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Auf den ersten Blick scheint die Antwort auf die Frage: Welche Gegner hatte der 
Dickenschieder Pfarrer Paul Schneider? klar zu sein: Paul Schneider wurde von den 
Nationalsozialisten verfolgt und eingesperrt und schließlich im Konzentrationslager 
Buchenwald misshandelt und am 18. Juli 1939, also vor fast genau 75 Jahren, umgebracht.  
Im Raum der Kirche war es die nationalsozialistisch orientierte Kirchenpartei der „Deutschen 
Christen“, die Front gegen Schneider machte. Das von den „Deutschen Christen“ beherrschte 
Konsistorium der Evangelischen Kirche der Rheinprovinz stellte sich nicht nur nicht hinter 
seinen Pfarrer, sondern unterstützte vielmehr nach Kräften den NS-Unrechtsstaat bei seinem 
Vorgehen gegen Schneider, indem es ein kirchenrechtliches Disziplinarverfahren gegen ihn 
anstrengte und versuchte, ihn „mit allen Mitteln ins Abseits zu stellen“1. 
  
Schaut man genauer hin, so ist die Sache keineswegs so klar. Denn wie viele andere 
evangelische Kirchenleute auch begrüßte Schneider anfänglich die sogenannte „nationale 
Revolution“. Als politisch weit rechts stehender Weltkriegsleutnant, ausgezeichnet mit dem 
Eisernen Kreuz, und ehemaliger Freikorpskämpfer2 hatte er der Demokratie und dem 
Pluralismus der „Weimarer Republik“ stets distanziert-ablehnend gegenüberstanden. 
Geradezu euphorisch schrieb er am 25. Mai 1933 an seine Schwiegermutter: 
„… ich bin … froh, daß ich die innere Freiheit zu einem vollen Ja zu Hitler und seiner 
Bewegung habe und als Pfarrer die Hand zu positiver Mitarbeit … bieten kann.“3 Schneider 
trat sogar für einige Zeit den „Deutschen Christen“ (DC) bei. Er erhoffte von diesen neue 
volksmissionarische Impulse4, nachdem in der „Weimarer Republik“ formal die Trennung 
von Staat und Kirche vollzogen worden war, führende sozialdemokratische, liberale und 
natürlich kommunistische Politiker kirchendistanziert bis kirchenfeindlich eingestellt gewesen 
waren und die Kirchenaustritte stark zugenommen hatten. Die Nationalsozialisten und 
insbesondere Adolf Hitler gaben sich dagegen vor allem in den letzten Jahren vor der 
sogenannten „Machtergreifung“ betont kirchenfreundlich. Schon in ihrem Parteiprogramm 
von 1920 hatten sich die Nationalsozialisten zu einem „positiven Christentum“ – was immer 
man darunter verstehen mochte – bekannt5, und in seiner Regierungserklärung vom 23. März 
1933 bezeichnete Hitler die beiden christlichen Konfessionen als „wichtigste Faktoren der 
Erhaltung unseres Volkstums“ und versicherte, dass die Rechte der Kirchen „nicht angetastet“ 
würden6. 
 

                                                 
* Vortrag in Womrath am 6. Juli 2014 im Rahmen des Gedenkens an den 75. Todestag Paul Schneiders und im 
Rahmen des Themenjahres „Reformation und Politik“ der Lutherdekade vor dem 500. Reformationsjubiläum 
2017.   
1 Vgl. Albrecht Aichelin, Paul Schneider. Ein radikales Glaubenszeugnis gegen die Gewaltherrschaft des 
Nationalsozialismus, Gütersloh 1994 (= Heidelberger Untersuchungen zu Widerstand, Judenverfolgung und 
Kirchenkampf im Dritten Reich, Bd. 6), S. 265-278, Zitat: 278. 
2 Vgl. ebd., S. 3 u. 7f. 
3 Zitiert nach ebd., S. 34. 
4 Vgl. ebd., S. 38f. 
5 Artikel 24 des NSDAP-Parteiprogramms von 1920, zitiert nach Siegfried Hermle/Jörg Thierfelder (Hg.), 
Herausgefordert. Dokumente zur Geschichte der Evangelischen Kirche in der Zeit des Nationalsozialismus, 
Stuttgart 2008, S. 29-32, hier: 31.  
6 Zitiert nach ebd., S. 91f.  
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Wie kam es, dass Schneider dann doch in einen unversöhnlichen Gegensatz zu den 
Nationalsozialisten und den „Deutschen Christen“ geriet, der ihn schließlich sogar das Leben 
kostete? Dazu betrachte ich im Folgenden exemplarisch einige Konflikte und die dort 
involvierten und agierenden Gegner Schneiders genauer.  
 
 
1. Der Konflikt um Sittlichkeit und Moral in Hochelheim 1933/1934 

 
Es mag vielleicht überraschen, dass es das Gebiet der Sittlichkeit und Moral, genauer: der 
Sexualmoral war, auf dem es zum ersten heftigen Konflikt zwischen Paul Schneider und den 
Nationalsozialisten kam. Schneider hielt als Pfarrer von Hochelheim grundsätzlich an streng 
konservativen, erwecklich-pietistischen Moralvorstellungen fest7. Er praktizierte etwa, wenn 
auch in etwas abgemilderter Form, die sogenannte „Trauzucht“. Danach durfte eine Braut, die 
bereits ein Kind erwartete, nur ohne Kranz oder Schleier zum Traugottesdienst erscheinen. Es 
gab dann gewissermaßen eine Trauung zweiter Klasse. Die Kirchenzucht, d.h. eine zumindest 
befristete Ausschließung vom Abendmahl, hielt Schneider etwa im Fall von Unzucht, 
Ehebruch und Abtreibung für geboten. Sein sittlicher Rigorismus konnte sich auch gegen 
Alkoholkonsum, Kirmes- und Tanzveranstaltungen sowie sogenannte „Schmutz und 
Schund“-Medien richten. Im September 1933 berichtete die Presse nun über einen Aufruf des 
SA-Stabschefs Ernst Röhm „Gegen das Muckertum“8. Röhm hatte sich scharf gegen 
„Moralrichter“, „Spießer, Mucker und Sittlichkeitsapostel“ sowie „verschrobene 
Moralästheten“ gewandt, die etwa gegen angeblich unzüchtig bekleidete, sich schminkende 
und rauchende Frauen oder großstädtische Vergnügungsstätten Front machten. Nach Röhm 
war ein solches „Muckertum“ mit der nationalsozialistischen Revolution schlechterdings 
unvereinbar, und er verwahrte sich ganz entschieden dagegen – wohl auch aus persönlichen 
Motiven, denn wegen seiner homosexuellen Neigungen, die in der Öffentlichkeit freilich 
verschwiegen wurden und vermutlich auch Schneider nicht bekannt waren, wird er über 
Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen verfügt haben. Paul Schneider fühlte sich 
durch Röhms Aufruf offenbar persönlich angegriffen. In einer öffentlichen Erklärung, die er 
auch aushängte, protestierte er „aufs schärfste gegen Geist und Inhalt“ von Röhms Aufruf. 
Röhm habe „unserem Volk einen schlechten Dienst geleistet“9. 
 
In der Auseinandersetzung um das sogenannte „Muckertum“ war Paul Schneider zunächst 
ohne Zweifel der altmodische, wenn nicht gar rückwärtsgewandte Konservative, Ernst Röhm 
dagegen der fortschrittlich-aufgeklärte Liberale. Dass es mit der liberalen Sexualmoral der 
Nazis dann doch nicht so weit her war, zeigte sich etwa, als Ernst Röhm im Sommer 1934 in 
Ungnade fiel, weil er zu mächtig geworden war. Auf Befehl Hitlers wurde er am 1. Juli 1934 
im Münchner Gefängnis Stadelheim ermordet. Neben einem angeblichen Putschversuch, dem 
sogenannten „Röhm-Putsch“, diente Röhms Homosexualität in der Öffentlichkeit als 
Vorwand für dessen Beseitigung, und es begann im „Dritten Reich“ eine systematische 
Verfolgung von Homosexuellen. Andererseits war es kein Geringerer gewesen als 
Reichspropagandaminister Joseph Goebbels, bis zum Ende des „Dritten Reiches“ einer der 
einflussreichsten Nationalsozialisten, der im Januar 1934 in einem weit verbreiteten Artikel 
mit dem Titel „Mehr Moral, aber weniger Moralin“ den Aufruf Röhms inhaltlich klar und 
unmissverständlich unterstützt hatte. Goebbels, der es mit der ehelichen Treue nicht so genau 
nahm und also wie Röhm auch persönliche Motive hatte, wandte sich gegen „Sittenriecherei“ 

                                                 
7 Zum Folgenden vgl. Aichelin (wie Anm. 1), S. 22-27. 
8 Ein Artikel aus dem „Völkischen Beobachter“ ist u.a. abgedruckt bei Folkert Rickers, Widerstehen in schwerer 
Zeit. Erinnerung an Paul Schneider (1897-1939). Ein Arbeitsbuch für den Religionsunterricht in den 
Sekundarstufen und für die kirchliche Bildungsarbeit, Neukirchen-Vluyn 1997, S. 34. 
9 Schneiders Erklärung ist u.a. abgedruckt ebd., S. 34f. 
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und die „muffige Lebensauffassung“ von „alten Jungfern und Bet-Tanten“ und stellte die 
rhetorische Frage: „Leben wir nun in einem Pietistenstaat oder im Zeitalter des 
daseinsbejahenden Nationalsozialismus?“10 Auch gegen den Goebbels-Artikel bezog Paul 
Schneider in aller Deutlichkeit und nicht ohne Schärfe Stellung. In einer Predigt vom 28. 
Januar 1934 führte er u.a. aus:  
 
„… wir haben Gottes klares Gebot wider Hurerei und Ehebruch … Wir sollen keusch und züchtig 
leben in Worten und Werken. Damit verträgt sich nur eine schamhafte und zuchtvolle Haltung der 
Frau, eine christliche Haltung, wie sie uns die Schrift zeigt, die der Frau grössere Ehre gibt und die 
sich nicht verträgt mit den Freiheiten, die nun auch Herr Dr. Goebbels der deutschen Frau zubilligen 
will.“11 
 
In seinem Konflikt mit dem Nationalsozialismus waren es also zunächst dessen moderne 
Züge, die Paul Schneider angriff. Das mag irritierend sein, weil die liberalen 
Moralauffassungen von Röhm und Goebbels in unserer Gesellschaft und auch in der 
evangelischen Kirche heute grundsätzlich weitgehend auf Konsens stoßen dürften. Allerdings 
konnten im Nationalsozialismus vorgeblich liberale Moralauffassungen bedenkliche 
inhumane Formen annehmen. So beriefen sich etwa die SS-„Lebensbornheime“ zur 
„Züchtung“ möglichst makelloser „Arier“ durchaus auch auf eine liberale Sexualmoral und 
erklärten traditionelle Familienstrukturen für überholt. Die Tatsache, dass Schneiders kritische 
Äußerungen schon ausreichten, um ihn auf Betreiben von Staat und Partei aus seinem 
Pfarramt in Hochelheim zu verdrängen, zeigt zudem die absolut intoleranten und totalitären 
Züge des Nationalsozialismus. Bedrückend zu sehen ist, wie die deutsch-christlich geprägte 
Kirchenleitung, das Konsistorium der Rheinprovinz, hier wie auch später mit dem NS-
Unrechtsstaat zusammenarbeitete12.  
 
Zur Untersuchung der Vorfälle in Hochelheim entsandte das deutsch-christliche Konsistorium 
eine Zweierdelegation. Neben einem Juristen gehörte dieser Delegation der Pfarrer Rudolf 
Wolfrum (1891-1982) an. Er war überzeugter Nationalsozialist: rheinischer Gauleiter des NS-
Pfarrerbundes, DC-Obmann des Obergaues Köln-Aachen, Mitglied der NSDAP, NS-
Gauredner und SA-Führer. Später wandte er sich den radikalen Thüringer DC zu. Wolfrum ist 
ein Musterbeispiel dafür, wie eine zeitgemäße politische Ideologie die Oberhand über das 
theologische Denken gewinnen und dieses nach ihrem Bilde umformen konnte13. Dabei war 
auch ein – durchaus modern anmutendes – volksmissionarisches Interesse unverkennbar. In 
einer Rede Ende 1933 führte Wolfrum u.a. aus: 
 
Das „Evangelium muß dem Volk in einer Sprache vermittelt werden, die es auch versteht. Die Kirche 
muß in lebendiger Beziehung zum Volke stehen. Nicht wie in der Vergangenheit, sich abkapseln 
gegen die Strömungen des politischen Lebens und so tun, als ob diese Dinge für die Kirche 
gleichgültig seien.“ Es gelte, sich gegenüber der „aus dem gesunden Instinkt des Volkes 
gekommene[n] Erneuerungsbewegung unseres kirchlichen Lebens“ zu öffnen14.  

                                                 
10 Vgl. Aichelin (wie Anm. 1), S. 67f.; Zitate nach: ebd., S. 68. 
11 Zitiert nach ebd. 
12 Auf weitere Konflikte Schneiders mit den Nationalsozialisten in Hochelheim kann hier nicht eingegangen 
werden. Schneider wandte sich u.a. scharf gegen das Glockenläuten für politische Zwecke, die Eingliederung der 
Evangelischen Jugend in die Hitlerjugend (HJ) und die Lehren des im Rufe des „NS-Chefideologen“ stehenden 
Alfred Rosenberg, der den herkömmlichen christlichen Glauben durch eine dem germanischen Denken und 
Empfinden gemäße Religion ersetzen wollte. Vgl. hierzu ebd., S. 32f., 37 u. 66f. 
13 Zum Folgenden vgl. Thomas Martin Schneider, Das weitgehende Versagen der Koblenzer Protestanten zu 
Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft – Annäherungsversuche an eine Erklärung, in: Monatshefte für 
Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes (MEKGR), 54/2005, S. 303-314. 
14 Zitiert nach: Zeitungsartikel (Ausschnitt ohne Quellenangabe): „Pfarrer Wolfrum in Meisenheim“, Anfang 
Dezember 1933, in: AEKR Boppard, Best. Kirchengemeinde Koblenz, 17:11-4-1, 5 (Wolfrum). 
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Eine Predigt Wolfrums macht deutlich, wie es bei ihm zu einer völligen Dominanz der NS-
Ideologie und einer Verdrängung jeglicher Theologie, die sich noch als christlich bezeichnen 
könnte, kommen konnte. Auch die Grundstruktur von Wolfrums Argumentation mutet 
durchaus modern an. Wolfrum bediente sich dabei nach wie vor weit verbreiteter 
Ressentiments gegen die Kirche und deren Lehre: Die Kirche habe, so Wolfrum, das 
Gottesreich als etwas Jenseitiges gelehrt, die Menschen darauf vertröstet, dass dereinst einmal 
„der Himmel sich öffnen und das Himmelreich sich niedersenken [werde] auf eine heillose 
und gottverlassene Welt“. Mit dieser und anderen Lehren habe eine „welt- und 
lebensfremd[e]“ „kirchliche Elite“ „in geistlichem Hochmut und eitler Selbstgefälligkeit“ 
versucht, Herrschaft über das „gewöhnliche ... Volk“ auszuüben. Die Botschaft Jesu sei 
dagegen eine ganz andere, ganz schlichte: 
 
„Er [sc. Jesus] trug im Herzen den Glauben an den Gott, der niemals in Buchstaben und Paragraphen 
[...] beschrieben werden kann. Er brachte seinen Menschenbrüdern den Glauben an den Gott, der sich 
ihm aus Liebe geoffenbart und den er seinen und unseren Vater nannte, an den Gott, der sich um alle 
kümmert und der uns alle ruft in seinen Dienst. Dieser Vatergott läßt sich nicht binden an einen 
kirchlichen Instanzenweg. Es gilt ihn aufzunehmen in Herz und Willen, und dann steigt er von seinem 
Weltenthron, und er wird zu der Kraft, die da Berge versetzt. Er sammelt sich seine Gemeinde, mit der 
er mitten in einer sterbenden Welt einen neuen Anfang macht. Er baut sein Reich der Kraft und der 
Herrlichkeit allem engherzigen Kirchentum zum Trotz. Unsichtbar und doch beglückende, erlebbare 
Wirklichkeit, wächst das heimliche Gottesreich unter den Menschen, die eines guten Willens sind, 
bereit, dem Heiland nachzufolgen in Glauben und Liebe, Vergebung und Opfersinn.“15 
 
Diese Gedanken Wolfrums klingen zunächst weder ewiggestrig noch nationalsozialistisch. 
Das Bemühen um eine volksnahe Sprache und Verkündigung, die Kritik an der 
Jenseitsvertröstung der Kirche, an weltfremdem Klerikalismus, an den Ordnungen und Lehren 
der Kirche und das Plädoyer für ein auf individueller Herzensfrömmigkeit basierendes 
Christentum der Tat finden auch heute breite Zustimmung innerhalb und außerhalb der 
Kirche. Das war das Moderne und Progressive an der deutsch-christlichen Bewegung. Es war 
die Konzeption eines zunächst ganz harmlosen, theologisch äußerst flachen, undogmatischen, 
stark ethisch akzentuierten Christentums, die Konzeption eines intuitiv gelebten und nicht 
weiter theologisch reflektierten Christentums. Aber auf dieses harmlose undogmatische 
Christentum ließ sich problemlos die gefährliche nationalsozialistische Ideologie gleichsam 
draufpflanzen. Wolfrum identifizierte schlicht und ergreifend das ganz ins Diesseits verlegte 
Reich Gottes, das die – an keine kirchlichen Lehren und Ordnungen mehr gebundenen – 
Menschen mit Hilfe der Kraft Gottes in ihrem „Herz[en] und Willen“ bauen, mit dem „Dritten 
Reich“. Diesem „Dritten Reich“ galt Wolfrums eigentliche Leidenschaft und sein eigentliches 
Engagement. Die flache theologische Grundlage wurde zunehmend entbehrlich. So konnte er 
auch schon mal konsequenterweise die Aufgabe der Kirche bzw. der Pfarrer wie folgt 
zusammenfassen: 
 
„Für uns alle miteinander steht die Aufgabe vor unserer Seele, die Aufgabe, die nur heißen kann: 
Deutschland. Dieser Aufgabe müssen wir dienen und es ist die Aufgabe, gerade unserer Geistlichen, 
dieses Ziel zu erkennen [...]“16 
 
Konsequenterweise auch gab Wolfrum 1939 sein Pfarramt auf und wurde hauptamtlicher NS-
Funktionär.   

                                                 
15 Rudolf Wolfrum, Predigt zu 1. Korinther 4, 20 am 27.10.1935 in der Nikolaikirche in Eisenach, in: 
Evangelisches Sonntagsblatt für Koblenz und Umgebung, 3.11.1935, S. 348-350. 
16 Rudolf Wolfrum, Ansprache zur Begrüßung von Pfarrer Friedrich Hennes am 7.10.1934, masch. - AEKR 
Boppard, Best. Kirchengemeinde Koblenz, 18:11-4-2, 5 (Hennes).  
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2. Der Konflikt um den Religionsunterricht in Dickenschied und Womrath 1935–1937 
 

Die Konfrontation zwischen Schneider und den Nationalsozialisten ging auch in 
Dickenschied und Womrath weiter, wohin Schneider im Mai 1934 gewechselt war. Zur 
Eskalation dieser Konfrontation trug – neben anderen Konflikten17 – maßgeblich der Konflikt 
mit den beiden Lehrern der einklassigen evangelischen Volksschulen in Dickenschied und 
Womrath bei. Der Versuch Schneiders, mit der Unterstützung seiner Presbyterien die 
Kirchenzucht gegen die beiden Lehrer zu verhängen, war ein wesentlicher Grund für seine 
endgültige Verhaftung. Es wäre nun zu undifferenziert, wenn man den Konflikt zwischen 
Schneider und den Lehrern lediglich so darstellte, als hätte Schneider den christlichen 
Glauben gegen die nationalsozialistische Ideologie verteidigt und sich gegen eine 
entsprechende Indoktrination der Schülerinnen und Schüler gewehrt. Neben der 
weltanschaulich-politischen hatte der Konflikt auch andere Dimensionen, die dann freilich 
von der weltanschaulich-politischen Dimension völlig überlagert wurden – mit den für 
Schneider so fatalen, nämlich tödlichen Folgen. Ich werde im Folgenden auf vier solcher 
Dimensionen näher eingehen.  
 
Eine erste Dimension betraf die Bekenntnisschule, die nicht nur im „Dritten Reich“, sondern 
auch sowohl schon in der Zeit vor dem Nationalsozialismus als auch später in der Zeit nach 
dem Nationalsozialismus heftig umstritten war und mittlerweile weitgehend abgeschafft ist, 
so jedenfalls auch in Rheinland-Pfalz seit 1969. Schneider war ein leidenschaftlicher 
Verfechter der Bekenntnisschule und entsprechend leidenschaftlicher Gegner der 
Gemeinschaftsschule, der sogar noch aus dem Gefängnis heraus die Eltern für den Fall der 
Abschaffung der Bekenntnisschule zum Schulstreik aufrief18. Schneiders Haltung entsprach 
ganz der Linie der Bekennenden Kirche, wie sie etwa im „Beschluß zur Schulfrage“ der 
Reichsbekenntnissynode von Bad Oeynhausen vom Februar 1936 zum Ausdruck kam. Die 
Nationalsozialisten propagierten dagegen die „Entkonfessionalisierung“ der Schulen und die 
Ersetzung der Bekenntnisschulen durch Gemeinschaftsschulen. Dahinter verbarg sich der alte 
Streit um die weltliche oder geistliche Schulaufsicht bzw. der Streit zwischen Schulmeister 
und Pfarrer. Nach einer Unterredung mit Schneider am 28. April 1936 gab der Womrather 
Lehrer Karl Werner Sturm zu Protokoll: 
 
„Er [sc. Paul Schneider] maßt sich die Manieren eines Ortsschulinspektors an, der sich als Diktator, 
was in der Schule gelehrt werden soll und was nicht, aufspielt.“19 
 
Sturm suchte die Rückendeckung des Kreisschulrates. Dieser erteilte  
 
„ihm die Weisung …, in Zukunft sich auf Verhandlungen mit dem Pfarrer überhaupt nicht 
einzulassen, sondern ihm zu eröffnen, dass für ihn nicht die Anordnungen des Pfarrers oder des 
Presbyteriums, sondern allein die Erlasse und Verfügungen seiner vorgesetzten Behörde massgebend 
seien.“20 
 

                                                 
17 Vgl. dazu Aichelin (wie Anm. 1), S. 83-134. Es ging u.a. um den Einspruch Schneiders gegen das Verhalten 
des NSDAP-Kreisleiters, der während der kirchlichen Trauerfeier für einen verstorbenen Hitlerjungen geäußert 
hatte, dieser sei in den „Sturm Horst Wessels“ hinübergegangen, Schneiders Verweigerung des „deutschen 
Grußes“ im kirchlichen Unterricht, seinen Boykott der Scheinwahlen vom März 1936 sowie sein Engagement in 
der Bekennenden Kirche.  
18 Vgl. den Brief Schneiders, Gestapo-Gefängnis Koblenz, an seinen Vertreter im Amt, Pfarrer L. Kemper, 
Dickenschied, s.d., abgedruckt in: Der Christuszeuge Paul Schneider. Gedenkschrift anläßlich des 50. 
Todestages, hg. v. der Evangelischen Kirche im Rheinland, Düsseldorf 1989, S. 99-101, hier: 99f. 
19 Landeshauptarchiv (LHA) Koblenz, Bestand 441, 32760 (Die evangelische Elementarschule zu 
Dickenschied). 
20 Kreisschulrat Simmern an Regierungspräsident Koblenz, 9.10.1936 (ebd.). 
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Demgegenüber beharrten Schneider und sein Presbyterium darauf, dass sie für die „Sicherung 
der christlich-biblischen Unterweisung der Jugend“ verantwortlich seien und man „ein 
wachsames Auge darüber haben [wird], daß nicht […] der eindeutig konfessionelle Charakter 
der Schule in Frage gestellt wird“, wie es im Protokoll der Gesamtpresbyteriumssitzung vom 
16. April 1936 heißt21. Schneider war durchaus im Recht. Die Weimarer Reichsverfassung 
von 1919, die im „Dritten Reich“ formal in Kraft blieb, sah in Artikel 146 ausdrücklich 
Bekenntnisschulen vor, sofern die Erziehungsberechtigten dies wünschten. In diesen 
Bekenntnisschulen hatten die Kirchen bzw. deren Vertreter über eine bekenntnisgemäße 
Erziehung zu wachen. Das galt natürlich insbesondere für den Religionsunterricht, der gemäß 
Artikel 149 der Weimarer Reichsverfassung eine res mixta, also eine Mischangelegenheit, 
von Staat und Kirche war. Dort hieß es: „Der Religionsunterricht wird in Übereinstimmung 
mit den Grundsätzen der betreffenden Religionsgesellschaft unbeschadet des Aufsichtsrechts 
des Staates erteilt.“ – eine Formulierung, wie sie beinahe wörtlich auch in unser Grundgesetz 
von 1949 aufgenommen wurde und also bis heute gültig ist. Die dahinter stehende Idee ist die, 
dass der demokratische Rechtsstaat sich einerseits zu positiver Religionsfreiheit bekennt und 
die ungestörte Religionsausübung schützt und fördert, sich aber andererseits selbst als 
religiös-weltanschaulich neutral begreift und sich deswegen im Hinblick auf die Inhalte des 
Religionsunterrichtes zurückhält. Faktisch jedoch kämpfte Schneider auf verlorenem Posten. 
Die Bekenntnisschule hatte im Nationalsozialismus keine Zukunft, und das gilt, abgesehen 
von einer kurzen Phase der Renaissance der Bekenntnisschule im Westen Deutschlands, auch 
für die Zeit danach. Selbst der konfessionelle Religionsunterricht ist nicht nur in der Zeit des 
„Dritten Reiches“, sondern auch in unserer Zeit stark unter Druck geraten. Sogar 
Kirchenvertreter setzen offenbar zunehmend zumindest auf interkonfessionelle oder 
interreligiöse Modelle, wie etwa in Lippe-Detmold oder in Hamburg. Wieder haben wir es mit 
dem Phänomen zu tun, dass Schneider sich an den modernen, säkularistischen Tendenzen 
rieb, die der Nationalsozialismus – neben dem Rückgriff auf traditionelle Muster – eben auch 
vorantrieb. Wie die beschriebenen modernen Tendenzen zu bewerten sind, darüber ließe sich 
freilich trefflich streiten.  
 
Eine zweite Dimension des Konfliktes Schneiders mit den Volksschullehrern von 
Dickenschied und Womrath bezog sich bemerkenswerterweise auf die Theologie. Die Lehrer 
nahmen beide Schneider als einen fanatisch strengen und engen Pietisten und 
Konfessionalisten wahr, während sie sich selbst als theologisch liberal und 
kulturprotestantisch offen einschätzten und auf den aktuellen Stand der theologischen 
Forschung und anderer Wissenschaften beriefen. In dem schon erwähnten Protokoll der 
Unterredung Schneiders mit dem Womrather Lehrer Sturm am 28. April 1936 heißt es: 
 
„U.a. verlangt er [sc. Paul Schneider], daß er [sc. Lehrer Sturm] den Inhalt der 5 Bücher Mose als 
göttlich inspirierte Wahrheit für uns heute noch geltend anerkennt und als verbindliche Stoffe in der 
Schule unterrichtet. […] Ganz plötzlich unterbricht er sich des öfteren, um völlig zusammenhangslose 
Fragen zu stellen, wie: ‚Glauben Sie an Jesus Christus und an seinen Erlösertod?‘“22 
 
An den Regierungspräsidenten schrieb Sturm am 26. Mai 1936: 
 
„Bei diesen Unterredungen, die durch Pfr. Schneiders schon berüchtigten Fanatismus jedes Mal zu 
wahren Rededuellen hinausliefen, stellte sich heraus, daß dieser allen Ergebnissen moderner 
theologischer, geschichtlicher und naturwissenschaftlicher Forschung zum Trotz ein lächerliches 
Scheuklappen-Dasein führt […]  
Ich habe anfangs geglaubt, daß Pfr. Schn. als wissenschaftlich ausgerichteter Mensch die 
Forschungsergebnisse der geschichtl. theol. Wissenschaft anerkenne […] 

                                                 
21 Christuszeuge (wie Anm. 18), S. 89-94, hier: 89 u. 91. 
22 Protokoll der Unterredung Schneider – Sturm, in: LHA Koblenz (wie Anm. 19). 
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Ich habe dem Presbyterium bei der Aussprache vergeblich klar zu machen versucht, daß im A.T. zwei 
grundverschiedene religiöse Strömungen nebeneinander herlaufen: Die Entwicklungsgeschichte der 
jüdischen Stammes- u. Volksreligion mit ihrem mehr in äußeren Dingen sich erschöpfenden 
Priesterkult und die Offenbarungs- u. Glaubensreligion des Prophetismus. […]  
Pfr. Schn. duldet jedoch keine wissenschaftl. Kritik an der Bibel u. verlangt von mir, daß ich die bibl. 
Schöpfungs- und Urstammessagen den Schülern als Evangelium darstellen soll.“23 
 
Sturms Dickenschieder Lehrerkollege Friedrich Wilhelm Kunz verteidigte sich gegen Kritik 
an seinem Religionsunterricht in einem Schreiben an den Kreisschulrat vom 27. Mai 1936 u.a. 
wie folgt: 
 
„An Wundergeschichten erkläre ich nie herum. Die Speisung der 5000 habe ich den Kindern als ein 
Wunder der Liebe dargestellt, weil nur so die Geschichte einen sittlichen Wert enthält, in dem sie uns 
den Grundsatz predigt: Speise den, der hungrig ist. Ich habe in dem gleichen Zusammenhang gesagt: 
Jesus wollte nie als ‚Zauberer‘ (Beispiel: vor Herodes) angesehen werden und hat in der Geschichte 
von seiner Versuchung ausdrücklich abgelehnt, ‚aus Steinen‘ Brot zu machen. Wie soll ich anders 
praktisches, positives Christentum zeigen?“24 
 
Die Einschätzung der Lehrer wird durch eigene Äußerungen Schneiders zumindest teilweise 
bestätigt. In seinem Bericht über das Gespräch mit dem Lehrer Sturm am 28. April 1936 heißt 
es: 
 
„Bezeichnend ist aber, dass nach unserm ganzen Gespräch Herr Lehrer Sturm seinen Unterricht nicht 
als Glaubensunterweisung auf Jesus Christus, unsern göttlichen Sünderheiland hin, sondern als 
Ausbildung eines ihm vorschwebenden Ideals von christlicher Persönlichkeit versteht, also im letzten 
Grunde nicht aus der Schrift als der uns gegebenen göttlichen Offenbarung, sondern aus sich selbst mit 
kritischer Verwertung der Schrift seine Massstäbe entnimmt.“25

 

 
Schneiders katholischer Amtskollege in Dickenschied, Pfarrer Castor, attestierte Sturm in 
einem Zeugnis vom 16. Dezember 1947 im Rahmen von dessen Entnazifizierungsverfahren:  
 
„Seine [sc. Sturms] Differenzen mit dem evangelischen Pfarrer Schneider hatten, soweit ich die Sache 
überblicken konnte, ihren Grund nicht in einer Ablehnung der christlichen Weltanschauung, sondern 
darin, daß er [sc. Sturm] selbst Anhänger der liberalen Richtung des Protestantismus ist, während 
Pfarrer Schneider bekanntlich ein Vertreter der streng orthodoxen Richtung war.“26 
 
Selbst Schneiders bekenntniskirchlicher Superintendent aus Simmern, Ernst Gillmann, 
deutete nach 1945 an, dass er Schneiders theologischen Rigorismus für den Konflikt zwischen 
Schneider und Sturm für mindestens mitverantwortlich hielt und brachte Verständnis für 
Sturm auf. In Gillmanns Stellungnahme in dessen Entnazifizierungsverfahren vom 25. Mai 
1946 heißt es: 
 
„[…] je länger ich mir das überlege, desto deutlicher wird es mir, daß bei Sturm deswegen eine 
Verstimmung eingetreten ist, weil er öffentlich auch ohne Namensnennung so deutlich bezeichnet 
wurde, daß jedermann im Dorfe wußte, der Lehrer des Ortes ist in Kirchenzucht genommen[,] und 
jeder[,] der dies liest, braucht sich nur einmal selbst in die Lage zu versetzen, er wäre derjenige 
gewesen, der öffentlich apostrophiert wurde, so wird jedermann Sturm zum mindesten mildernde 
Umstände zubilligen. […] Sicherlich hat Lehrer Sturm in seiner Aufregung und in seinem Ärger 

                                                 
23 LHA Koblenz (wie Anm. 19).  
24 Ebd. 
25 Ebd. 
26 LHA Koblenz, Bestand 856, 260228 (Entnazifizierungsakte Karl Werner Sturm). 
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manchmal etwas Unbedachtes gesagt oder geschrieben, aber die Situation, in der er war, spricht für 
verständnisvolle Erwägung alles Für und Wider und darum für eine neue Beurteilung.“27 
 
Die zitierten Äußerungen der Lehrer Sturm und Kunz dürften auch dem gegenwärtigen 
kirchlich-theologischen Mainstream weit mehr entsprechen als die Position Schneiders. Die 
Kirchenzucht ist in der Evangelischen Kirche im Rheinland mittlerweile förmlich abgeschafft. 
Schneider wäre mit seinem rigorosen theologischen Denken auch heute ein konservativer 
Außenseiter. Man darf allerdings nicht übersehen, dass die grundsätzlich liberalen 
theologischen Positionen der Lehrer und ihre Offenheit für wissenschaftliche Erkenntnisse in 
besonderer Weise anfällig waren für die Verirrungen des Zeitgeistes, nämlich für die Nazi-
Ideologie und für die von ihr instrumentalisierte bzw. sie legitimierende Pseudowissenschaft. 
Vor allem wird das in Äußerungen des Lehrers Kunz deutlich, wenn er etwa schrieb: 
 
„Ich erteile einen christlichen Religionsunterricht, der nicht verjudet ist. Pfarrer Schneider und seine 
Anhänger […] stellen sogar Aussprüche aus ‚Mein Kampf‘, welche die mosaische Religion 
kennzeichnen, als unwahr hin. 
Wenn ich z.B. den Kindern klar gemacht habe, dass der Gottesbegriff vieler Stellen des Alten 
Testamentes unserer Auffassung sowie auch der von Christus widerspricht, dass wir nicht an Jahve als 
den Stammesgott des Juden glauben, der gebietet, die Völker zu fressen, welche in Judas Hand 
gegeben werden, der ungerecht, rachsüchtig und grausam ist, dann wird mir das als ‚wider die Bibel‘ 
ausgelegt […]“28 
 

Eine dritte Dimension des Konfliktes Schneiders mit den Lehrern war pädagogisch-
didaktischer Natur. Hier war in besonderer Weise das berufliche Selbstverständnis der Lehrer 
berührt. Vor allem der Lehrer Sturm pochte auf seine Qualifikation und Kompetenz auf 
diesem Gebiet und stellte die entsprechende Qualifikation und Kompetenz Schneiders in 
Frage. Selbstbewusst verwies Sturm, der seine Examina mit gutem bzw. sehr gutem Erfolg 
bestanden hatte, auf sein Studium an der Pädagogischen Akademie in Frankfurt am Main und 
auf die modernen Methoden der Arbeitsschule, denen er sich verpflichtet fühle. Er orientiere 
sich beim Religionsunterricht an den geltenden „Richtlinien“ von 1922 – also aus der Zeit des 
demokratischen Deutschland, lange vor der Naziherrschaft –; diese „Richtlinien“ kenne 
Schneider nicht einmal. Ziel dieser „Richtlinien“, die der liberalen religionspädagogischen 
Konzeption verpflichtet waren, war, wie Sturm zitierte, der „Aufbau einer religiös-sittlichen, 
christlichen Persönlichkeit“ im Kinde, im Gegensatz zum Ziel des Konfirmanden-Unterrichts, 
bei dem es um die „Erziehung zum lebendigen Glied in der christlichen Gemeinschaft“ 
gehe29. Das Verständnis des Religionsunterrichtes als „Ausbildung eines […] Ideals von 
christlicher Persönlichkeit“ hatte Schneider, wie wir sahen, gerade bei Sturm kritisiert. 
Schneider fühlte sich religionspädagogisch dem bekenntniskirchlichen Verkündigungsmodell 
verpflichtet, das zwischen kirchlichem Unterricht und schulischem Religionsunterricht kaum 
differenzierte, großen Wert auf das Memorieren von Texten aus Bibel, Katechismus und 
Gesangbuch legte und nach 1945 unter dem Begriff der „Evangelischen Unterweisung“ für 
etwa zwei Jahrzehnte eine Blütezeit erlebte, mittlerweile aber längst weithin wieder als 
überholt gilt. Bereits in seiner Klausurarbeit im Rahmen der zweiten theologischen Prüfung 
hatte Schneider sich sehr kritisch mit der liberalen Religionspädagogik auseinandergesetzt 
und klar davon distanziert30. Sturm wiederum kritisierte in seinem schon zitierten Schreiben 
an den Regierungspräsidenten vom 26. Mai 1936 Schneiders Unterricht heftig: 
 

                                                 
27 Ebd. 
28 Kunz, Dickenschied, an Kreisschulrat Simmern, 27.5.1936, in: LHA Koblenz (wie Anm. 19).  
29 Sturm, Womrath, an Regierungspräsidenten Koblenz, 26.5.1936, in: ebd. 
30 Die Klausur ist abgedruckt in: Christuszeuge (wie Anm. 18), S. 76-80. 
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„Ich bekam bald nach meinem hiesigen Dienstantritt den Eindruck [...], daß die Kinder (infolge 
äußerst rückständiger Methoden in Christenlehre, Kindergottesdienst u. Konfirmandenunterricht) sehr 
häufig mit unverstandenen Begriffen u. Schlagwörtern operieren u. damit die eigentliche Denkarbeit 
umgehen.  […] Ich selbst habe der Christenlehre von Pfr. Schn. mehrfach beigewohnt u. auf sein 
Befragen in einem Gespräch an ihrer Unzulänglichkeit Kritik zu üben gewagt. Er hat nie meinen 
Unterricht gesehen!“31 
 
Und gut ein Jahr später, am 25. Juni 1937, schrieb Sturm ebenfalls an den 
Regierungspräsidenten, Schneider töte das „lebendige[…] religiöse[…] Denken und Fühlen“ 
der Schülerinnen und Schüler „durch stumpfsinniges Auswendiglernen u.a.m. Das sind seine 
Erziehungsprinzipien!“32 
 
Eine vierte Dimension des Konfliktes Schneiders mit den Lehrern bezog sich – und hier 
schließt sich der Kreis – auf den Lebenswandel. Schneider erwartete von den Lehrern der 
evangelischen Bekenntnisschulen, dass sie regelmäßig am Gemeindeleben, insbesondere an 
den sonntäglichen Gottesdiensten teilnahmen und ein den christlichen Moralvorstellungen 
gemäßes Leben führten. Insbesondere den Dickenschieder Lehrer Kunz griff Schneider scharf 
an. In einem Schreiben an den Regierungspräsidenten vom 4. März 1937 hielt er diesem u.a. 
vor, „dass er von seiner 1. Frau geschieden [ist]“ und „in einem buhlerischen Verhältnis zu 
seiner 2. Frau gestanden hat, noch ehe seine 1. Ehe geschieden war“, ferner, „dass er 
mindestens ein uneheliches Kind hat“ und schließlich, dass er angeblich eine weitere 
außereheliche Beziehung unterhalten habe33. Schneiders Moralvorstellungen gelten – das 
hatten wir schon bei den Auseinandersetzungen in Hochelheim konstatiert – heute weithin als 
verstaubt. Kaum jemand würde heute einem Religionslehrer ernsthaft in ähnlicher Weise 
seine privaten Familienverhältnisse und -probleme vorhalten. Das freilich nicht unumstrittene 
EKD-Familienpapier von 2013 beispielsweise zeigt sich hier außerordentlich tolerant34. Wenn 
allerdings zutraf, was Schneider dem Lehrer sonst noch vorwarf, nämlich sexuelle Übergriffe 
auf minderjährige Schutzbefohlene35, so würde die Bewertung auch heute noch anders 
ausfallen. Immerhin wurde der Lehrer Kunz kurze Zeit später von den nazidominierten 
Behörden versetzt.  
 
 
3. Fazit 

 

In den untersuchten Konflikten zu Beginn und am Ende der Auseinandersetzungen Paul 
Schneiders in der NS-Zeit begegnet dieser uns im Wesentlichen als überzeugter und äußerst 
engagierter antimodernistischer Streiter gegen liberale Moralvorstellungen, gegen die 
Gemeinschaftsschule sowie gegen liberale Theologie und Religionspädagogik und umgekehrt 
als konservativer Verteidiger einer sittenstrengen Moral, der Bekenntnisschule einschließlich 
einer zumindest teilweisen geistlichen Schulaufsicht, einer neupietistisch-konfessionellen 
Theologie sowie einer traditionell-katechetischen Religionspädagogik einschließlich 
herkömmlicher Unterrichtsmethoden wie Auswendiglernen. Die Gegner Schneiders vertraten 
spiegelbildlich umgekehrte Positionen. Die Auseinandersetzungen wurden sofort überlagert 
durch politisch-ideologische Konfrontationen und erlangten so rasch eine Dynamik und 
Wucht, die für Schneider tödlich endete und die erwähnten Gegner mitschuldig werden ließ 
an seinem Tod. Karl Werner Sturm wurde deswegen immerhin 1946 als „Belasteter“ zunächst 

                                                 
31 LHA Koblenz (wie Anm. 19). 
32 Ebd. 
33 Ebd. 
34 Zwischen Autonomie und Angewiesenheit. Familie als verlässliche Gemeinschaft stärken. Eine 
Orientierungshilfe des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Gütersloh 2013.  
35 Vgl. Schneider an Regierungspräsidenten Koblenz, 4.3.1937, in: LHA Koblenz (wie Anm. 19).  
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ohne Pensionsansprüche aus dem Amt entlassen. 1949 wurde dann das Urteil in eine 
Bewährungsstrafe für „Minderbelastete“ umgewandelt mit einem befristeten Berufsverbot 
noch für die folgenden zwei Jahre und einer Geldbuße von 1.500 DM. Erst im Oktober 1950 
wurde er schließlich als „Minderbelasteter“ eingestuft und konnte daraufhin an einem anderen 
Ort wieder als Lehrer tätig werden.  
 
Schneider geriet in Opposition zum Nationalsozialismus, weil und indem er deren modernen 
Züge angriff. Irrtümlich hatte er sie zunächst für Mitstreiter bei der Verteidigung der 
überkommenen christlichen Wertvorstellungen gehalten.  
 
Wer Paul Schneider heute ehrt und sich auf ihn beruft, muss sich darüber im Klaren sein, auf 
wen sie oder er sich da einlässt. Natürlich wissen wir nicht, wie er sich entwickelt hätte, wenn 
er das „Dritte Reich“ überlebt hätte. Der historische Paul Schneider aber gehört wohl eher 
nicht, wie Margot Käßmann meint, zu den fortschrittlichen Wegbereitern der Aktivitäten des 
Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) ab 1968 mit seinem Antirassismusprogramm und 
des „konziliaren Prozess[es] für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“ ab 
198336, vielmehr war er eben ein durch und durch Konservativer. Der Lehrer Sturm 
bezeichnete ihn sogar wohl nicht ganz zu Unrecht als „reaktionär“. Schneider ist auch heute 
unbequem und entspräche wohl gar nicht dem gegenwärtigen gesellschaftlichen, kirchlichen 
und religionspädagogischen Mainstream. Er weist die Kirche und deren Glieder, die gern mit 
der Zeit gehen und modern und fortschrittlich sein möchten, auf das im unmodern-
konservativen Sinne Unzeitgemäße hin. Vielleicht stellt er uns etwa folgende Fragen: 
 
- Wie haltet Ihr es mit der Sexualethik in einer Zeit, in der selbst die liberale 

Wochenzeitung „Die Zeit“ von einer sexuellen Verwahrlosung der Jugend, etwa mittels 
der neuen elektronischen Medien, spricht37? 

- Wie haltet Ihr es mit der Werteerziehung in der Schule in einer Zeit zunehmender 
Wertediffusion.  

- Wie haltet Ihr es mit der Weitergabe des christlichen Glaubens in einer Zeit des 
Traditionsabbruchs und der Erosion der Volkskirche; die Analyse der aktuellen 
Mitgliedschaftsstudie der EKD von 2014 ist alarmierend38.  

- Wie haltet Ihr es mit dem grundgesetzlich geschützten konfessionellen 
Religionsunterricht, der zunehmend zugunsten überkonfessioneller religionskundlicher 
und allgemein ethischer Unterrichtsmodelle in Frage gestellt wird. 

 

                                                 
36 Vgl. Margot Käßmann (Hg.), Gott will Taten sehen. Christlicher Widerstand gegen Hitler. Ein Lesebuch, 
München 2013, S. 19.  
37 Vgl. etwa Jeannette Otto / Johanna Schoener, Die große Erregung, in: „Die Zeit“ 21/2014, S. 65f.; Guter Wille 
reicht nicht. Gespräch mit dem Pädagogen Uwe Sielert, in: ebd., S. 66; Jana Simon, Lauras Entblößung, in: „Die 
Zeit“ 26/2014, S. 13-15.  
38 Engagement und Indifferenz. Kirchenmitgliedschaft als soziale Praxis. V. EKD-Erhebung über 
Kirchenmitgliedschaft, Hannover März 2014. 


