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Kreuz und Hakenkreuz  –  Einführung ins Thema 
 

Den Titel „Evangelische Kirche zwischen Kreuz und 
Hakenkreuz“ haben Eberhard Röhm und Jörg Thier-
felder im Jahr 1981 ihrer Ausstellung über die Ge-
schichte der Kirche im Dritten Reich und dem Kata-
log dazu gegeben. Sie haben durch diese beiden 
Symbole die beiden äußeren Positionen gekenn-
zeichnet, die es in der Evangelischen Kirche zur Zeit 
des Nationalsozialismus gab: Eine Gruppe bekannte 
sich zum Kreuz, also zur evangelischen Kirche in ih-
rer bisherigen Verfassung, und blieb von der „natio-
nalen Erneuerung“ wenig berührt. Sie nennen wir die 
„Bekennende Kirche“. Auf der andern Seite bekann-
ten sich „Deutsche Christen“ betont zum Nationalso-
zialismus, entfernten sich aber in ihrer religiösen Er-
neuerung deutlich vom Christentum bisheriger Prä-
gung. Sie verstanden sich als junge Kämpfer und 
wollten Kirche und Christentum radikal verändern. 
Die Mehrheit der Kirchenmitglieder stand zwischen 
diesen Extremen und suchte einen Kompromiss. 

Das galt auch für Heilbronn, wo aber die extremen 
Positionen fast ganz fehlten und die meisten Pfarrer 
– zumindest in den frühen Jahren, die wir hier dar-
stellen – ein Miteinander von Kirche und NS-Staat 
wollten. 

Dafür gibt es verschiedene Gründe. Zum einen spiel-
ten die Deutschen Christen in Heilbronn keine we-
sentliche Rolle, sie hatten keine wichtigen Leute. Der 
Partei fehlte also eine innerkirchliche Speerspitze. 
(Das war z.B. in Böckingen und Neckargartach an-
ders.) So war die NSDAP gezwungen, ihr nicht ge-
nehme Pfarrer direkt anzugreifen. So ist belegt, dass 
Kreisleiter Richard Drauz dem Stadtpfarrer Stein, der 
ihm immer wieder kritische Fragen vorlegte, endlich 
einmal sehr grob zeigen wollte, wer in Heilbronn das 
Sagen hat.  

Ein zweiter Grund war wohl die sehr gemäßigte Hal-
tung der hiesigen Bekenntnisbewegung. Ihre Pfarrer 

stellten sich in erster Linie hinter Landesbischof 
Wurm, ihren früheren Prälaten, und in zweiter Linie 
gegen die „preußischen“ Deutschen Christen und die 
zentralistische Reichskirche. In diesem Streit berie-
fen sie sich auf den Führer Adolf Hitler. Allerdings ist 
dabei  für uns heute echter Glaube an den Führer 
von einer taktischen Argumentation nicht zu  unter-
scheiden. 

Ein dritter Grund sind biografische Prägungen: Prä-
lat, Dekan und viele Pfarrer waren wie der Landesbi-
schof in der Zeit von 1870 bis 1885 geboren. Sie hat-
ten um die Jahrhundertwende ihre Examen gemacht 
und waren ganz nationalkonservativ geprägt. Ihnen 
war die Weimarer Republik eher fremd geblieben, die 
nationale Erneuerung des Jahres 1933 unter einer 
starken Führung war ihnen dagegen recht sympa-
thisch. Jüngere Theologen spielten in Heilbronn kei-
ne prägende Rolle. Wenn sie zu Vorträgen eingela-
den wurden, kamen sie von außen: also entweder 
von den „Deutschen Christen“ oder vom Oberkir-
chenrat. 

Eine Person steht als lokale Autorität im Mittelpunkt 
des Heilbronner Kirchenkampfs: Stadtpfarrer Fried-
rich Stein (1879-1956) war von 1914 bis 1938 Pfarrer 
der Südgemeinde. Im Sommer 1933 begann er einen 
Briefwechsel mit dem Oberkirchenrat, so dass er 
auch direkt in die inneren Auseinandersetzungen in 
der württembergischen Landeskirche eingeweiht 
wurde und früh dem Pfarrernotbund beitrat. Er wurde 
zum Vorsitzenden der Bezirksgruppe und zum Ver-
trauensmann für die Bekenntnisbewegung gewählt. 
Da ihn seine Kollegen unterstützten, vor allem 1934 
im Kampf für Landesbischof Wurm, war er nach dem 
Prälaten in Heilbronn praktisch der zweite Mann, 
zumal der Dekan sich durch sein Bemühen um kir-
chenpolitische Neutralität ins Abseits begeben hatte. 

 
Es trifft sich daher gut, 

dass wir neben dem  
„Evang. Gemeindeblatt 
für Heilbronn“ und den 
vier Rückblicken von 
Heilbronner Pfarrern aus 
der Nachkriegszeit einen 
Teil von Pfarrer Steins 
Korrespondenz gefunden 
haben, den seine Ge-
meindehelferin Margarete 
Kiel bis zu ihrem Tod 
aufbewahrt hatte. So ist 
es uns möglich, das Ge-
schehen der Jahre 1933-
1935 relativ genau zu er-
fassen. 
 
 
 
 
Der Marktplatz am 1. Mai 1933 
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Kirchenbezirkstag Heilbronn am 1. Juni 1933 
mit dem Bericht von Dekan Hoß 

 
Der Kirchenbezirkstag am 1. Juni wurde eingeleitet 
durch eine Morgenandacht in der schön hergerichte-
ten Nikolaikirche, die von einer großen, andächtigen 
Gemeinde gefüllt war. Pfarrer Weitbrecht – 
Neckargartach predigte über das Wort Matth. 20, 25–
28 und gab der Freude Ausdruck, dass unser Volk 
unter einem starken, vaterländischen Willen aus der 
Zersplitterung herausgeführt wurde zur wahren 
Volksgemeinschaft. Der Prediger wies der Kirche die 
Aufgabe zu, den Geist Christi in den Kampf der Ge-
genwart hineinzutragen, die Achtung vor der ehrli-
chen Überzeugung des andern zu fördern, und sich 
in der Kraft des erhöhten Herrn in den Dienst des 
Ganzen zu stellen. 
An den Gottesdienst schlossen sich die Verhand-
lungen im Vereinshaus an, die von Dekan Hoß ge-
leitet wurden. Er begrüßte zunächst Prälat Gauß und 
die anwesenden Gäste  wie Prälat a. D. Dopffel, De-
kan a. D. Eytel, Staatskommissar Gültig, Landrat 
Ehemann. … 
Aus dem Übersichtsbericht von Dekan Hoß geben 
wir folgendes Wesentliche wieder: 

Unser Volk ist an dem Wendepunkt angekommen 
und geht einen neuen Weg. Revolution, Umwälzung 
des Bestehenden nennen wir solche Wenden, wenn 
sie rasch und sichtbar vor sich gehen. Hinter den 
großen Umbrüchen in Volk oder Menschheit steht 
Gott. Wenn ohne Gottes Willen kein Sperling vom 
Dach fällt, dann geht erst recht nicht ohne Gottes 
Willen ein ganzes Volk einen neuen Weg. Ob der 
neue Weg, den Gott unser Volk gehen lässt, zu ei-
nem guten Ziel führt und zur Rettung unseres Volkes 
wird, wird davon abhängen, ob Führer und Geführte 
ihn gehen im Blick auf Gott. Bei der Vollmacht, die 
heute den Führern und gerade den Obersten gege-
ben ist, ist es entscheidend, dass sie ihre Aufgaben 
erfüllen als vor Gott. Aber es ist auch für die Glieder 
des Volkes, gerade für die religiös Gesinnten heilige 

Pflicht, dass sie ihre Stellung zum Neuen nicht nach 
eigenen Gedanken, Überlegungen, Bindungen, nicht 
von vornherein das Alte für besser haltend und dar-
nach schielend, einnehmen, sondern in ehrlicher 
Prüfung vor Gott. Das jüdische Volk hat sein Heil 
verspielt, weil es sein Urteil über Jesus und das 
Neue, das er brachte, nicht vor Gott, sondern nach 
dem eigenen Herzen sich bildete. Die Frage für uns 
darf nicht sein: Gefällt mir der neue Weg oder nicht? 
sondern die: Wieweit kann ich und soll ich nach Got-
tes Willen am Neuen mitarbeiten? So allein wird 
auch unsere evangelische Kirche zu fragen haben. 
… (Es folgen: Verständnis für Ältere, die sich mit dem Neuen 

schwer tun; Hinweis auf die Flucht der Jugend aus dem Bisherigen 
ins Neue. Jugend braucht Führung - und auch das ganze Volk.) 

 

Ein zweiter Punkt: Hängen nicht die Einigung unse-
res Volkes und feste Führung wieder eng zusam-
men? Wir müssen über die Zerrissenheit unseres 
Volkes nicht bloß vom nationalen, sondern gerade 
auch vom religiösen Standpunkt aus trauern. Unser 
christlicher Glaube ruft uns doch auf Schritt und Tritt 
zu: ihr habt einen Gott, einen Herrn, ein Ziel, ihr seid 
Glieder an dem einen Leib, an dem Christus das 
Haupt ist, darum schätzt und behandelt einander als 
Glieder derselben Gottesfamilie, als Brüder und 
Schwestern. ... 

Mit dem Streben nach Einigung hängt ein drittes Ziel 
unserer neuen Regierung zusammen: ihre Betonung 
deutschen Wesens und Volkstums im Gegensatz 
zum Fremden, die Betonung des Nationalen im Ge-
gensatz zum Internationalen. Hat nicht auch dieses 
Ziel, auch vom sittlich-religiösen Standpunkt aus ge-
sehen, weithin seine Berechtigung? Ist nicht das 
deutsche Volk von jeher in Gefahr gewesen, vor lau-
ter Bewunderung des Fremden seine eigene gottge-
schenkte Art und Vorzüge gering zu schätzen? Wa-
ren nicht viele in den letzten 50 Jahren in Versu-
chung, vor lauter internationaler Verbrüderung den 
deutschen Bruder zu vergessen?  … 
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Auch wir Deutsche haben unsere gottgeschenkte Art, 
unsere gottgegebenen Anlagen und Charakterzüge, 
wir haben ein Land, in das Gott sichtbarer als in 
manches andere das Können seiner Meisterhand 
geprägt hat, eine Geschichte, in der Gottes Arbeit an 
unserem Volk und Gottes Reden mit unserem Volk 
deutlicher geschrieben steht als in der Geschichte 
mancher anderen Nation. Wir verachten andere Na-
tionalitäten nicht, aber wir freuen uns, dass wir Deut-
sche sind, so, wie wir den Katholiken nicht verach-
ten, aber uns freuen, dass wir evangelisch sind. 
So können wir den Zielen, die unsere neue Regie-
rung hat – ich nenne nur die wichtigsten, die uns hier 
angehen -, weithin zustimmen. Es wird sich nur da-
rum handeln, diese Ziele vor Trübungen zu bewah-
ren und den rechten Weg zu ihnen zu finden. Auch 
für die Erreichung dieser Ziele gilt Jesu Wort: Ohne 
mich könnt ihr nichts tun. …. 

Was für Forderungen stellt die Betonung des Natio-
nalen und deutschen Wesens an Predigt und Ju-
gendunterricht? Nicht, dass wir ein deutsches  
Evangelium predigen, aber dass wir das Evangelium 
Jesu deutlich predigen. Wir sollen nicht einen 
Mischmasch von Christentum und altgermanischem 
Heidentum, oder ein Gemengsel von Christenglau-
ben und deutschem Dichter- und Denkerglauben vor 
unsere Gemeinde bringen, auch nicht aus dem  
Evangelium für unsere Predigt das herausnehmen, 
was nach unserer Ansicht deutscher Art besonders 
entspricht. Aber wir sollen die Grundgedanken des 
Evangeliums in eine Form bringen, dass sie auf die 
deutsche Seele, die eben doch in mancher Hinsicht 
anders ist als die Seele des Russen, Engländers, In-
ders oder Negers, Einfluss gewinnen, in einer Spra-
che sie darbieten, die jeder versteht, der Einfache 
und der Gebildete. … 

Es handelt sich auch nicht darum, dass wir das Alte 
Testament als jüdisch aus unserer Verkündigung 
ausmerzen. Damit würden wir dem Baum des Chris-
tentums die Wurzel abhauen. Wer kann sich Jesus 
oder Paulus ohne das Alte Testament denken? Aber 
darum, dass wir unseren Gemeinden die Vermen-
gung der großen Gottesgedanken, Gottesverheißun-
gen und –forderungen, an denen auch das Alte Tes-
tament so reich ist, mit menschlichem Sauerteig kla-
rer als bisher zum Bewusstsein bringen, dass wir 
besser fühlen lernen, wo im Alten Testament Gott 
redet und wo eine primitive oder selbstsüchtige und 
engherzige Menschenfrömmigkeit zu uns spricht. 
Auch das Menschliche kann uns zur Lehre, Strafe 
und Erziehung in der Gerechtigkeit werden. Es kann 
uns das Menschliche in uns erkennen, fürchten und 
bekämpfen helfen. Um was geht der Kampf der Pro-
pheten und erst recht Jesu? Ihrem Volk zu zeigen, 
wie viel Menschliches in seiner Frömmigkeit war und 
ihr Volk vom trüben Wasser zum frischen, reinen 
Quell von Gottes Wahrheit zu führen. 

An diesem Ort ein kurzes Wort über die Stellung zum 
heutigen Judentum. Das Vorgehen der Regierung 
hat auch in christlichen Kreisen manche Bedenken 
 

 
Dekan Hoß 1931 

hervorgerufen. Doch dürfen wir zur Beurteilung sol-
cher Fragen uns nicht von augenblicklichen Gefühls-
stimmungen leiten lassen, sondern müssen die tiefe-
ren Gründe für dieses Vorgehen ins Auge fassen. Es 
ist einfach Tatsache, dass jüdische Volksart etwas 
anders ist als die deutsche, und dass die heutige jü-
dische Frömmigkeit etwas anderes ist, als die christ-
liche. Es ist Tatsache, dass der Reichtum, dessen 
die deutschen Juden im allgemeinen sich erfreuen, 
zu einem guten Teil aus dem Geldbeutel des Chris-
ten stammt und von viel Not, Bedrängnis und 
Knechtschaft, die er verursacht hat, erzählen könnte. 
Man denke nur an den Kleinbauern besonders von 
früher und den Kleinkaufmann von heute. Es ist Tat-
sache, dass das Gift und der Schmutz, der in den 
letzten Jahrzehnten über unser Volk ausgegossen 
wurde, weithin aus dem Geiste und der Feder von 
Juden stammt, nicht der Frommen, aber der vielen 
innerlich Entwurzelten, Religions- und Charakterlo-
sen, die nur den Mammon als Gott anbeten. Es ist 
Tatsache, dass die Juden von jeher nicht bloß über 
Samariter und Heiden, sondern auch über die Chris-
ten sich erhaben gefühlt und religiös sich getrennt 
haben. Ich wünschte, man könnte zwischen Jude 
und Jude, zwischen dem Frommen und Unfrommen, 
dem Charaktervollen und Charakterlosen scheiden. 
Aber das ist schwer zu machen. Es sind beides Glie-
der derselben großen Familie, und was in einer Fa-
milie das eine Glied trifft, leiden die andern irgendwie 
mit. Uns Christen aber bleibt es unverwehrt, dass wir 
dem rechtschaffenen und frommen Israeliten die 
Achtung und Freundlichkeit erzeigen, die jeder Auf-
richtige verdient, auch wenn er anderer Rasse, Reli-
giosität oder Partei ist. Zu den leitenden Stellen aber 
haben wir viel Vertrauen und bitten sie, dass sie kör-
perlichen Gewalttätigkeiten und Ausschreitungen  
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gegen einzelne Mitglieder des Judentums mit allem 
Nachdruck entgegentreten.  … 

Aber wir sind der Überzeugung, dass die evangeli-
sche Kirche dem deutschen Volk noch viel geben 
kann und schon viel gegeben hat, viel mehr, als es 
aufs Äußere gesehen den Anschein hat. Die evange-
lische Kirche hat zumal in ihrer bisherigen Zerrissen-
heit äußerlich nichts Imponierendes an sich gehabt; 
sie ist ein Faktor gewesen, mit dem weithin, z. B. 
auch von der Sozialdemokratie, nicht mehr gerech-
net wurde. Und doch, was in unserem Volk vorhan-
den ist an Gewissen und Verantwortungsbewusst-
sein, an unerbittlichem Wahrheitssinn, an Zähigkeit 
und Ausdauer – welches Volk hätte, was die letzten 
18 Jahre auf uns gelegt haben, so ruhig getragen? – 
an selbständigem, innerlichem sich Mühen um das 
Letzte und Höchste, um das Ewige, ist das nicht zu 
einem guten Teil evangelisches Erbgut? Wenn das 
Evangelium Jesu die Gotteskraft ist, als die es Un-
zählige schon erfahren haben, wenn Luthers Deu-
tung dieses Evangeliums die gottgeschenkte ist, als 
die sie unsere Vorväter dankbar begrüßt haben, 
dann kann die schlichte, unaufdringliche Verkündi-
gung dieses Evangeliums in Wort und Schrift, in Bi-
bel und Gesangbuch, in Tat und Leben, wie sie un-
sere evangelische Kirche treibt, nicht ohne Frucht für 
unser Volk sein, so wie der unscheinbare Boden 
draußen doch der verborgene Kraftquell für die 
Pflanzenwelt ist. 

Wir erhoffen von der neuen Zeit keine äußere 
Machtstellung für unsere Kirche; wir rechnen auch 
nicht damit, dass die Masse unseres evangelischen 
Volkes sofort sichtbar zu ihrer geistlichen Mutter, der 

Kirche, zurückkehrt und die Gotteshäuser füllt. Unser 
Ehrgeiz ist es, still und unaufdringlich mit dem, was 
die Kirche zu geben hat, als Licht und Salz unserem 
Volk, der Jugend und den Erwachsenen zu dienen 
und mithelfen zu dürfen, den rechten Geist ins neue 
deutsche Haus zu schaffen. 

Wir sind der neuen Regierung von Herzen dankbar 
für das volle Verständnis, das sie dem Dienst der 
Kirchen entgegenbringt, wir sind ihr dankbar für die 
Beseitigung mancher äußeren und inneren Hinder-
nisse dieses Dienstes. Wir stimmen den Zielen des 
neuen Lenkers der deutschen Geschicke, unser Volk 
einig und geschlossen, seines Eigenwertes, aber 
auch seiner Verantwortung bewusst, wieder sauber 
und ehrlich, treu und brüderlich, streng gegen sich 
selber und opferwilllig gegen andere zu machen, es 
wieder zur Ehrfurcht vor menschlicher Autorität und 
vor Gott zu führen, freudig zu. Es sind auch die Ziele 
der Kirche. Wir bitten, wo die Kirche als Verkündige-
rin von Gottes Willen und Wort Kritik üben muss, um 
das Vertrauen der Leitenden, dass die Kirche nichts 
anderes will, als diese großen Ziele, zu denen wir ja 
allererst auf dem Wege sind, immer heller und stär-
ker ins Licht zu stellen. Staat und Kirche sind beide 
Diener desselben Gottes, ihm die letzte Rechen-
schaft schuldig. Einander zu helfen, dass der Wille 
dieses Gottes immer mehr in unserem Volk gesche-
he, zum Heil unseres Volkes, ist die heilige Aufgabe, 
die beide nicht bloß äußerlich, sondern innerlich ver-
bindet. … 

Bericht aus dem Evangelischen Gemeindeblatt für Heil-
bronn, Juli 1933, S. 2-4 (etwas gekürzt) 

 
 

 

„Deutschtum und Christentum wahrhaft eins“ 

 
Prälat Gauß sagte - nach dem Bericht des Heilbronner Tagblatts vom 31. Januar 1934 -  am nationalen Ge-
denktag in Heilbronn (30.1.)  in seiner Predigt  in der vollbesetzten Kilianskirche: 

Hinter dem Willen Adolf Hitlers, unser Volk zu retten, stehe der lebendige Gott, das dürfe man sagen, obschon 
es immer eine Kühnheit sei, Zeit und Ewigkeit zusammenzufassen. „Er kam aus dem unbekannten Land, aber 
einer kannte ihn: der ewige Gott.“ … 
Hitler erziehe zum Leben aus der unsichtbaren Macht des Geistes, sein Kampf sei aus leidenschaftlichem 
Glauben an die unsichtbaren Werte geboren, unter denen er mit dem Hinweis auf den Austritt aus dem Völker-
bund die Ehre hervorhob. Endlich habe Hitler das Verantwortungsbewusstsein erneuert, er führe den Kampf 
gegen das namenlose „Man“. 
 
Gauß schrieb in seinem Neujahrsbrief an die Pfarrer seines Sprengels am 31. Dezember 1934: 
„…Nie wollten wir etwas anderes als echtem Deutschtum in seiner vom Schöpfer gesetzten Eigenart so einheit-
lich geschlossen, so kräftig, gesund und tüchtig, so rein und reich als möglich zur Entfaltung helfen, es mit dem 
lebendigen Gott und seiner höchsten Offenbarung in Christus unserem Herrn in so innigen, wahren und natürli-
chen Zusammenhang bringen, dass Deutschtum und Christentum wahrhaft eins werden, deutsche Art aus ewi-
gen Kräften gesegnet und verklärt werde.“ 



 7 

Prälat Gauß: 

Gottes Segen über unsere Arbeit. 
Predigt in der Kilianskirche am Festtag der nationalen Arbeit, 1. Mai 1934 

An diesem hellen Maientag, an dem ein leuchten-
des Blühen durch unsere Welt geht, sind wir in 
ganz Deutschland aufgerufen zu einem Volksfest 
der Arbeit und der Einheit. Beides soll dabei zu-
sammengefasst sein: Arbeitsehre und Volksge-
meinschaft. Der 1. Mai soll nicht mehr Tag einer 
Partei, einer Klasse, die sich absondert und kämp-
ferisch gegen das Ganze stellt, ein Volkstag soll er 
sein, der alle zusammenfasst. Wir können nur von 
Herzen dankbar sein, dass der Wille lebendig ist, 
ein großes Gemeinsames zu suchen, das uns alle 
zusammenbindet, und dieses Gemeinsame zu ei-
ner starken zwingenden Wirklichkeit womöglich für 
alle werden zu lassen. Eine Arbeitsgemeinschaft ist 
unser Volk, aber es soll sich auch als eine solche 
wissen, fühlen und gegenseitig verstehen.  … 

Über dem allem soll nun immer neu ein starker all-
verbindender Gemeinschaftswille aufgerichtet wer-
den, der alle Besonderheiten unter sich zwingt und 
alle Abhängigkeiten verklärt und adelt. Diesen Ge-
meinschaftswillen haben wir nun als große edle 
Gabe empfangen: Das heutige Fest soll ihm die-
nen, ihn deutlicher und fester machen. Wir wissen 
dabei, dass unser Gott unsere Gemeinschaft will, 
freilich eine Gemeinschaft von einer Tiefe, zu der 
nur Er selber uns helfen kann.  

Von Gott aus gesehen, soll alle Arbeit ein Dienst 
sein, der Gemeinschaft stiftet und befestigt -  und 
die ganze Summe einer Volksarbeit ein gegenseiti-
ges Dienen, aus dem die Ehre aller erwächst, so 
dass Arbeit und Ehre, Geltung in der Gemeinschaft 
im innigsten Zusammenhang stehen. Erst von da 
aus verstehen wir es ganz, welch eine Not und Ge-
fahr die Arbeitslosigkeit nicht bloß für den Arbeitslo-
sen selbst, sondern für ein ganzes Volk bedeutet, in 
dem ehrlicher Arbeitswille keine Arbeitsgelegenheit 
mehr finden kann. Es droht damit der Glaube an 
den Sinn unseres Lebens zu sterben, wenn wir um-
sonst fragen, wozu wir eigentlich da sind, wenn wir 
für unser Leben keinen inneren Zusammenhang 
eines geordneten Dienens finden. So sind wir 
dankbar, dass der große Kampf gegen die Arbeits-
losigkeit von der obersten Leitung unseres Volks 
mit so gewaltiger Tatkraft und mit so unermüdlicher 
Umsicht aufgenommen worden ist, und bitten Gott, 
dass er das tapfere redliche Bemühen unserem 
ganzen Volk immer neu zu einem tiefen reichen 
Segen mache.  

Es ist Christenart, die Arbeit hochzuschätzen, im 
treuen Arbeitsdienste des Menschen Ehre zu fin-
den. Von Anfang an hat dies der Christenglaube als 
ein Neues in die Welt gestellt und damit über alle 
Unterschiede der Menschen hinübergegriffen.  … 

Gott segnet die Arbeit, die bewusst als treuer 
Dienst an der Gemeinschaft getan wird. Über den 
Gottessegen für unsere Arbeit wollen wir in dieser 
Stunde Licht aus dem Evangelium holen, das wir 
über unsere Festandacht gestellt haben. So fragen 
wir: Was bedeutet Gottes Segen für unsere Ar-
beit? … 

 
Prälat Gauß ca. 1930 

Jede Arbeit hat ihre Ehre, wenn sie in Treuen ge-
schieht. Freilich gibt jede besondere Arbeit mit ihrer 
steten Wiederholung dem Menschen eine besonde-
res Gepräge: es kann Anlass zu einem Berufsstolz 
sein oder auch ein Reiz eigner Art für den andern. 
Über alle diese Besonderheiten hinaus, die ihr gu-
tes Recht haben, muss – machtvoll alle Unterschie-
de zur Einheit  zusammenbindend  – die Volksge-
meinschaft stehen, in die uns Gottes Wille hat hin-
eingeboren werden lassen. Gott gebe uns über alle 
Störungen hinüber die Freude aneinander, in der 
die Einigkeit in den Herzen verankert wird. Er lasse 
aus dieser Freude immer neu die Kraft zu frischer 
Arbeit kommen und lasse uns in seiner Gnade, wie 
sie in Christus uns offenbar geworden ist, die un-
versiegliche Quelle finden, aus der für all unsere 
Arbeit Einigkeit, Kraft und Freude uns ins tiefste 
Herz strömt.  

Auszüge aus dem Evangelischen Gemeindeblatt 
für Heilbronn 1934, Nr.6, S.1-3 
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Volksgemeinschaft und Evangelische Kirche – Der 1. Mai 1933 in Heilbronn 

Die entscheidenden Schritte zur Machtsicherung der 
Regierung Hitler sind erfolgt: 

Neuwahlen im März, Ermächtigungsgesetz, Gleich-
schaltung der Länder und Kommunen, Gründung der 
Gestapo, Verbot bzw. Auflösung der Parteien und 
erste Terrormaßnahmen gegen politische Gegner. 
Nun wird der 1. Mai 1933 als eine Art Siegesfeier 
angelegt.  

Wie aus dem Festprogramm abzulesen ist, nehmen 
alle gesellschaftlichen Kräfte – auch die Evangeli-
sche Kirche – an dieser Demonstration der „Volks-
gemeinschaft“ teil. Heilbronn ist im Fahnenschmuck, 
auch kirchliche Gebäude zeigen die Hakenkreuzfah-
ne. 

Allerdings kann man den für 10.15 Uhr angesetzten 
„Kirchgang in allen Kirchen“ leicht übersehen, so bei-
läufig ist er in der Programmabfolge verzeichnet. Das 
ist leicht zu erklären, handelt es sich doch nicht um 
einen kirchlichen Feiertag, sondern ursprünglich um 
den internationalen Kampftag der Arbeiterbewegung, 
der jetzt national umgedeutet und zum ersten Mal als 
bezahlter  Feiertag staatlich anerkannt wurde.  

„Juden sind vom Zug ausgeschlossen“ – heißt es zu 
Beginn der Aufstellungsordnung für den Festzug. Sie 
gehören nicht zur „Volksgemeinschaft“, so wenig wie 
Marxisten und Katholiken. 

„Während des Marsches ist äußerste Disziplin zu 
halten. Der neue Geist muß auch in der Straffheit der 
marschierenden Formationen äußerlich zum Aus-
druck kommen“. 

Damit ist die Richtung vorgegeben, in der sich das 
Volk in Zukunft zu bewegen und zu beteiligen hat. 
„Der neue Geist“ zeigt sich in Organisation und Dis-
ziplin, Befehl und Gehorsam: „kein Festzugsteilneh-
mer marschiert am 1. Mai ohne Edelweiß“ – das 
Festabzeichen mit Hakenkreuz musste zum Stück-
preis von 10 Pfennig gekauft werden. 

Über den Kirchgang und die Gottesdienste an die-
sem Tag sind wir schlecht informiert, weil sie in den 
Zeitungsberichten des folgenden Tags nicht erwähnt 
werden. Aus den Rückblicken einzelner Pfarrer wis-
sen wir, dass sie von den zahlreichen Besuchern 
(auch in SA- Uniform) sehr angetan waren und mög-
licherweise eine Gelegenheit sahen, das „positive 
Christentum“ und die „Kirche des Volkes“ zu fördern. 

Pfarrer Wilhelm Fröhlich  nennt in seiner 1960 ver-
fassten „Kriegschronik“ von Heilbronn den 1. Mai 
1933 „das glanzvollste Fest einer alle Schichten um-
fassenden Volksverbrüderung. In dem Riesenfest-
zug, in welchem vom größten bis zum kleinsten alle 
Betriebe vertreten waren, marschierten zur Freude 
vieler Gemeindeglieder in Achterreihen auch die 
Pfarrer, die Mesner, die Angestellten der Kirchen-
pflege und die Steinmetzen der Bauhütte der Kilians-
kirche mit.“  

Im Dekansbericht vor der Bezirksversammlung am 1. 
Juni 1933 kommt Dekan Hoß zu einer insgesamt 
sehr positiven Einschätzung der neuen Lage. Und 
Prälat Gauß spricht von einem „Volksfest der Arbeit 
und der Einheit“ – seine Predigt zum 1. Mai 1934 ist 
in voller Länge im Gemeindeblatt abgedruckt wor-
den. 

Wenn man die anfängliche Begeisterung der Evan-
gelischen Kirche für das NS- Regime verstehen will, 
muss man bedenken, dass die Protestanten die 
Weimarer Republik sowie ihre politischen und gesell-
schaftlichen Grundlagen nie akzeptiert haben. In 
dem Bericht von Dekan Hoß werden alle Errungen-
schaften der Weimarer Republik negativ dargestellt 
und indirekt die Verhältnisse im Kaiserreich verklärt. 
Die Einstellung des Dekans wird zweifellos von der 
Mehrheit der Kirchenleitung und Pfarrerschaft geteilt. 
Deswegen kann auch Landesbischof Wurm im Blick 
auf die neuen Verhältnisse 1933 feststellen, dass „für 
die evangelische Kirche kein Grund besteht, abseits 
zu stehen“. (mü) 

 
 
 

Aus den späteren Darstellungen der Heilbronner Pfarrer: 
 

„Als am 30. Januar 1933 Adolf Hitler zum Reichs-
kanzler ernannt wurde und damit der Nationalsozia-
lismus die Macht in Deutschland übernahm, konnte 
man in Heilbronn zu der Ansicht gelangen, daß für 
die Kirche eine Zeit ruhiger Entwicklung angebro-
chen sei. Die neuen Machthaber stellten sich nämlich 
durchaus freundlich zur Kirche.“          (Rückblick Stein) 

 
 
„Vor dem Umschwung kamen die Nazis immer wie-
der in die Friedenskirche zum Gottesdienst, meist 
unter Führung des späteren Bauinspektors und Feu-
erwehr-Direktors Faber, betonten also ihre Kirchlich-
keit.“                                                  (Rückblick Voelter) 

 
 

 

„Zu Beginn des Dritten Reiches 1933 und noch im 
Jahr 1934 sah es aus, als fänden sich Staat, bürger-
liche Gemeinde, Schule, Kirche in Harmonie zu-
sammen. ... 
Hitler wollte nach seinen ersten Versicherungen un-
ter den Stützen des neuen Reiches auch die Kirchen 
haben. Man bejahte, ja wollte von Seiten der Partei 
das positive Christentum. Ich entsinne mich auch 
noch einer Lutherfeier auf dem Marktplatz, zu der die 
SA geschlossen angetreten war. ... 
Das bisher Geschilderte beweist den anfänglich 
günstigen Stand der Dinge. Ein Kulturkampf bestand 
nicht und wurde nicht von der Stadt und noch weni-
ger von der Kirche gesucht.“          (Rückblick Remppis) 
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Der Rundfunk als Mittel nationalsozialistischer Propaganda 

Zur historischen Situation  
der Hitler-Rede  
am 28. Oktober 1933: 

Der Rundfunk überträgt eine 
Rede Adolf Hitlers aus Stutt-
gart, wo er auf seinem 
Deutschlandflug im Zusam-
menhang mit den Reichs-
tagswahlen am 12. Novem-
ber Station macht. In Heil-
bronn werden für die öffentli-
che Übertragung Lautspre-
cher auf dem Marktplatz, an 
der Ecke Goppelt-/ Ellwan-
gerstraße und in Böckingen 
aufgestellt. 

Hintergrund ist der am 14. 
Oktober erfolgte Austritt 
Deutschlands aus dem Völ-
kerbund. Dieser einschnei-
dende außenpolitische 
Schritt der neuen Reichsre-
gierung soll durch eine 
Volksabstimmung - verbun-
den mit den 2. Reichstags-
wahlen in diesem Jahr - be-
stätigt werden. (mü) 

„Der Weg Hitlers vom Flug-
hafen Böblingen zum Hospiz 
Viktoria glich einer Triumph-
fahrt. Entlang der Strecke 
hatten sich bereits Stunden 
vor Hitlers Eintreffen viele 
Menschen eingefunden. Die 
Häuser waren auf Anordnung 
der Partei beflaggt. Die Mit-
glieder der Stuttgarter 
NSDAP und der angeschlos-
senen Verbände waren mobi-
lisiert... Die Gaststätten in-
stallierten Rundfunkgeräte. 
Vor dem Hotel zeigte sich 
das gleiche Bild wie bei an-
deren Besuchen. Dicht ge-
drängt standen die Massen, 
in der Hoffnung, ihren Führer 
sehen zu können. Von der 
viel gepriesenen schwäbi-
schen Zurückhaltung war of-
fenbar nichts zu spüren..." 
(Ausstellungskatalog: Stuttgart im 
Dritten Reich, 1984) 

 
 

Zeichnung aus einem Gästebuch des Vikars Eduard Zeller von einem  

Abend in der Herbststraße 21 (oben: Wohnung Pfarrer Völter, EG: Vikar) 

mit den Unterschriften von:                                                 H. Maier 

            M. Schuler                       O. Majer         G. Majer     H. Schrag 
            G. Schmelzle         W. Rieländer             H. Völter und Elisabeth Völter 
                                        (der Zeichner?)          (Stadtpfarrer mit Frau und Tochter) 
                Ursel Völter        Rich(ard) Hohl      R. Wieland          Fr. Storf(?) 

 

 

Die Versammlung zeigt, wie faszinierend damals das neue Medium Radio und 
die Inszenierungen des Propagandaministers Goebbels wirkten. 
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Ein junger Theologe: Stadtvikar Eduard Zeller 
 

 

Eduard Zeller (1910–1997) war 1933-1935 Vikar an der Frie-
denskirche und  wurde in Heilbronn weitgehend im Religions-
unterricht eingesetzt. Wir verdanken ihm die Fotos vom fah-
nengeschmückten Heilbronn am 1. Mai 1933. 
 
Zitate aus den Einträgen Eduard Zellers in das „Konfuxia-
Rundbuch“, das die Freunde reihum geschickt haben: 

21. 4. 1933: Gestern war Hitlers Geburtstag. Der Fahnenwald 
in manchen Heilbronner Straßen war geradezu überwälti-
gend.... 

7. 12. Eine Vorladung zur politischen Polizei: Ich bin durch ei-
ne Mittelschulklasse, 44 Edelknaben, mit denen ich mich 
ziemlich erfolglos herumschlage, als Anti-Nationalsozialist 
verklagt worden.... 

 
8. 8.1934: ... Wisst Ihr schon, dass Jona und ich bei der SA 
sind. Wir wollten an unserem Teil das Märchen von der Volks-
fremdheit der Pfarrer entkräften. Allerdings zwei Abende in der 
Woche Dienst, das ist nicht wenig. Von einer Beeinflussung 
des dortigen Geistes kann natürlich bis jetzt noch keine Rede 
sein. 

  
Eduard Zeller. 1934 (im Braunhemd) 

 
Die nationale Grundeinstellung vieler Pfar-
rer zeigt sich in der selbstverständlichen 
Verehrung Hindenburgs, etwa nach dessen 
Tod. 
Vikar Eduard Zeller predigte im Hindenburg-
Trauergottesdienst am Sonntag, 5. 8. 1934, 
in der Friedenskirche Heilbronn über den 
Text aus Offenbarung 2,10:   „Sei getreu bis 
in den Tod, so will ich dir die Krone des Le-
bens geben“: 

„…Und doch, das alles war es nicht, was 
ihm einen bleibenden Platz in unseren Her-
zen erworben hat, was uns mit tiefer, ja mit 
heiliger Ehrfurcht gegen ihn erfüllt. In unse-
ren Herzen lebt er fort als das Urbild des 
deutschen Mannes schlechthin mit seinem 
unbestechlichen, ehrlichen, aufrichtigen 
Wesen, seiner unerschütterlichen Treue zu 
seinem Volk und Vaterland, seiner selbst-
verständlichen Bereitschaft, der ihm aufge-
tragenen Pflicht auch unter persönlichen 
Opfern mit letzter Hingabe zu dienen, und 
nicht zuletzt mit seinem mutigen (und de-
mütigen) Gottvertrauen. Und was wohl als 
das letzte Geheimnis seiner Persönlichkeit 
bezeichnet werden darf: Er war ein Mann, 
den Gott zum Werkzeug seines gewaltigen 
Schicksalswillens berufen hatte, ein Mann, 
der aber auch demütig und gehorsam dem 
Rufe Gottes gefolgt war mit dem Einsatz 
seiner ganzen Persönlichkeit. Immer zur 
Ehre Gottes. …“ 

Ein Freund und Weggenosse Eduard Zellers, Prälat i.R. Hel-
mut  Pfeiffer, erinnert sich im Nachruf, 1997: 
 
Theologiestudium (1928-1932) 
„Wir verbrachten ein gemeinsames Wintersemester in Erlan-
gen bei Proksch, Althaus und Elert. Wir wohnten in zwei be-
nachbarten Häusern im Süden der Stadt.  Unsere Seminarar-
beiten fertigten wir aus Heizungsersparnisgründen aber nur in 
einer unserer beiden Buden. … Auch die erste Begegnung mit 
Adolf Hitler, der uns Studenten einen beeindruckenden Vor-
tragsabend hielt, der uns in Richtung NSDAP in Bewegung 
brachte. 
Zwischen dem 6. und 7. Semester radelten Eduard und ich 
nach Freilingen im Westerwald zu einem Wehrsportlager, zu 
dem rechtsstehende Kreise, wohl dem „Stahlhelm“ naheste-
hend, Studenten verschiedener Universitäten eingeladen hat-
ten zu einer vormilitärischen Ausbildung. Wir sollten zur Ver-
fügung stehen, wo immer das Vaterland unter unserem ver-
ehrten Reichspräsidenten von Hindenburg uns brauchen wür-
de.“ 
 
Vikariat (1932-1937) 
„Nach dem 1. Examen und der unmittelbar anschließenden 
Ordination im Frühjahr 1932 wurden wir sofort in den Dienst 
„hineingeworfen“. 1933 Hitlers Machtergreifung. Innere und 
äußere Auseinandersetzung mit dem 3. Reich. Zeuge dafür 
sind die Konfuxia-Rundbücher, aus denen manche Seite 
nachträglich wieder herausgetrennt wurde. In der Anfangszeit: 
Dankbarkeit im Blick auf die Überwindung der schrecklichen 
Arbeitslosigkeit, der Straßenschlachten und politischen Morde, 
eine Dankbarkeit, die aber mehr und mehr von innerer Ableh-
nung erschüttert wurde. Man trat aus den Parteiorganisationen 
wieder aus - dafür Eintritt in den jüngeren Freudenstädter 
Kreis unter Karl Dipper…“ (und damit zur Bekenntnisbewe-
gung) 
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Die  „Deutsche Evangelische Kirche“ und die Kirchenwahlen im Juli 1933 
 
Innerhalb der Evangelischen Landeskirchen gab es schon seit Jahren Bemühungen um eine Dachorganisation, 
die schon früh als „Reichskirche“ bezeichnet wurde. Solche zentralistischen Tendenzen erhielten Auftrieb 
durch die nationale Erneuerung und durch die Devise der  „Deutschen Christen“:  „ein Volk, ein Reich, ein 
Glaube“. Die Vertreter des „Deutschen Evangelischen Kirchenbunds“ beschlossen am 11. Juli die Verfassung 
der neuen „Deutschen Evangelischen Kirche“.  
  

Hitler nutzte diesen Beschluss, um die Gleichschaltung der Kirchen in seinem Sinne vorwärts zu treiben: Er 
setzte für alle Gremien innerhalb der Ev. Kirche in Deutschland  völlig überraschend für den 23. Juli Neuwahlen 
an. Das traf die Landeskirchen und Kirchengemeinden ganz unvorbereitet. Deshalb wurde an vielen Orten eine 
Einheitsliste aufgestellt, bei der die Deutschen Christen (DC) dafür sorgten, dass ihre Kandidaten ein Überge-
wicht hatten. Sie wurden auch dadurch begünstigt, dass Hitler alle Parteidienststellen auffordern ließ, die Deut-
schen Christen zu unterstützen und in einer Rundfunkrede zu ihrer Wahl aufrief.  
 

Insbesondere in Preußen führte diese Überrumpelung zu einem vollem Erfolg der „Deutschen Christen“: In den 
meisten Kirchengemeinderäten und in der Synode hatten sie mehr als 70% der Sitze und haben daher die  Kir-
chenleitungen übernommen. Nur in drei Landeskirchen blieben die bisherigen Kirchenleitungen im Amt: in Bay-
ern, Württemberg und Hannover. Daher nennt man diese drei die „intakten Landeskirchen“.(sc) 

 

 

 

 
Aus den späteren Darstellungen der Heilbronner Pfarrer: 

Pfarrer Völter, zuvor lange Jahre Abgeordneter im 
Landeskirchentag: 

„An die Wahlen vom Sommer 1933 denkt man nur 
mit Scham zurück. Es ist mir heut noch eine Ehre, von 
den damals in Oberkirchenrat und Landeskirchentag 
ausschlaggebenden Mächten, als Abgeordneter von 
Heilbronn ausgeschieden worden zu sein, da ich poli-
tisch-kirchlich gegen die 51% DC stand. Noch bis 
heute weiß ich nicht, wer damals als geistlicher Abge-
ordneter von Heilbronn berufen wurde. Hätte man all-
gemeine Wahlen zugelassen, so wäre das Resultat 
ein anderes geworden, aber die Bezirke und Kir-
chenmitglieder wurden vollkommen entmächtigt. 

Die Kirchengemeinderatswahlen gingen günstiger 
aus, da sie richtig durchgeführt wurden. Immerhin 
brachte es Dekan Hoss fertig, uns Pfarrer in das Büro 
einer der Nazigrößen zu deichseln, dort die Wahl 
durchzuberaten, ob den Nazis unsere Vorschläge ge-
nehm seien und welche Leute sie abordnen wollen. 
Manche Teilkirchengemeinden fielen darauf herein, 
nicht die Kiliansgemeinde oder Südgemeinde. Im Lau-
fe der Zeit erfolgten die notwendigen Säuberungen.“                                                     

 

 

               

 

 

Aus Pfarrer Steins Rückblick: 
„Bei der Kirchenwahl am 23. Juli 1933 hatte Dekan 
Hoss, ohne die Pfarrer zu fragen, der Kreisleitung 
angeboten, ihr die Kandidaten für die Kirchenge-
meinderäte vor der Wahl vorzulegen. Unsere Vor-
schläge fanden keinen Widerspruch, obwohl wir 
durchweg Männer und Frauen von gut kirchlicher 
Gesinnung vorgeschlagen hatten. Die Wahl verlief 
unter starker Beteiligung ruhig.“ 

 
 

   Johannes Völter (1877-1972) 
Pfarrer an der Friedenskirche 1923-1939 
Dekan in Brackenheim 1939-1947 
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„Ein deutscher Bekenner“ 
Lutherfeiern in Heilbronn 1933 und 1938 

 
1933 war ein „Lutherjahr“ wegen des 450. Geburts-
tags des Reformators. Allerdings hatten in Heilbronn 
Lutherfeiern keine Tradition. 
Hier wurden Reformationsjubiläen gefeiert – zuletzt 
sehr aufwendig 1928 in Erinnerung an die Einführung 
des Abendmahls in beiderlei Gestalt 1528. 
Die nationale Aufwertung Luthers im 19. Jahrhundert 
ging von Preußen aus und setzte sich  in Süd-
deutschland nur zögerlich durch. Allerdings beförder-
te der Erste Weltkrieg und das Reformationsjubiläum 
1917 die Heroisierung Luthers und seiner „deut-
schen“ Mission. 

Nach der „Machtergreifung“ versuchten die neuen 
Machthaber, die Evangelische Kirche auf ihre Seite 
zu ziehen. Das Lutherjahr bot sich geradezu an, die 
Übereinstimmung zwischen Nationalsozialismus und 
Kirche zu betonen. Ganz unbefangen wurde der 
Kampf um die Freiheit des Glaubens mit dem Kampf 
um die Freiheit des deutschen Volkes in Beziehung 
gesetzt. 

Aber bei der Bekennenden Kirche wurde schnell ent-
deckt, dass sich Luther auch als Kronzeuge für die 
Eigenständigkeit der Evangelischen Kirche und ihren 
eigentlichen Auftrag verwenden ließ. Führende Theo-
logen wie Dietrich Bonhoeffer setzten sich für ein 
korrigiertes Verständnis von Luthers „Zwei-Reiche-
Lehre“ ein, so dass der Christ nicht nur zu unkriti-
schem Gehorsam aufgefordert wird. 

Heilbronner Pfarrer wehrten sich unter Berufung auf 
Luther und den Wesenskern der Reformation erfolg-
reich gegen die Umarmungstaktik der NSDAP und 
ihres Ablegers, der Deutschen Christen. Dies lässt 
sich bei der Namensgebung und Einweihung der 
Martin-Luther-Kirche belegen, aber auch in Artikeln 
des Evangelischen Gemeindeblatts nachlesen.  
Besonders der Vergleich des Berichts über die Lu-
therfeier in Heilbronn 1933 mit dem Artikel zum Re-
formationsfest 1938 macht das deutlich. (mü) 

 
 
 
 
 

Pfarrer 
Walter  

Remppis, 
Nikolaikirche 

1929 -1943 
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Die Deutschen Christen in Württemberg 
nach der Wahl im Juli 1933 
 

Aus dem Rückblick von Stadtpfarrer Stein 

Der Triumph der DC über diesen „Sieg“ sollte nicht 
lange währen. Nachdem man zunächst gegenüber 
dem Herrn Landesbischof große Ergebenheit an den 
Tag legte und ihn zusammen mit Stadtpfarrer Dr. 
Schairer (Stgt) in die Nationalsynode abordnete, 
ergaben sich bald Missstimmungen zwischen Ober-
kirchenrat Pressel, dem damaligen Vertreter der DC 
im OKR, sowie Pfarrer Weber und Pfarrer Dr. Hutten 
vom Evang. Volksbund, die ebenfalls zu den DC ge-
hörten, gegenüber der Landesleitung der DC in Würt-
temberg. Die drei Herren wurden am 18. September 
aus den DC ausgeschlossen. Aber im Oktober er-
klärten weitere 150 württembergische Pfarrer ihren 
Austritt aus den DC, die dann auch ihre Mehrheit im 
Landeskirchentag verloren. 

… und in Heilbronn 

Vom Kirchenbezirk Heilbronn gehörten, soviel be-
kannt wurde, nur vier Pfarrer zu den DC, die aber al-
le (nach der Sportpalastkundgebung im Nov.33) austraten bis 
auf Pfarrer Streich von Obereisesheim. Stadtpfarrer 
Schreiber/Böckingen war Kreisleiter der DC gewe-
sen. Auch er trat bald  (im Dez.1933) aus und wurde 
treues Mitglied der Bekenntnisgemeinschaft. In Heil-
bronn selbst gehörte kein Pfarrer zu den DC. Dekan 
Hoß wollte neutral bleiben, wurde aber durch die 
Macht der Tatsachen auf die Gegenseite gedrängt. 
Die zur bekennenden Kirche sich haltenden Pfarrer 
schlossen sich zusammen. Der Verfasser dieses Be-
richts wurde zum Vertrauensmann bestellt.  
Dass sich in Heilbronn so wenige Pfarrer von Anfang 
an zu den DC hielten, hatte darin seinen Grund, dass 
man gegen die DC-Führer, besonders Dr. Steger und 
Dr. Schairer begründete Bedenken zu haben glaub-
te. Man zweifelte an der Wahrhaftigkeit und Charak-
terfestigkeit und vermutete Strebertum und Gel-
tungsbedürfnis. Diese Vermutungen wurden später 
vollauf bestätigt. … 
 
 

… im Frühjahr 1934  

Auch die Gemeinde wurde nun eingehender über die 
kirchliche Lage unterrichtet. In der Südkirche fanden 
wöchentlich im Anschluss an die Bibelstunden Be-
sprechungen statt, in denen die Gemeindeglieder 
über die Ziele der DC und über die Grundsätze der 
bekennenden Kirche unterrichtet wurden. An diesen 
Besprechungen beteiligten sich auch Gemeindeglie-
der aus anderen Gemeinden. Die Vertrauensmänner 
der bekennenden Kirche versammelten sich häufiger 
in Stuttgart. Über die dort besprochenen Fragen 
wurde in den Versammlungen berichtet. 

Aber auch die DC entfalteten eine regere Tätigkeit. 
Ihr Ortsgruppenleiter war ein Kaufmann Nill, ein 
Mann, dem jedes kirchliche Verständnis fehlte. Er 
war ein verspäteter Nationalsozialist, dem es darum 
zu keinem Amt mehr in der Partei reichte. Darum 
fuhr er mit desto größerem Eifer in die DC-Sache 
hinein und ersetzte seinen Mangel an Wissen über 
die Sache mit Schlagworten. So redete er mit Vorlie-
be über die „wurmige Kirche“ und über die 
„Schmutzkübelpolitik des Alten Postplatzes“. 

Ende Mai sprach hier Stadtpfarrer Dr. Steger. Nach 
den Berichten von Teilnehmern verstand er es vor-
trefflich, seinen Zuhörern Sand in die Augen zu 
streuen. Er sprach so „fromm“, dass man glauben 
konnte, einen Pietisten vor sich zu haben.  

Daher beschlossen wir Pfarrer, eine Gegenversamm-
lung mit Oberkirchenrat Pressel als Redner auf den 
4. Juni in den Gartensaal der Harmonie einzuberu-
fen. Der Saal war überfüllt. Es waren auch Gegner 
geschickt im Saal verteilt, die trotz der wiederholten 
Mahnung des überwachenden Polizeiinspektors in 
unflätiger Weise durch Zwischenrufe störten. Als z.B. 
der Redner den Namen Jesu nannte, schrie einer: 
„Jetzt kommt er auch noch mit dem Judenbuben.“  
Auch der Kreisleiter Drauz wohnte der Versammlung 
gegen den Schluss noch bei. Nach Schluss sprach 
ich ihn an, da ich die Versammlung geleitet hatte, 
und erklärte ihm, dass nur die Zwischenrufer für die 
Störungen verantwortlich seien. ……( Zwischentitel sc) 

 

 
 
Die „Morgenpost“ in Heil-
bronn am 3. Juni 1935 
berichtet von der Kundgebung 
mit Pfarrer E. Krauß aus Ebin-
gen, also jenem Pfarrer, der im 
Herbst 1934 als „geistlicher  
Kommissar der württ. Landes  
kirche“ Wurm verdrängt hatte: 
(vgl. dazu S. 32) 
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Reaktionen auf die Kundgebung im Berliner Sportpalast am 13. November 1933 - in Heilbronn 

 

 
 

 

Stadtpfarrer Friedrich Stein (1879 – 1956) 
 

Pfarrer Friedrich (Fritz) Stein, geboren 1879 bei  
 

 
 

Offenbar hat das Heilbronner Tagblatt die grob applaudierende Darstellung des „Stürmers“ übernommen, um 
damit in Heilbronn klarzumachen, was nun in der Kirche geschehen solle. Pfarrer Stein wehrt sich gegen diese 
isolierte einseitige Darstellung und möchte erreichen, dass auch hier bekannt wird, dass im ganzen Reich sich 
längst viele Deutsche Christen bis hin zum Reichsbischof von der Rede des Herrn Dr. Krause und der Kundge-
bung im Sportpalast deutlich distanziert haben. Sie hat ja in Württemberg und im ganzen Reich wütende Protes-
te und eine große Welle der Austritte aus den Deutschen Christen ausgelöst. 
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Stadtpfarrer Friedrich Stein (1879 – 1956) 
 
 

Pfarrer Stein mit seiner Frau Mathilde 
am Eingang zur neuen Holzkirche, 1925  

 
Pfarrer Friedrich (Fritz) Stein, geboren 1879 bei Ger-
abronn, kam zuerst 1907 als Sekretär des CVJM 
nach Heilbronn, bekam 1911 eine 4. Pfarrstelle an 
der Friedensgemeinde und übernahm 1914 die neu 
gegründete Südgemeinde. 

Er war sehr stark sozial engagiert, sowohl im 1. 
Weltkrieg als auch in der Notzeit danach, in der er 
vielen einfachen Menschen seiner Gemeinde auch in 
praktischen Alltagsfragen helfen konnte (von der 
Vermittlung einer Sterbe-Versicherung bis hin zum 
Siedlungswerk). Er selbst erwarb eines der Sied-
lungshäuser im Hartmannsweg 24.  

1924/25 konnte die Gemeinde eine einfache Holzkir-
che an der Südstraße aufbauen, die Südkirche. Im 
folgenden Jahrzehnt wuchs der Südbezirk so stark, 
dass eine weitere Kirche nötig wurde und auf der 
Fleiner Höhe gebaut wurde: die Martin-Luther-Kirche. 
Deren Bauzeit 1933-1934 fiel schon in die Zeit der 
„nationalen Erneuerung“, die von Stein – wie von vie-
len – sehr begrüßt wurde. 

Im Sommer 1933 begann aber schon der „Kirchen-
kampf“, den die „Deutschen Christen“ und andere 
völkische Glaubensgemeinschaften auch in Würt-
temberg in die Kirche hineintrugen, indem sie die 
Macht beanspruchten und den anerkannten Landes-
bischof Wurm angriffen. 

Für Stein war es immer klar, wo er hingehört: zu den 
Pfarrern, die ihrem Landesbischof Gefolgschaft leis-
ten und ihn mit allen Kräften unterstützen. 

Nach den Kirchenwahlen Ende Juli richtete er einen 
Brief an den Landesbischof, auf den ihm ein neuer 
Mitarbeiter Wurms antwortete: Wilhelm Pressel, der 
bald zum Oberkirchenrat befördert wurde und damit 

auch zum ständigen Gegenüber für Steins Korres- 
pondenz. Auch am Ort trat er für die Belange der Kir-
che ein und riskierte kritische Anfragen an die 
NSDAP-Kreisleitung. 

Im Dezember 1933 trat er dem Pfarrernotbund bei 
und wurde zum Vertrauensmann der hiesigen Grup-
pe. Seine Korrespondenz nahm gewaltigen Umfang 
an, weil er für den Oberkirchenrat und für die Pfarrer 
im Notbund der Ansprechpartner im Raum Heilbronn 
wurde. Aus dem aufgefundenen Teil seiner versteck-
ten Ablage (aufbewahrt auf der Bühne seiner Ge-
meindehelferin Gretel Kiel) ersehen wir, dass er vor 
allem im Jahr 1934 von vielen Bekenntnisgemein-
schaften im Deutschen Reich Rundbriefe und Druck-
sachen geschickt bekam: aus Nürnberg und Mün-
chen, aus der rheinischen Synode, vom Bruderrat in 
Berlin-Brandenburg (Martin Niemöller), und dass er 
und seine Helferin viele Zeitungsnachrichten zu 
kirchlichen Fragen aus mehreren württembergischen 
Zeitungen sammelten. 

Besonders auffällig ist, wie konsequent er die Vor-
gänge im Kirchenstreit verfolgte und wie schnell und 
zielsicher er reagierte, indem er den Kirchengemein-
derat der Südgemeinde und seine Heilbronner Kolle-
gen informierte und zur Stellungnahme aufforderte. 
Diese Stellungnahmen schickte er dann sofort – teils 
als Telegramme – an den Reichsbischof mit Ab-
schriften an den Landesbischof und andere wichtige 
Stellen. Das wurde besonders deutlich, als die Kir-
chenleitung der Württembergischen Landeskirche 
bedroht wurde, also im April und im Herbst 1934. 
Beim Besuch des Reichsbischofs Müller am 30. Sep-
tember in Heilbronn war er der Sprecher der Pfarrer 
gegen den angepasst freundlichen Empfang durch 
den Dekan, ebenso Anführer der Opposition gegen 
das Ersetzen des Prälaten Gauß durch einen unqua-
lifizierten DC-Pfarrer. 

In all diesen Stellungnahmen rückte er nie von einer 
konsequent staatstreuen Haltung ab und betonte 
immer seine Unterstützung der Politik des Führers. 
Das hinderte ihn nicht daran, örtliche Stellen, auch 
den Kreisleiter, zu kritisieren, wenn sie ungerecht 
gegen die Kirche polterten oder es zuließen, dass 
Versammlungen gestört wurden. Das führte nach ei-
nem Vortrag von OKR Pressel zur Entgleisung des 
Kreisleiters Drauz, der ihn beschimpfte und ihm Ohr-
feigen androhte. 

Da er der Partei nicht genehm war, blieben Schika-
nen nicht aus, zu denen Besuche der Gestapo ge-
hörten und das Verbot des Verteilens von Druck-
schriften. Wenn wir recht sehen, hat Stein diese Ver-
bote durch möglichst rasches Verteilen und das Ver-
stecken des Rests unterlaufen. Aber er ist viel be-
spitzelt und angegriffen worden. So mag es auch der 
Kirchenleitung recht gewesen sein, als man ihn Ende 
1938 durch die Versetzung auf die Stelle des Dekans 
in Knittlingen/ Maulbronn aus der Schusslinie neh-
men konnte.  

Unterstützt und getragen wurde Stadtpfarrer Stein 
hier in Heilbronn von den Pfarrkollegen, vom Kir-
chengemeinderat, von seinen Vertrauensfrauen, von 
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befreundeten Nachbarn, bei denen er mal kurzer-
hand einiges aus seinem Büro verstecken durfte, 
wenn Gestapo-Besuch drohte, und vor allem auch 
von den „Südlern“, einem großen Kreis damals jun-
ger Frauen – wohl aus den Mädchenkreisen hervor-
gegangen. Sie waren so begeistert von ihrem Pfar-
rer, dass fünfzig von ihnen im Januar 1939 an den 
Oberkirchenrat ein Gesuch richteten, das schließt: 
„Wir bitten daher den Ev. Oberkirchenrat, unseren 

Wunsch und unsere Bitte recht ernst zu nehmen, 
Herrn Stadtpfarrer Stein wieder bei uns zu haben.“ 

Die Südler haben in der Zeit seines Nachfolgers Mar-
tin Lang und in der Zeit, als er ab 1949 als Pensionär 
wieder in Heilbronn wohnte, den Kontakt zu ihm auf-
recht erhalten und beide Pfarrherren zu ihrem zwei-
jährlichen Südler-Treffen eingeladen. Daher haben 
wir mehrere Fotos von Pfarrer Stein (als Pensionär) 
im Kreis seiner „Südler“(innen). (sc) 

 

Pfarrer Stein am 28. 7. 1935 mit  Mitarbeiterinnen bei einer Sonntags-Wanderung 
von links: 1 Gertrud Seiz, 2 Gretel Kiel  3  ?  4 Marie Hagenmeyer, Pfarrersköchin, 5 Johanna Möhle   6  Gertrud Wurster 
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Pfarrer Steins Brief an den Landesbischof vom 29.7.1933 
                
Stein zitiert anfangs aus der Rundfunkrede des Reichskanzlers: 
„Der Staat, der die innere Freiheit des religiösen Lebens zu garantieren bereit ist, hat das Recht zu hoffen, dass 
in den Bekenntnissen diejenigen Kräfte gehört werden möchten, die entschlossen und gewillt sind, auch ihrer-
seits für die Freiheit der        …und die Antwort: 
Nation sich einzusetzen…  
Diese Kräfte sehe ich in je-
nem Teil des evangelischen 
Kirchenvolks in erster Linie 
versammelt, die im Deut-
schen Christen bewusst auf 
den Boden des nationalen 
Staats getreten sind.“ 
 

Stein befürchtet ein Über-
gewicht der „Deutschen 
Christen“ und gibt dem 
Landesbischof zu beden-
ken: 

„Von verschiedenen Seiten 
ist mir gegenüber die Be-
fürchtung ausgesprochen 
worden, dass von jetzt ab 
der Glaubensbewegung 
Deutsche Christen der 
maßgebende Einfluss in der 
Kirche zustehe und dass 
darum auch ausschließlich 
ihre Betätigung in der Kir-
che erwünscht sei. Meine 
herzliche Bitte, die ich 
Ihnen, hochverehrter Herr 
Landesbischof, gehorsamst 
vorzulegen mir gestatte, 
geht dahin, Sie möchten 
den Kirchengliedern, die der 
Glaubensbewegung aus in-
neren Gründen sich nicht 
anschließen können, aber 
doch aus tiefster Überzeu-
gung den neuen Staat beja-
hen, auf irgend eine Weise 
die Zusicherung geben, 
dass ihre Mitarbeit willkom-
men ist und dass der Glau-
bensbewegung ihnen ge-
genüber kein Vorzug gege-
ben werden soll.“  

 
 

 

Aus dem Protokollbuch der Südgemeinde 29. August 1933 

„Der Vorsitzende berichtet: … Wunsch des Landesbischofs Wurm ist, dass für die Mitarbeit 
in der Kirche alle herangezogen werden, die mit Ernst Christen und guten Willens sind und 
die zum heutigen Staat Ja sagen. 
Nach diesem Schreiben ist eine Befürchtung in der Art, dass nur noch Mitglieder der Glau-
bensbewegung Deutsche Christen zur Mitarbeit in der Kirche berufen seien, nicht berech-
tigt. Die Mitteilung des Vorsitzenden findet dankbare Aufnahme bei den Mitgliedern des 
Kirchengemeinderats.“ 
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Landesbischof D. Theophil Wurm

Wurms Stellung im Kirchenkampf 
 
Der Kirchenkampf in Württemberg wurde maßgeb-
lich durch Theophil Wurm bestimmt.  Auch in der 
Ev. Kirche Deutschlands wurde Wurm zum heraus-
ragenden Kirchenführer.  
Im Vorwort seiner Biographie schreibt er: „Das 
Wichtigste aber in unserem Leben war dies, dass 
wir berufen waren, einer Macht im Namen der Kir-
che Widerstand zu leisten, der sich sonst alles 
beugte.“   
 
Aus heutiger Sicht wird sein Verhalten in dieser Zeit  
kontrovers diskutiert: Hat er wirklich Widerstand  
gegenüber der Naziherrschaft geleistet oder war 
sein Maß der Anpassung größer? 
 
Ein Blick auf die geschichtlichen Fakten gibt ein dif-
ferenziertes Bild: 
Einerseits widersetzte  sich Wurm mutig und mit al-
lem Nachdruck den Gleichschaltungsversuchen ei-
ner Deutschen Reichskirche (DEK) und verkämpfte 
sich dafür, dass die Landeskirche Württemberg ei-
ne „intakte“ Kirche bleiben konnte. Die Gemeinden 
und ihre Pfarrer standen ihm auf diesem Weg 
mehrheitlich in großer Solidarität bei. 
 
Andererseits war für Wurm ein politischer Wider-
stand gegen den Staat undenkbar. Daher hat er 
den grundsätzlichen Terror der menschenverach-
tenden NS-Weltanschauung nicht bekämpft. 
Erst spät hat er in großer Deutlichkeit Rechtsver-
stöße und gewaltsame Übergriffe (z.B. Euthanasie, 
Säuberungsaktionen, Einsatzkommandos etc.) kriti-
siert. An seinen deutlichen Vorbehalten gegen das 
Judentum hat er lange festgehalten, aber die Ver-
nichtung der jüdischen Bevölkerung wegen der Ver-
letzung aller Rechtsprinzipien missbilligt. 
 
Die Evang. Kirche in Heilbronn stand einmütig hin-
ter ihrem Bischof. Der „Kirchenkampf“ in Heilbronn 
ist maßgeblich durch sein Beispiel geprägt. 
 
Da er 1927 – 1929 Prälat von Heilbronn war, be-
stand aus dieser Zeit eine enge persönliche Ver-
bundenheit. Sein Hirtenbrief nach dem Großangriff 
vom 4. Dezember 1944 auf Heilbronn ist dafür ein 
beredtes Zeugnis:  
 
„Als einem, der einst kurze Zeit in Eurer Mitte ge-
weilt hat und sich persönlich verbunden weiß mit 
manchen unter denen, die seit dem 4. Dezember 
nicht mehr unter den Lebenden weilen, ist es mir 
ein Bedürfnis, ein Wort innigster Teilnahme an 
Euch zu richten..(sö) 
 
 
 
 
 

 
 

Landesbischof  D  Theophil  Wurm 
(1868 Basel – 1953 Stuttgart) 

 

1901  Gechäftsführer der Ev. Gesellschaft in Stuttgart 
1913  2. Stadtpfarrer in Ravensburg 
 Mitglied der Christlichsozialen Partei (im Gefolge 
 Stöckers) 
1919     für die Bürgerpartei: Mitglied im württ. Landtag 
1920  Dekan in Reutlingen 
1927  Prälat von Heilbronn 
1929  Wahl zum Kirchenpräsidenten 
1933  Wurm nimmt den Titel „Landesbischof“ an, begrüßt 
 die neue Regierung und versucht mit den Deut
 schen  Christen zusammenzuarbeiten 
1934 Durch die Eingliederungsversuche der Reichs- 
 kirche zum Kirchenführer der lutherischen  Be-
 kenntnisbewegung gemacht  (Ulm, Barmen, 
 Absetzungsversuche - mit Hausarrest) 
 1938    6.12. (nach der „Reichskristallnacht“) Brief an den 
 Reichsjustizminister  
1940 19.7.  Brief an den Reichsminister des Innern, Dr. 
 Frick, gegen die Euthanasie 
1941  Gründung des kirchlichen Einigungswerkes 
 (wichtig für den Neubau der EKD) 
1943 16.07. Appell an Führer und Reichsregierung gegen 
 die Verfolgung und Vernichtung von „Nichtariern“ 
 20.12. Schreiben an den Chef der Reichskanzlei 
 gegen die Verfolgung von Halbjuden 
1945 Okt. Unterzeichner des „Stuttgarter Schuldbekennt-
 nisses“ 
1945 – 1949  Württembergischer Landesbischof und  
 Ratsvorsitzender der neu gegründeten EKD 
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Steins Weg in den Pfarrernotbund – Ende 1933 

Reichskirche und Landeskirche 1933    
aus dem Rückblick von Pfarrer Stein: 

 
Auch Wehrkreispfarrer Müller, der Vertrauensmann 
von Hitler, kam an das Ziel seiner Wünsche. Am 4. 
August 1933 wählte ihn der Kirchensenat der alt-
preußischen Union einstimmig zum Präsidenten 
des Oberkirchenrats mit der Bezeichnung „Landes-
bischof“. Am 27. September 1933 tritt die National-
synode in Wittenberg zusammen, in der die DC die 
Mehrheit haben, und wählt einstimmig, also auch 
mit der Stimme von Landesbischof D. Wurm, Lud-
wig Müller zum Reichsbischof.  
 
Mit diesem Mann sollte die DEK gleich zu Beginn 
ihrer Geschichte die traurigsten Erfahrungen ma-
chen. Es sollte sich sofort zeigen, dass Ludwig Mül-
ler die Kirche nach politischen Gesichtspunkten zu 
leiten entschlossen war und dass es ihm an jedem 
Sinn für Wahrhaftigkeit mangelte.  
Schon am 19. Dezember 1933 sprechen ihm die 
lutherischen (nicht DC-)Bischöfe ihr Misstrauen 
aus. Landesbischof Meiser richtet in Sachen der 
evangelischen Jugendarbeit am gleichen Tag im 
Namen der Bischöfe der bekennenden Kirche erns-
te Vorstellungen an den Reichsbischof. Einer Aus-
sprache weicht dieser an diesem Tag aus mit der 
Begründung , er sei schwer krank, schließt aber am 
20. Dezember mit dem Reichsjugendführer Baldur 
von Schirach das Abkommen über die Eingliede-
rung der evangelischen Jugend in die HJ, obwohl er 
nicht dazu befugt war. 

Am 11. November 1933  berichtet Pfarrer Stein an 
Oberkirchenrat Pressel : 
 
„In Heilbronn haben sich die der Glaubensbewegung 
Deutscher Christen nicht angehörigen Pfarrer zu einer 
Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen, um sich 
gegenseitig über die in unserer Kirche aktuellen Fra-
gen auszusprechen und, soweit nötig, auch zu ge-
meinsamem Handeln sich bereit zu machen. Die Lei-
tung dieser Arbeitsgemeinschaft wurde mir übertra-
gen. Sämtliche Teilnehmer dieser Arbeitsgemeinschaft 
stehen durchaus auf dem Boden des nationalsozialis-
tischen Staates. Es ist uns darum zu tun, dass die un-
sere Kirche bewegenden Fragen und Anliegen nach 
kirchlichen Gesichtspunkten und nicht mit politischen 
Mitteln entschieden werden.“ 
 
Er dankt für die Zusendung des Rundschreibens von 
Ende Oktober und des Schreibens vom 31.10. „Der 
Kampf in der Württembergischen Glaubensbewegung 
deutsche Christen“, bittet um die Zusendung weiterer 
Schreiben und schließt: 
 
„Unser inniger Wunsch ist es, dass die Glaubensbe-
wegung deutsche Christen in Württemberg bald eine 
Leitung bekommen möge, der man Vertrauen entge-
genbringen kann und die es versteht und gewillt ist un-
ter der Führung des Herrn Landesbischofs und in ver-
trauensvollem Zusammenwirken mit den anderen auf 
dem Boden des neuen Staates stehenden kirchlichen 
Gruppen an der Lösung der unserer Kirche gestellten 
Aufgabe mitzuarbeiten.“ 

 Steins Erklärung des Beitritts zum Pfarrernotbund 
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Reichskirche und Landeskirche, Anfang 1934 
aus dem Rückblick von Pfarrer Stein: 

 

Durch alle diese und andere Vorkommnisse fühlen sich die Bischöfe der bekennenden Kirche bewogen, am 24. 
Januar 1934 eine Denkschrift an Hitler zu richten, in der Müller für untragbar erklärt wird. Am 25. Januar findet 

eine Aussprache bei Hitler 
statt, an der außer den 
Bischöfen der bekennen-
den Kirche auch einige 
DC-Bischöfe sowie In-
nenminister Frick und Mi-
nisterpräsident Göring 
u.a. teilnehmen. Göring 
gibt sofort ein (abgehör-
tes) Telefongespräch des 
anwesenden Pfarrers 
Niemöller bekannt, in dem 
gesagt war: der Führer 
wird heute Abend vom 
Reichspräsidenten „die 
letzte Ölung empfangen“. 
Dadurch wurde eine sehr 
kritische Situation ge-
schaffen. Die Sache en-
det damit, dass die Be-
kenntnisbischöfe sich be-
reit erklären, Müller noch 
weiterhin anzuerkennen. 
Dieser gibt ihnen bis ins 
einzelne gehende Ver-
sprechungen, die wiede-
rum nicht gehalten wer-
den. Landesbischof D. 
Wurm schlägt in einem 
Telegramm an Müller eine 
allgemeine Amnestie vor, 
aber ohne Erfolg. 
 
In Stuttgart findet auf Ein- 

      Heilbronner Pfarrer treten dem Pfarrernotbund bei, hier Pfarrer Gruner in Sontheim             ladung des Polizeipräsi- 
                   denten Dr. Mattheis am 
31. Januar eine Besprechung der kirchlichen Gruppen statt, in der die korporative Auflösung des Pfarrernotbun-
des in Württemberg beschlossen wurde, die DC sollen bei ihrer Reichsleitung die Unterstellung unter den Lan-
desbischof erwirken und anderes mehr. 
 
Der Herr Landesbischof hat in Versammlungen der Pfarrer in verschiedenen Gegenden des Landes, auch in 
Heilbronn, uns von der neuen Lage unterrichtet. Wir waren gespannt, ob der Friede von Dauer sein würde. Die 
DC hatten ihren „Sieg“ gar zu laut gefeiert, als dass man hoffen konnte, dass sie ihre Ziele zurückstecken wür-
den, und der Reichsbischof hatte schon zu viele Beweise seiner Unzuverlässigkeit gegeben, als dass man hof-
fen konnte, er werde dieses Mal Wort halten.  
 
Tatsächlich sahen sich auch am 13. März 1934 die beiden Landesbischöfe D. Meiser und D. Wurm genötigt, in 
einer zweistündigen Unterredung Hitler zu erklären, dass sie die Mitverantwortung für den Gang der Dinge ab-
lehnen. „Wir sehen ein, dass wir falsch gehandelt haben, als wir den uns am 27. Januar gegebenen Zusagen 
Glauben schenkten.“ Ganz klar beginnt sich die Linie abzuzeichnen: man will unter Aufhebung der Landeskir-
chen die große Nationalkirche mit einheitlichem Bekenntnis und Kultus schaffen und damit größte Verwirrung in 
der DEK hervorrufen. Daher sagten sich die beiden Bischöfe in einem Rundschreiben an ihre Pfarrer von ihrer 
Unterwerfungserklärung vom 27. Januar 1934 los. Landesbischof D. Wurm hat nachher erklärt, dass er diese 
Lossage als eine große innere Befreiung empfunden habe. Aber Reichsbischof Müller hat den beiden Bischöfen 
ihren Schritt nie vergessen.  
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Der erste Angriff auf die württembergische Landeskirche im April 1934
 

Südgemeinde Heilbronn:  Kirchengemeinderats-
sitzung am 15. April 1934 

Einziger Punkt der Tagesordnung ist der Bericht des 
Vorsitzenden über die kirchliche Lage.  
Am gestrigen Abend ist eine Meldung durch das Ra-
dio bekanntgegeben worden, die folgendes besagt: 
 

„der Synodalausschuß hat dem Landesbischof 
Wurm das Vertrauen versagt. Dem Landesbischof 
wird von seinen Gemeinden vorgeworfen, dass er 
durch seine Haltung Beunruhigung ins Volk gebracht 
habe.  
Insbesondere würden seine Beziehungen zu dem 
sattsam bekannten Pfarrernotbund nicht verstanden 
werden. Dadurch sei ein Kirchennotstand hervorge-
rufen worden.  
 

Landesbischof Wurm sei als öffentliche Person im 
neuen Reich nicht mehr tragbar. Der Herr Reichs-
statthalter habe sich genötigt gesehen, den Herrn 
Reichsbischof zur Beilegung des Notstands herbei-
zurufen. Bereits morgen sei der Herr Reichsbischof 
hier in Stuttgart.“ 
Mit dieser Mitteilung soll offenbar erreicht werden, 
den Herrn Landesbischof Wurm zu stürzen. Der 
Vorsitzende führt aus, dass diese Radiomitteilung in 
allen Teilen unrichtig sei.  
So viel ihm bekannt geworden sei, hat der ständige 
Ausschuss des Landeskirchentags, der mit dem  
Synodalausschuß gemeint sein muß, in letzter Zeit 
überhaupt keine Sitzung gehalten. Er ist zudem nach 
der Verfassung der Württ. Landeskirche gar nicht 
berechtigt, dem Landesbischof das Vertrauen zu 
versagen, das kann nur durch den Landeskirchentag 
selber mit Zweidrittelmehrheit geschehen.  
Von einer Beunruhigung in den Gemeinden durch 
die Haltung des Herrn Landesbischofs ist ebenfalls 
nichts bekannt, so wenig wie von einem Kirchennot-
stand, der das Eingreifen des Herrn Reichsstatthal-
ters und des Herrn Reichsbischof notwendig machen 
würde.  
Die ganze Sache sei wohl daher zu erklären, dass 
auf 16. April der Evang. Landeskirchentag einberu-
fen sei. In ihm haben die Deutschen Christen nach 
den verschiedenen Austritten aus ihren Reihen nicht 
mehr die Mehrheit, und diese Tatsache solle wohl 
nicht öffentlich in Erscheinung treten. Es sei aber 
von außerordentlich großer Bedeutung für die 
Evang. Kirche Württembergs, wie für die deutsche 
Reichskirche, dass Männer wie Landesbischof D. 
Wurm in ihr an führender Stelle stehen. Durch Maß-
nahmen, wie sie jetzt scheint’s gegen Landesbischof 
Wurm geplant seien, müsse das schon ohnehin 
schwache Vertrauen in der Kirchenführung vollends 
schwinden und das ev. Ausland, das schon jetzt 
durch verschiedene Vorgänge stutzig geworden sei, 
vollends irre werden. Das sei aber nicht nur aus 
kirchlichen Gründen, sondern auch aus allgemein 
politischen und wirtschaftlichen Erwägungen außer-
ordentlich zu bedauern. 
Nach den Ausführungen des Vorsitzenden tritt der 
K.G.R. in eine eingehende Besprechung ein, in der 

allseitig zum Ausdruck kommt, dass er es außeror-
dentlich bedauern würde, wenn Landesbischof 
Wurm aus der Leitung der württembergischen Lan-
deskirche ausscheiden würde. 
Auch der Kirchengemeinderat der Südgemeinde 
weiß nichts von einem Notstand in der württember-
gischen Landeskirche, er steht nach wie vor fest im 
Vertrauen hinter seinem Landesbischof und ermäch-
tigt den Vorsitzenden, dem Herrn Landesbischof 
hiervon Mitteilung zu machen. 

 z.B. (zur Beurkundung) : Stein       
Protokollbuch der Südgemeinde Heilbronn, Seiten 237 – 239  
 

Rückblick von Pfarrer Stein: 
 

Reichsbischof Müller und die DC in Württemberg su-
chen ihr Ziel, dem Reichsbischof zur unumschränk-
ten Macht zu verhelfen, von neuem zu erreichen. 
Daher kommt es im April 1934 zu dem Versuch, den 
Herrn Landesbischof D. Wurm zu stürzen. Schon im 
März 1934 hatten die DC im Ständigen Ausschuss 
des Landeskirchentags verlangt, dass der Oberkir-
chenrat bis 1. Juli so umgebildet werde, dass die DC 
unter den geistlichen Mitgliedern entscheidend ver-
treten seien, ebenso im Gemeindedienst. Das lehnt 
der Landesbischof ab. Nach scharfen Auseinander-
setzungen bricht der Landesbischof die Sitzung ab. 
Es ist aber keine einzige Position des kirchlichen 
Haushalts abgelehnt, auch kein Misstrauensvotum 
beschlossen worden. Nun wird der Landeskirchen-
tag am 29. März auf den 16. April einberufen. In ihm 
haben die DC nicht mehr die Mehrheit.  
 
Am 13. April erhielt Landesbischof D. Wurm ein Te-
legramm des Reichsbischofs, er habe auf Veranlas-
sung des Reichsstatthalters den Präsidenten Steger 
ersucht, den Ständigen Ausschuss des Landeskir-
chentags auf 15. April 17 Uhr einzuberufen. Der 
Landesbischof erklärt sich zu einer Aussprache mit 
dem Reichsbischof bereit, lehnt aber die Teilnahme 
an der Sitzung des Ständigen Ausschusses ab, da 
das Plenum schon auf den 16. April einberufen sei. 
Schon am 4. April war eine Versammlung in der 
Stadthalle verboten worden, ebenso die Bekenntnis-
gottesdienste in sechs Stuttgarter Kirchen am 8. Ap-
ril an Stelle der Versammlung in der Stadthalle.  
Am 14. und 15. April ergeht im Rundfunk die Mittei-
lung , der Landessynodalausschuss habe dem Lan-
desbischof das Vertrauen versagt, von den Gemein-
den werde ihm vorgeworfen, dass er durch seine 
Haltung Beunruhigung in das Volk gebracht habe, es 
sei ein Kirchennotstand hervorgerufen worden, der 
Landesbischof sei als öffentliche Persönlichkeit im 
neuen Reich nicht mehr tragbar. Daher sei vom 
Reichsstatthalter der Reichsbischof herbeigerufen 
worden, der schon am Sonntag, 15.April, in Stuttgart 
sein werde. … 
  
Der Landesbischof predigte an diesem Sonntag un-
ter großer Teilnahme der Gemeinde in der Stiftskir-
che. Die Rundfunkmitteilung hat im ganzen Land 
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größtes Aufsehen und Verwunderung hervorgerufen, 
denn er erfreute sich in den Gemeinden, besonders 
seit seinem Bruch mit dem Reichsbischof, des all-
gemeinen Vertrauens.  … 
 

Nach dem Weggang des Reichsbischofs findet noch 
eine Aussprache in Anwesenheit des Landesbi-
schofs mit dem Rechtswalter Jäger statt. Der Lan-
desbischof fordert die Zurücknahme der erlogenen 
Rundfunkmitteilung, was Jäger ablehnt. In später 
Nachtstunde gibt dieser eine Verordnung des 
Reichsbischofs, die schon gedruckt ist, bekannt, 
nach der die Einberufung des Landeskirchentags 
und des ständigen Ausschusses bis auf weiteres der 
Genehmigung des Reichsbischofs bedarf, ebenso 
die Auflösung des Landeskirchentags.  
Ich habe diese Vorgänge in Stuttgart deswegen so 
ausführlich dargestellt, weil nun auch in Heilbronn 
der Kirchenkampf stärker in die Öffentlichkeit trat. 
Schon am 15. April fand nach dem Vormittagsgot-
tesdienst eine Besprechung im kleineren Kreis statt, 
in der die Anwesenden sich in dem Entschluss ver-
einigten, an dem Weg der bekennenden Kirche unter 
allen Umständen festzuhalten und zu unserem Lan-

desbischof weiterhin zu stehen. Am Nachmittag ver-
sammelten sich die Pfarrer von Heilbronn in der Sak-
ristei der Friedenskirche, leider ohne Dekan. Sie be-
schlossen, den Landesbischof ihres uneinge-
schränkten Vertrauens zu versichern und richteten 
ein entsprechendes Schreiben an ihn. Die zwei 
Amtsbrüder Völter und Stein besuchten den Dekan 
und baten ihn, das Schreiben an den Landesbischof 
auch zu unterschreiben, was aber auch wieder ab-
gelehnt wurde mit der Bemerkung, das habe alles 
keinen Wert. 
 
Auch die Gemeinde wurde nun eingehender über die 
kirchliche Lage unterrichtet. In der Südkirche fanden 
wöchentlich im Anschluss an die Bibelstunden Be-
sprechungen statt, in denen die Gemeindeglieder 
über die Ziele der DC und über die Grundsätze der 
bekennenden Kirche unterrichtet wurden. An diesen 
Besprechungen beteiligten sich auch Gemeindeglie-
der aus anderen Gemeinden. Die Vertrauensmänner 
der bekennenden Kirche versammelten sich häufiger 
in Stuttgart. Über die dort besprochenen Fragen 
wurde in den Versammlungen berichtet. 

 
 

 

 


