneider:
„Der Prediger von Buchenwald. Das Martyrium Paul Schneiders.“ Herausgegeben mit einem Geleitwort von Prof. D. Heinrich Vogel, 1953. Später veröffentlichte Margarete Schneider das Buch
selbst unter dem Titel „Paul Schneider – Der Prediger von Buchenwald“. Es erschien auch in der
damaligen DDR und hatte sowohl im Westen wie im Osten Deutschlands viele Auflagen. 1956 kam
eine Übersetzung ins Englische in einem Londoner Verlag heraus, dann eine in den USA, es folgten
eine Übersetzung ins Japanische und auch ins Italienische.
Beide deutsche Staaten würdigten Paul Schneider auf Postwertzeichen. Den Anfang machte die
DDR im Jahr 1957 mit einer Briefmarke in einem Satz von Wohltätigkeitsausgaben mit deutschen
„Antifaschisten“. Im nächsten Jahr erschien diese Briefmarke auch in Blockform zugunsten des
Aufbaus nationaler Gedenkstätten mit dem Motto: „Der Kampf um die nationale Wiedervereinigung
ist Sache des ganzen deutschen Volkes. Es wird siegen, wenn es einig handelt.“ Im Jahr 1989 folgte
die Bundesrepublik Deutschland mit einer Sonderbriefmarke aus Anlass von Paul Schneiders 50.
Todestages.

Paul Schneider als Motiv auf den Briefmarken der DDR (links 1958)
und der Bundesrepublik Deutschland (1989).

Immer wieder legte Margarete Schneider Zeugnis für ihren Mann ab, in der „alten“ Bundesrepublik
und auch in der damaligen DDR. Das war der Anstoß für die Benennung zahlreicher kirchlicher
und anderer Einrichtungen, von Gebäuden und Straßen nach Paul Schneider. Aus der Vielzahl der

Erinnerungsorte ragt das Evangelische Gemeindezentrum „Paul Schneider“ in Weimar-West heraus.
Initiiert wurde es von der dortigen Pfarrerin Elsa-Ulrike Ross das am 22. Oktober 1988 noch in der
damaligen DDR eingeweiht wurde.

Einweihung des Evangelischen Gemeindezentrums “Paul Schneider” am 22. Oktober 1988.

Gedenkgottesdienst am 50. Todestag Paul Schneiders am 18. Juli 1989
in der Gedenkstätte KZ Buchenwald, vor dem Arrestzellenbau.

Oftmals waren es auch die Gedenktage, die Anlass für Veranstaltungen zur Erinnerung an Pfarrer
Paul Schneider gaben. Zum 25. Todestag am 18. Juli 1964 gab es in Dickenschied eine große Gedenkfeier. Seitdem wird an jedem Todestag dort seiner gedacht. Zu Paul Schneiders 50. Todestag
am 18. Juli 1989 fand ein Gedenkgottesdienst in der Gedenkstätte KZ Buchenwald vor dem Arrestzellenbau statt. Ab dann sind die Gottesdienste an Paul Schneiders Todestag in der Gedenkstätte KZ
Buchenwald ebenfalls zu einer festen Tradition geworden.
Ein weiterer Markstein im Erinnern war die Gründung der „Pfarrer-Paul-Schneider-Gesellschaft e.V.“
am 11. Mai 1997 in Weimar – im Jahr des hundertsten Geburtstages von Paul Schneider. Die Initiative
ging von der Pastorin der Evangelischen Kirchengemeinde Weimar-West Elsa-Ulrike Ross aus. Damit
setzte Pastorin Ross den Schlussstein in ihrem Lebenswerk, dem Andenken an Pfarrer Paul Schneider.
Begonnen hatte sie mit der Erinnerung an ihn Ende der 1970er Jahre, hatte als erste Pfarrerin des neu
geschaffenen Evangelischen Gemeindezentrums “Paul Schneider” in Weimar-West geworden und hatte
dann 1997 – zum 100. Geburtstag Paul Schneiders - die Paul-Schneider-Gesellschaft ins Leben gerufen.
21 Jahre lang war sie Vorsitzende der Gesellschaft. Im November 2020 wurde ihr für ihr
jahrzehntelanges Engagement der Thüringer Landesverdienstorden verliehen.
Sinn und Ziel der Gesellschaft ist es laut ihrer Satzung, „das Vermächtnis und Glaubenszeugnis Pfarrer
Paul Schneiders, des ‚Predigers von Buchenwald‘, wach zu halten, zu pflegen, die Auseinandersetzung
mit seiner geistigen und geistlichen Lebens- und Glaubenshaltung zu fördern und sein konsequentes
Christuszeugnis an Gemeinde, Kirche und Gesellschaft heute so zu vermitteln, dass es Menschen in
ihrem täglichen Denken und Handeln ermutigt und zugleich hinterfragt.“

Gründung der Pfarrer-Paul-Schneider-Gesellschaft e.V. am 11. Mai 1997 im Evangelischen Gemeindezentrum
„Paul Schneider“ in Weimar mit Gründungsmitgliedern (v.l.n.r.):
Friedrich Langer, Wilhelm Gröne, Margarete Schneider, Maritta Kammbach, Elsa-Ulrike Ross.

Paul Schneider hat auch die Anerkennung durch die katholische Kirche erfahren. Papst Johannes
Paul II. würdigte im Rahmen des Märtyrergedenkens am 7. Mai 2000 im Kolosseum zu Rom zwei
Zeugen Christi namentlich. Einer davon war Paul Schneider. Der Papst sagte über Paul Schneider:
„Genauso überzeugt (wie der orthodoxe Metropolit von St. Petersburg Benjamin, 1922 ermordet)
bekräftigte der … (evangelische) Pastor Paul Schneider aus seiner Zelle in Buchenwald gegenüber
seinen Aufsehern: ‚So spricht der Herr: Ich bin die Auferstehung und das Leben!‘“
Danach entstand die „Ikone“, ein 2 Mal 1,5 Meter großes Gemälde der Märtyrer des 20. Jahrhunderts, geschaffen von der Ikonenmalerin Renata Sciachi und präsentiert in der Kirche San Bartolomeo auf der Tiberinsel in Rom. In der Bildmitte unmittelbar unterhalb der Osterkerze zeigt das Gemälde Paul Schneider als Prediger von Buchenwald in seiner Arrestzelle und bezieht sich damit auf
die Predigt Johannes Pauls II., in der er auf Schneiders Zeugnis und Predigt der Auferstehung verweist.317

Ikone mit den Märtyrern des 20. Jahrhunderts.
Paul Schneider in der Bildmitte unter der Osterkerze in der Kirche San Bartolomeo in Rom.
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Vgl. zur Kirche San Bartolomeo und den „neuen Märtyrern“:
https://cruxnow.com/global-church/2017/04/st-bartholomew-basilica-shows-time-new-martyrs (Zugriff: 5.Januar 2021)
und zur Hinführung und Erklärung der Ikone:
https://glaube-hat-zukunft.de/wp-content/uploads/2018/11/M%C3%A4rtyrer-XX-Jahrhundert.pdf
(Zugriff: 5. Januar 2021).

Mit Hilfe von Paul Schneiders Sohn Karl Adolf ist auf einem Seitenaltar der Kirche San Bartolomeo
in einem goldenen Rahmen das Original des Briefs ausgestellt, den Paul Schneider aus dem
Konzentrationslager Buchenwald am 4. April 1938 zu Ostern 1938 seiner Frau Gretel geschrieben
und auf die österliche Hoffnung hingewiesen hatte. („Im Fest des auferstandenen Herrn feiern wir
den Sieg des Lebens über den Tod, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.“).

„Osterbrief“ Paul Schneiders vom 4. April 1938 an seine Frau Gretel – 1. und 4. Seite.

„Osterbrief“ Paul Schneiders vom 4. April 1938 an seine Frau Gretel – 2. und 3. Seite.

Im Jahr 2017 erinnerte Karl Adolf Schneider in der Kirche in Anwesenheit von Papst Franziskus an
seinen Vater Paul Schneider.
Auf die Veröffentlichungen von Margarete Schneider folgte seit vielen Jahren eine Vielzahl von Büchern und Aufsätzen über den „Prediger von Buchenwald“ von anderen Autoren:
Den Anfang machte der evangelische Pfarrer Rudolf Wentorf. Schon Mitte der 1960er Jahre gab er
zwei Dokumentationen heraus: im Jahr 1966 die „Zeugnisse von Paul Schneider“: „...und sollst
mein Prediger sein.“ Mit einem Geleitwort von Bischof D. Kurt Scharf und 1967: „Trotz der Höllen
Toben. Dokumente berichten aus dem Leben Paul Schneiders, der zum Prediger von Buchenwald
wurde.“ In den 1980er Jahren folgten von Rudolf Wentorf: „Paul Schneider. Der Zeuge von Buchenwald.“ (1987) und „Der Fall des Pfarrers Paul Schneider. Eine biographische Dokumentation“
(1989).
Zum 50. Todestag Paul Schneiders gab die Evangelische Kirche im Rheinland die Gedenkschrift:
„Der Christuszeuge Paul Schneider“ (1989) heraus.
In den 1990er Jahren erschienen weitere Arbeiten. So die geringfügig überarbeitete und mit einem
Geleitwort von Margarete Schneider versehene Dissertation von Albrecht Aichelin: „Paul Schneider. Ein radikales Glaubenszeugnis gegen die Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus.“ (1994).
Im Jahr darauf folgte die in Englisch verfasste Biografie des amerikanischen Historikers Claude R.
Foster Jr.: „Paul Schneider. The Buchenwald Apostle. A Christian Maryr in Nazi Germany. A Sourcebook on the German Church Struggle“ (1995); im Jahr 2001 erschien sie auf Deutsch: „Paul
Schneider. Seine Lebensgeschichte. Der Prediger von Buchenwald“. 1997 veröffentlichte der evangelische Theologe und Hochschullehrer Folkert Rickers das Arbeitsbuch: „Widerstehen in schwerer
Zeit. Erinnerung an Paul Schneider (1897-1939). Ein Arbeitsbuch für den Religionsunterricht in
den Sekundarstufen und für die kirchliche Bildungsarbeit.“, 1998.
Im Jahr 2000 präsentierte die Pfarrerin Sabine Steinwender-Schnitzius ihren Dokumentarfilm „Ihr
Massenmörder – ich klage euch an! Pfarrer Paul Schneider.“ Der 20-minütige Film ist empfohlen
für Menschen ab 12 Jahren. Er war dann Anlass für den Theologen Folkert Rickers, sich erneut und
nun kritisch mit Paul Schneider, dessen Weltbild, und Märtyrerrolle in zwei umfangreichen Aufsätzen zu beschäftigen: „Das Weltbild Paul Schneiders“, in: Monatshefte für Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes, 53. Jg., 2004, S. 133-184 und: „Das neuerliche Interesse an Märtyrern
und Märtyrerinnen und Paul Schneider“, in: Monatshefte für Evangelische Kirchengeschichte des
Rheinlandes, 56. Jg., 2007, S. 253-272. Dies wiederum veranlasste eine deutliche Entgegnung und
Kritik von Thomas Martin Schneider: „Verklärung – Vereinnahmung – Verdammung. Zur Rezeptionsgeschichte Pfarrer Paul Schneiders“, in: Siegfried Hermle/Dagmar Pöpping (Hg.): Zwischen
Verklärung und Verurteilung. Phasen der Rezeption des evangelischen Widerstandes nach 1945,
2017, S. 183-196.
Vor wenigen Jahren sind dann noch zwei wichtige Biografien erschienen. Zum einen die
Lebensgeschichte Paul Schneiders, aufgezeichnet von der langjährigen Vorsitzenden der Paul-SchneiderGesellschaft Elsa-Ulrike Ross und dem Neffen Paul Schneiders Paul Dieterich „Margarete Schneider:
Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald“. 2014. Wie schon aus dem Titel deutlich wird, ist es eine
(grundlegende) Neubearbeitung Margarete Schneiders Biografie. Die beiden Autoren geben dabei den
„Prediger von Buchenwald“ als solchen unverändert wieder, erweitern und ergänzen ihn aber stark um
die Hintergrundgeschichte, Dokumente, neue Forschungsergebnisse und Fotografien. Diese
Lebensgeschichte fand dann eine längst fällige Ergänzung durch die Biografie von Paul Schneiders Frau
Margarete: Paul Dieterich: „Margarete Schneider: Die Frau des Predigers von Buchenwald“. 2019. Darin
schildert ihr Neffe anhand von Familienchroniken und Gesprächen mit Angehörigen sowie aus eigenem
Erleben

Erleben wie seine Tante zur Frau des Predigers von Buchenwald wurde und dann als seine Witwe
63 Jahre seine Zeitzeugin und Bekennerin blieb.
Dann ist die Biografie Paul Schneiders auch noch auf Niederländisch erschienen: A.B. Goedhart:
„De dominee van Buchenwald. Het levensverhaal van Paul Schneider", (deutsch: Der Vikar/Prediger von Buchenwald. Die Lebensgeschichte von Paul Schneider), Apeldoorn 2020.
Und schließlich ist noch ein „Lern- und Arbeitsbuch“ für Schulen und SchülerInnen herausgekommen:
Marita Koerrenz (Hg.): „‚Ich lege Protest ein.‘ Mit Paul Schneider Glauben und politische
Verantwortung erkunden.“ (2020). Der kleine, pädagogisch gut aufgemachte Band ist eine Bereicherung
der Paul-Schneider-Literatur und als Unterrichtseinheit sehr gut ab Klasse 9 einzusetzen.

Kleine Auswahl der Literatur über Paul Schneider.

Paul Schneider ist auch in seiner Heimat und weit darüber hinaus unvergessen. Die Erinnerung an
den „Dorfpfarrer vom Hunsrück“, der durch seine Glaubenstreue und sein Widerstehen zum „Prediger von Buchenwald“ wurde, wird an zahlreichen Orten mit Straßen, Schulen und christlichen Gemeindehäusern, die seinen Namen tragen, wachgehalten.
Anlässlich seines 100. Geburtstages wurde 1997 an seinem Geburtsort Pferdsfeld die von dem KirnSulzbacher Künstler Karlheinz Brust geschaffene Stele eingeweiht. Auf ihren vier Tafeln zeigt sie
Szenen aus seinem Leben.

Gedenkstele in Paul Schneiders Geburtsort Pferdsfeld mit der Tafel „Kindheit in Pferdsfeld“.

In der evangelischen Kirche in Dornholzhausen erinnert eine Gedenktafel daran, dass Paul Schneider dort (und in Hochelheim) von September 1926 bis Februar 1934 Pfarrer war.

Gedenktafel in der evangelischen Kirche von Dornholzhausen.

Die Grabstätte der Eheleute Paul und Margarete Schneider auf dem Friedhof von Dickenschied ist
weiterhin ein wichtiger Gedenkort und wird liebevoll gepflegt.

Grabstätte der Eheleute Paul und Margarete Schneider auf dem Friedhof in Dickenschied.

Gedenkstätte für Paul Schneider und seine Frau Margarete auf dem Friedhof in Dickenschied
(im Hintergrund die Grabstätte der Eheleute Schneider).

Die Umgebung der Grabstätte von Paul und Margarete Schneider ist inzwischen zu einer kleinen
Gedenkstätte umgestaltet. Im Boden dieser Gedenkstätte sind 17 kleine Messingplatten eingelassen,
die den Lebens- und Leidensweg Paul Schneiders dokumentieren.

Messingtafeln zum Lebens- und Leidensweg Paul Schneiders im Boden
der Gedenkstätte auf dem Friedhof in Dickenschied.

Das Einzelgrab Paul Schneiders schmückte zunächst eine Holzstele. Sie war von dem jüdischen
Künstler Wilhelm Groß geschaffen, der von den Nazis wegen seiner Herkunft mit einem Arbeitsverbot belegt war. Durch Vermittlung der Bekennenden Kirche hatte ihm Margarete Schneider den
Auftrag für die Stele erteilt. Inzwischen wurde sie durch eine neue und mit der Holzstele für Margarete Schneider entsprechend ersetzt. Die ursprüngliche Tafel ist zur Erinnerung in der Kirche von
Dickenschied aufgestellt. Der Text der Inschrift lautet:
„Christus ist darum für alle gestorben, damit die, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der
für sie gestorben und auferstanden ist. / 2. Korinther Kapitel 5 Vers 15. / Paul Schneider / *29. August 1897 /
+18. Juli 1939 / Die Liebe Christi dringet uns also.“

Die ursprüngliche Holzstele von Paul Schneiders Grab.

In den evangelischen Kirchen der beiden Gemeinden Dickenschied und Womrath erinnern identische Gedenktafeln daran, dass Paul Schneider vom 8. Mai 1934 bis zu seinem Tod im Konzentrationslager Buchenwald am 18. Juli 1939 dort Pfarrer war.

Gedenktafel für Pfarrer Paul Schneider in den evangelischen Kirchen der Gemeinden Dickenschied und Womrath.

In der Stadt Kirchberg erinnert zum historischen Stadtrundgang am Ort des ehemaligen Gefängnisses eine Informationstafel an Paul Schneider, der dort zweimal kurzzeitig inhaftiert und Pfarrer in
den Nachbargemeinden Dickenschied und Womrath war.

Info-Tafel zu Pfarrer Paul Schneider auf dem historischen Stadtrundgang in Kirchberg/Hunsrück.

In der Gedenkstätte KZ Buchenwald ist in der ehemaligen Arrestzelle des Bunkers ein Gedenkraum
für Paul Schneider eingerichtet, der inzwischen umgestaltet ist.

Gedenkraum für Paul Schneider in der ehemaligen Arrestzelle des Bunkers.

In der Evangelischen Luthergemeinde Berlin-Spandau ist ein Haus nach Paul Schneider benannt. In
ihm erinnert dort auch eine Gedenktafel.

Gedenktafel für Paul Schneider am Paul-Schneider-Haus in Berlin-Spandau.

XV. Der Koblenzer Stolperstein und die Diskussion über Paul Schneider
Seit dem 26. Juni 2019 ist für Paul Schneider der erste Stolperstein des Künstlers Gunter Demnig
verlegt. Er befindet sich in Koblenz vor dem Kreishaus der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz am
Friedrich-Ebert-Ring. Dort stand damals das Polizeipräsidium Koblenz. In ihm war Paul Schneider
zuletzt inhaftiert, bevor er in das Konzentrationslager Buchenwald verschleppt wurde.

Stolperstein für Pfarrer Paul Schneider in Koblenz vor dem Kreishaus
des Kreises Mayen-Koblenz am Friedrich-Ebert-Ring.

Der Stolperstein charakterisiert Paul Schneider als NS-Opfer „im christlichen Widerstand“ und erinnert damit an sein unbeugsames Eintreten für seinen Glauben und seine Gemeinde. Als „Prediger
von Buchenwald“ leistete er diesen Widerstand, indem er unter entwürdigsten Umständen und mit
fürchterlichen persönlichen Konsequenzen im Bunker von Buchenwald immer wieder das NS-Unrechtsregime und dessen Verbrechen an seinen Kameraden anprangerte und diesen Mut und Zuversicht zusprach.
Aber auch schon zuvor hatte Paul Schneider – wofür er in Schutzhaft der Gestapo in Koblenz und
dann ins Konzentrationslager Buchenwald kam – Widerstand geleistet. Nach einer kurzen Phase der
Orientierung, dann der Begeisterung für die „christliche“ Propaganda der Nazis und schließlich der
Erkenntnis der NS-Ideologie als Irrlehre des Neuheidentums ging er unbeirrt und konsequent seinen
Weg. Dabei suchte er nicht die Konfrontation mit dem NS-Unrechtsregime, das „Martyrium“, aber
er ging diesem auch nicht aus dem Weg – er ließ es „um Gottes Willen“ zu. Exemplarisch deutlich
wird dies schon bei der ersten Auseinandersetzung als Pfarrer von Dickenschied und Womrath am
11. Juni 1934. Zu dem frühen Eklat kam es, weil er für einen in Urlaub befindlichen Amtskollegen
im Nachbarort Gemünden in Gegenwart örtlicher NS-Größen einen Hitlerjungen beerdigte, was unter den unheilvollen Umständen zu seiner ersten Inhaftierung führte. Das war eine Konstellation,
die sich Paul Schneider nicht ausgesucht hatte, in der er aber sich und seinem festen Glauben treu
blieb.
Richtschnur für sein Handeln war sein Glauben an das Wort Gottes, wie es in der Heiligen Schrift
offenbart ist, und auch das Wohl und Wehe der ihm anvertrauten Gemeinden. Das durchzog seinen
gesamten Lebensweg und wird auch in dieser Dokumentation immer wieder deutlich. Sein Handeln
war genuin glaubensmäßig bedingt, es wurde aber zu einem Politikum und zu - im NS-Jargon
-„staatsgefährdenden Umtrieben“. Dazu kam es durch den Totalitätsanspruch der Nationalsozialis-

ten und ihrer Ideologie. Nichts ließen die Nazis neben sich gelten, alles mussten sie beherrschen
oder unterdrücken. Das galt auch für die Religion und die kirchenrechtlichen Verhältnisse. Wer diese Unterordnung und Selbstaufgabe nicht hinnahm, geriet in das Fadenkreuz des Unrechtsstaates –
und wurde damit zu einem „Politikum“. Es war ja auch bezeichnend, dass gerade die Gestapo, die
Geheime Staatspolizei, Paul Schneider immer wieder verfolgte und er im Konzentrationslager Buchenwald den „roten Winkel“ der politischen Häftlinge tragen musste.
All dies muss man auch bedenken, wenn man die von Paul Schneider praktizierte Bußzucht in den
Blick nimmt. Für viele war und ist diese Kirchenmaßnahme, gerade für uns Heutige, befremdlich,
ein „Relikt aus dem Mittelalter“, wie die Nazis und ihre Helfer meinten. Zum Verständnis von Paul
Schneider ist aber ein tieferer Blick nötig. Seine Praxis – und zwar in Dickenschied und Womrath,
um die es hier geht – war bei näherer Betrachtung keineswegs anachronistisch und lebensfremd. Sie
war vielmehr selbstschützend und anti-märtyrerisch. Denn sie geschah an den Protagonisten des
NS-Regimes und seiner Ideologie, an den Menschen, die Paul Schneider vor Ort bekämpfen und
seine Gemeinde zerstören wollten. Es waren die Lehrer und die (wenigen) NS-Mitglieder und -sympathsisanten. Dieses Gegenhandeln diente dem Schutz der Jugend, damit die Irrlehre des Neuheidentum die Kinder nicht verdarb und die Gemeinde nicht spaltete und vom Glauben abbrachte. Und
die Bußzucht diente dem Selbstschutz Paul Schneiders, damit die so Gemaßregelten ihn bei der Gestapo, den Partei- und staatlichen Stellen und dem rheinischen Konsistorium nicht (weiter) denunzieren und letztlich in „Schutzhaft“ und ins Konzentrationslager und in den Tod bringen sollten.
Wenn vielleicht auch nicht den Tod, so haben sie doch seinen Leidensweg bewusst hervorgerufen
und gewollt. Die sich daraus ergebende Gefahr hatte Paul Schneider früh erkannt und auf deren Verhaltensänderung und ggf. Ausgrenzung hingearbeitet. Die von ihm praktizierte und seinen Gemeinden Dickenschied und Womrath mitgetragene Bußzucht war religiös veranlasst und (in einem weiteren Sinne) politisch zugleich. Paul Schneider war im christlichen Widerstand. Er war kein Widerstandskämpfer, aber ein christlicher Widerständler. Sein Mut, für das als richtig Erkannte einzustehen und es auch öffentlich zu bekennen, seine Zivilcourage waren beispielhaft. Paul Schneider kann
und sollte uns allen ein Vorbild sein.
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