Hilde Fendrich

"Kirchenstreit" Deutsche Christen
contra Bekennende
Kirche
Der Dauerbrenner:
Angstmache vor der "Roten Gefahr"
"Am 12. Juni 1931 war Volksbundfest auf dem
Benzberg bei schönstem Wetter. Viele Fremde
hatten sich eingefunden. Man spürte die Zusammengehörigkeit", schreibt Berta Mauch in ihr Tagebuch. Dann muss sie aber auch ihre Sorgen abladen : "Gegenwärtig sieht's auf der Welt und
besonders in Deutschland bedenklich aus. Bei uns
finanziell, und in Russland und hier, weil die Vereinigung der Gottlosen so geschäftig ist, ihre Ziele
zu erreichen, nämlich alles, was Religion und Glauben heißt, mit allen Mitteln aus der Welt zu schaffen."
Wen meinte sie mit der Vereinigung der Gottlosen? Im 25 Punkte-Programm der NSDAP von
1920 stand doch unter Punkt 24: "Wir fordern die
Freiheit aller religiösen Bekenntnisse im Staat,
soweit sie nicht dessen Bestand gefährden oder
gegen das Sittlichkeits- und Moralgefühl der germanischen Rasse verstoßen. Die Partei als solche
vertritt den Standpunkt eines positiven Christentums, ohne sich konfessionell an ein bestimmtes
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Bekenntnis zu binden. Sie bekämpft den jüdischmaterialistischen Geist in und außer uns ... " Positives Christentum war ein verfängliches Schlagwort, welches jede denkbare Interpretation erlaubte.
Oder war Berta Mauch druckfrisch die Schrift
"Mutter oder Genossin?" von Hans Schemm in die
Hände gekommen, in der er gegen den Bolschewismus als Vernichter jeder Religion wettert?
Schemm war Reichsführer des Nationalsozialistischen Lehrerbundes und Mitglied des Reichstags. Was hat er für eine Saat gesät! "Es ist wohl
selbstverständlich, daß der Bolschewismus seine
Kampfwut auf das Höchste steigerte in dem Ringen zur Vernichtung der Religion. Galt es doch
tiefverwurzelte Sitten und Gebräuche zu zerstören, und Gott zu zerreißen. Am deutlichsten und
klarsten tritt bei diesem Kampf das marxistische
Grundprinzip Stoff gegen Geist, göttlich gegen
teuflisch-materialistisch zutage. Brutale Maßnah men leiteten diesen Kampf ein. Die Kathedralen
wurden in Vereinshäuser der Atheisten verwandelt, in Tischler- und Schlosserwerkstätten,ja sogar
Gestüte wurden in Kirchen und Klöstern eingerichtet, das Kreuz und die Heiligenbilder wurden
durch Sowjetsterne, rote Fahnen, Sichel und Hammer ersetzt und das Metall der Glocken verwandelte sich in Fabriksirenen und Maschinen. In den
Schulen wurde ein besonderer Antireligionsunterricht eingeführt, der sich dann in der späteren Zeit
in den freidenkerischen Jugendorganisationen
weiterpflanzte. Eigene Zeitschriften mit dem Titel:
" Der Gottlose" überschwemmten das Land, Bilder und Plakate mit geknickten Kirchtürmen, brechenden Kreuzen, mit Verhöhnung alles Heiligen

"Verbreitet diese Broschüre in Massen! Helft
dem deutschen Gedanken zum Sieg!" forderte
Hans Schemm in seiner
Schrift "Der Rote Krieg
-Mutter oder Genossin"
vom 19. Juli 1931- Auf
der Rückseite wird das
nationalsozialistische
Propagandamaterial angeboten.
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brüllten von allen Mauern und daneben wurde die
materialistische Weltanschauung gepriesen. Gott
wurde durch frivole Reden herausgefordert, die
Lästerer durch einen Blitzstrahl zu strafen, Jesus
wird bildlich und mit Worten als ein verluderter
Säufer auf der Hochzeit zu Kana geschildert, Prozessionen verwandeln sich in Spottprozessionen,
werden auf der Straße begeifert, bespuckt und die
Symbole öffentlich verbrannt. Für die Taufe schuf
man einen roten Ersatz, neue Namen, wie Revolutia,

Oktiabrina, Spartak usw. wurden gebildet, die
Taufenfanden im Parteilokal statt, der Betriebsrat wird Pate und nichts wird unterlassen, was den
alten, religiösen Glauben verspotten könnte. "
Kein Wunder, daß es Berta Mauch da angst und
bange wurde. Und nicht nur ihr. Mit dem "Gespenst" Marxismus/Leninismus contra Christentum wurde gnadenlos Propaganda gemacht, um
die Wähler dem "vermeintlich kleineren Übel",
wie Fritz Ritz es nannte, der NSDAP zuzuführen.
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Stadtchronik Markgröningen Band I 19l4-44,
verfasst von Dr. Hermann Römer l947 (Stadtarchiv)

Die vier Mauch-Schwestern im Jahr 1932, v. l.
Luise, Mathilde, Minele
und Berta. (Schwarz)
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Adolf Hitler Reichskanzler
Am 30. Januar 1933 war es dann soweit. Berta
Mauch: "Über Mittag wurde im Radio bekannt
gegeben, daß Hitler Reichskanzler ist. Schmückle
hat sofort seine Fahne flattern lassen zum Zeichen
des Hitler-Sieges."
Wer war Schmückle? Fritz Ritz erinnert sich
an seine Kindheit: "Schmückle war der höchste
'Beamte' der Stadt, überm Bürgermeister. Was
der Ortsgruppenleiter sagte, hat letztendlich gegolten. Er hatte ein kleines Seifenlädle in der
Gartenstraße. Zu uns kam er und mein Vater nahm
Wagenschmiere von ihm. Als er dann Ortsgruppenleiter war, machte er das Lädle zu. NSDAP hätte
nicht nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei heißen sollen, sondern "Nachbar, such'sch du

au a Pöschdle", alle bekamen einen Posten und ein
gutes Gehalt, dann waren sie zufrieden.- Zu meinem Schwiegervater Paul Reutter sagten die alten
Bauern: ' Du mußt in die Partei, damit man noch
ein bißchen einen Einblick hat'."

Wahlkampf 1933
Am 15. Februar 1933 hielt Hitler in Stuttgart eine
Rede, die auch im Rundfunk übertragen wurde:
"Ich rede nicht nur vom Christentum, nein, ich
bekenne, dass ich mich niemals mit den Parteien
der Zerstörung des Christentums verbinden werde. Wir wollen unsere Kultur wieder mit christlichem Geist erfüllen. Ich werde nicht an die Arbeit
gehen, ehe das deutsche Volk gesprochen hat, ob
es mein Kabinett haben will. - Ich will nichts für
mich selbst, alles fürs Volk. Gott lasse mich nicht
müde werden!"
Noch gab es einen echten Wahlkampf. Im Gasthaus "Zur Post" sprach am 21. Februar der sozialdemokratische Landtagsabgeordnete Keil. Die hiesigen Kommunisten indes forderten die SPD auf:
"Verlasst Eure Führer und helft uns gegen den
Terror der NSDAP!" Im vollen "Ochsen"-Saal
forderten sie am 26. Februar "eine werktätige Bauern- und Arbeiterregierung, wie Russland sie hat.
Das allein ist echter Marxismus!" und ernteten
stürmischen Beifall. 1
Am 27. Februar brannte der Reichstag, angeblich durch Brandstiftung von Kommunisten. Alle
Reichstagsabgeordneten der KPD wurden in Haft
genommen, die Zeitungen der SPD für 14 Tage
verboten. Die "Verordnung zum Schutz von Staat
und Volk", die dem Ausnahmezustand gleichkam,
folgte am 1. März. Alle kommunistischen Schrif-

ten und Versammlungen waren ab sofort verboten.
In einem Flugblatt vom 2. März des "Christlichen Volksdienstes", selbst eine kandidierende
Partei, war zu lesen: "Schon im September 1930
haben wir gefordert, daß die Nationalsozialisten in
die politische Verantwortung eingegliedert werden. Aber das neue Kabinett ruft, namentlich im
Blick auf den ehrlichen Idealismus vieler Nationalsozialisten, große Bedenken in uns wach. Muß
Hitler dem Nationalkapitalisten Bugenberg die
Truppen liefern, um den Sozialismus jeder Prägung ein für allemal niederzuschlagen? Immerhin
muß dem Kabinett eine ehrliche Chance gegeben
werden, solange es das Wohl des ganzen Volks im
Auge behält. Wir begrüßen in der nationalsozialistischen Bewegung den erwachten Lebenswillen
eines niedergetretenen Volkes. Auch wenn wir die
völkische Religionslehre namhafter Führer der
Hitlerbewegung bekämpfen und die Kampfmethoden der Nationalsozialisten ablehnen, wissen wir
uns im Willen zum Dienst und zur Selbsthingabe
mit weiten Kreisen der aufbrechenden deutschen
Jugend eins." Einen Tag später forderte die NSDAP
auf dem Marktplatz vor 300 Zuhörern "ein Heer
und unsere nationale Ehre", und der Gewerbeverein
rief die Wähler des Mittelstandes per Inserat auf
"Gebt den nationalen Parteien eure Stimme!"
Bei der Wahl für den Reichstag am 5. März
1933 hatten bei 86,3 Prozent Wahlbeteiligung in
Markgröningen die Nationalsozialisten 777 Stimmen erhalten, die Bauernpartei 314, Kommunisten 285, Sozialdemokraten 268, die Deutschnationalen 98, der Christliche Volksdienst 73, Die Deutsche Volkspartei 28, die Deutschen Demokraten

19, das Zentrum 14 und die Deutsche Bauernpartei 10.
Die "nationale Erhebung" wurde auch von der
Kirche freudig begrüßt. So schrieb beispielsweise
Kirchenpräsident Wurm am 26. März an die Geistlichen: "Die Kirche muß dafür danken, dass durch
diese Einigung der völlige Zusammenbruch von
Volk und Staat und der Sieg zerstörender Mächte
im letzten Augenblick verhindert worden ist. Wir
müssen im Ringen um Erneuerung unseres Volkslebens in erster Reihe stehen."
Bei Bekannten hörten die Schwestern Mauch
vor dem 30. April die Radio-Übertragung von den
großen Feierlichkeiten in Potsdam bei der Eröffnung des Reichstags. "Seitdem Hitler Reichskanzler ist, sind schon viele Betrügereien aufgedeckt
worden an verantwortungsvoller Stelle. Wir haben gar nicht gewusst, dass das deutsche Volk so
verdorben ist. - An Ostern waren wir auf der
Schlüsselburg, dort ließen die Hitleefrauen ihren
Kindern den Hasen legen. Die ganze Hitlerjugend
war dort und sonst noch viele Leute."
Am 1. Mai wurden dann um 8 Uhr an verschiedenen Punkten der Stadt, selbst in der Seidenstoffweberei des Schweizers Menzi, die "nationalen
Farben" feierlich gehisst. (Am 16.5.1945 wurde
die "Seide"-Fahne dann ebenso feierlich verbrannt). Auf dem Marktplatz wurden Ansprachen
gehalten und der Staatsakt vom Berliner Lustgarten per Lautsprecher übertragen. Pfarrer Völter
anschließend in der Kirche: "Gott segne Bindenburg und Hitler, die das Staatsschiff in letzter Minute noch glücklich herumgerissen haben!"
Die Kreisfrauenschaft Ludwigsburg "übernimmt" am 14. Mai das Naturfreundehaus am
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Rotenacker Wald und wird dort ein Müttererholungs- und Kinderheim einrichten. Die "kommunistischen" Naturfreunde aus Kornwestheim sind
enteignet.
Im Stuttgarter Landtag erklärt Kultusmjnister
Mergenthaler am 9. Juni, der Staat sei den beiden
Kirchen gegenüber positiv eingestellt. Die württembergische Regierung lehne den Kulturkampf
ab, die israelischen Schulen würdenjedoch aufgehoben. Auch könnten oder sollten nicht alle Beamten über Nacht Nationalsozialisten werden,
"aber an wichtige Posten stellen wir nur Männer,
die rillt dem neuen Staat einverstanden sind." Zehn
Tage später wagte es Staatspräsident a.D. Dr. Bolz
auf dem Katholikentag in Salzburg, vor dem Nationalsozialismus zu warnen. Prompt kommt er in
Schutzhaft auf den Asperg und wird noch mit faulen Eiern beworfen. Auch allen noch amtierenden
SPD-Gemeinderäten droht Schutzhaft, wenn sie
nicht freiwillig abdanken. In Markgröningen waren sie schon gar nicht mehr angetreten.
Zwischen Staat und Kirche begann ein zähes
Ringen um die Jugend . Heimabende, Spiele, Wanderungen , Lagerleben, Sport, das alles hatte die
Kirche über Jahrzehnte im Jungfrauenverein und
Jünglingsverein ihrer Jugend geboten. Jetzt begann der Staat mit seiner Hitler-Jugend-Bewegung
alles aufzusaugen, was zwei Beine hatte. § 2 der
Satzung lautete: Der Verein hat den Zweck, alle
ehrlich schaffenden Kreise unserer Jugend, gleich
ob körperlich oder geistig arbeitend, zusammenzuschließen, um in gemeinsamer Arbeit der Jugend unseres Volkes die Vorbedingung zur Erringung ihrer einstigen Freiheit und Selbständigkeit
zu schaffen.
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Um der gesamten Jugend dies wirklich geben
zu können, steht er über den Bünden der sogenannten Jugendbewegung durch Betonen der rauhen Wirklichkeit mit ihren wirtschaftlichen und
politischen Gesamterscheinungen. Über alle andere in Zweck- und Wehrverbänden oder auch
überhaupt nicht organisierte Jugend, erhebt sich
die Hitler-Jugend-Bewegung durch Pflege und
Vertiefung des deutschen Idealismus, deutscher
Kulturwerte und arischen Rassenbewußtseins, sowie durch Erleben und Betonen der einzelnen
J ungpe rsönlichkeit.
Ihre höchste Aufgabe ist jedoch, die Sehnsucht
der vielen Jugendbünde wie der gesamten unterdrückten Jugend überhaupt, die aus deren dauernden Verneinen der Gegenwart ersichtlich ist,
durch eine feste , bejahende Weltanschauung zu
erfüllen, in der Erstrebung der geistigen, persönlichen und wirtschaftlichen Freiheit der deutschen
Jugend durch den Nationalsozialismus Adolf
Hitlers.
§ 3 Das Ziel ist zu erstreben durch Ertüchtigung der einzelnen Persönlichkeit wie der Gesamtheit in sittlicher, geistiger und körperlicher
Hinsicht. Dies geschieht in Sprech- und Heimabenden, Lehr- und Führerkursen, Wanderungen,
Fahrten und sportlicher Betätigung.
All diese Arbeit geschieht stets unter dem Gesichtspunkt der nationalsozialistischen Weltanschauung, wobei diese vertieft und verbreitet wird
und damit der Erfüllung entgegengeht.
§ 4 Jeder unbescholtene Angehörige des deutschen Volkes, der rein arischer Abkunft ist und das
/8. Lebensjahr überschritten hat, kann Mitglied
des Vereins ... werden.

Zunächst arbeiteten Staat und Kirche noch Hand
in Hand. In Markgröningen war ein Feldgottesdienst vor den sportlichen Wettkämpfen geplant
gewesen, wegen leichten Regens zog man aber
vom Marktplatz in die Kirche. Am Abend bewegte
sich (laut Zeitungsbericht) der Festzug dem
Schlüsselberg zu. "Bald loderten die Flammengen
Himmel. Zunächst brachte dann die Hitlerjugend
einen Sprechchor zu Gehör, der hauptsächlich diesen Tag als Sonnen- und Zeiten-Wendepunkt symbolisierte. Ortsgruppenleiter Schmückle führte darauf in seiner Ansprache folgendes aus:
"Sonnwendfeier! Das Fest der Jugend am lodernden Feuer, der Höhepunkt des Sommers ist
angebrochen. Wenn wir heute in aller Ruhe Johannisnacht feiern können, verdanken wir dies in erster Linie demNationalsozialismusund seinem großen Führer Adolf Hitler, wir verdanken es den
Männern, die furchtlos und treu zu der nationalen
Bewegung gestanden haben, und damit der Jugend den Weg geöffnet haben, dass sie das wurde,
was sie heute ist, die im Nationalsozialismus geeinte Jugend. Wir erleben den Herzschlag der Jugend, wie sie nach Gestaltung drängt und mit heißem Herzen und eisernem Willen sich für ein Ziel,
für eine Idee einsetzt. Wir wollen ein Bekenntnis
ablegen an diesem Feuer, ein Bekenntnis nicht mit
Worten, sondern mit der Tat, für Deutschland. Wir
freuten uns an dem jugendlichen Wettkampf, am
lustigen Spiel. Wir Nationalsozialisten werden
gemeinsam mit der Hitler-Jugend solange um jedes Mädel und um jeden Jungen kämpfen, bis wir
unser Ziel, die Vereinigung der gesamten Jugend
unter die Fahnen AdolfHitlers, erreicht haben . Ihr
Führer der Bünde und Verbände lasst euch klären

- ltnterrletingen. (S'eft ber 3ugenb). ~m 6omstag
fanb birr roie überoll ble 6onmoenbfeier, bas geft ber 3ugenb,
ftalt. 9.Jtan fab es ben 3ungens unll Wiäbels an, als fie
morgens mit ®efang auf ben ~urnploß bes ~urnoereins mar·
fd)ierten, um bort lbre Wettkämpfe nus 0utragen, baf3 es ein
fiir fle beftimmtes 9'eft roar. ü'>ie ~eiftun~n. bie bort gebo•
tm rourben, roaren gut, es rtrengte fid) j~bes an, fein .s\'önnen
311 be1uejfen, nlemanb roollte 3urümfteben. 9ind) ~eenbigung
biefer turnerifdJen ü'>arbietungrn trat eine l.paufl.' bis 311111
~benb ein. ~benbs um · 1/s 9 Ubr flt'llten fidJ bie S,>itlerju•
gt'nb, bas 3ungoolk, llie e.~.. ber .s\'rit'geruereln, ®efang~
oerein, 9.ltufikomln, ~urnomin unb ber 3ungfrouenomin
3um geft3ug auf. 9nit 9.lluflk glngs bem S,>od)berg 311, 1uo
oor(Jer ein mäd)tiger S,>ol3!tof3 errid)tf.'t roorben roar. ü'>ort
angekonttnf.'n, jprad) S,>m ~faner 6dJolfer 3u ben ~erjam•
melten iibet· bie ~ebeutung ber 6ounroenbfeier. Wäl)renb
feiner ~nfprac(Je rourbe ber S,>o1 0jtoa onge0ünbet unb S,>m
\.Pfarrer 6dJoffer fd)loä mit ben Worten: "9nöge biefes 9'euer
benjenigen leud)ten, bie l)eute nod) ou&enjtt'f)f.'n, bomlt fic bm
Weg ~nben 3ur groflen beutfcl)en ~olksgemf.'injd)ojt." S,>m
®raf ~eutrum oon <frtingen gebodJtl' jobonn bt'r im Welt•
luieg gefallenen S,>elben unb warf 3u il)rem ®ebenken einen
5hon 0 in bas geuer, morauf bas ~iell uom brauen 5\'am~·
raben erldang. 9lun trat Ortsgruppenleiter ber 91.6.ü'>.~.l.p.,
l.pg. S,>m ~e(Jrer :Dliillrr an bas geuer unb gt'bad)te ber feit
1923 gefallenen 400 6.~ .• 9.Jtänner, bie im 5\'ompf um ü'>eutfd)•
lnnbs ~efreiung rrfc(Joffrn rourben unb auf bf.'r 6trafie uer•
bluteten. 3um 3eid)en e(Jrenbf.'n ®ebenltrns ronrf er ebenfalls
einen 5{'ron3 in bie ~lammen. S,>ierouf f.'rldong bas S,>orft
Weffel·~ieb. ü'>a3roifd)en mmbe uom gungfrnuenoerein ein
6pred)c(Jor vorgetrogen unb bos ~ieb "glamme empor" ge•
meinfam gefungen.. 91nd) ~ecnbigung brs l.progt·omms, ging
alles miebl'r in ben Ort 311rüdt, mit bem <aen111Mrin, ein
ldJÖnes, notionnies S'eft miterlebt 311 !Jubelt.
und läutern, helft uns dieses Ziel bald erreichen!"
Ein dreifaches Sieg-Heil, Deutschlandlied, Volkstänze vom BdM Seminar, Horst-Wesset-Lied und
ein Rückweg mit Fackeln bildeten den Abschluss
dieses Jugendfestes .

Die Sonnwendfeier wurde zu einem Fest der Ju-

gend
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Stadtpfarrer Völter stand laut Roemer (S. 194)
"als Deutschnationaler und Mann der ,Bekenntnisfront' lebhaft zur nationalen Erneuerungsbewegung im Sinn Hugenbergs, kam dann aber mit
diesem in starken Gegensatz zur NSDAP und namentlich auch zu der Glaubensbewegung Deutsche Christen." Als Hugenberg- Reichskommissar
für Wirtschaft und Ernährung - dann zurücktrat,
"hütet sich Völter vor öffentlicher Stellungnahme
für oder gegen Hitler und Schmückle, widmet sich
mit Vorliebe dem Evangelischen Jungfrauen-Verein (Kreistagung Möglingen, dann 16.7. Landestagung Schmie.)"
Die Zentrumspartei und auch die übrigen Parteien lösten sich auf, sie sahen keinen Raum mehr
für parteipolitische Betätigung. Am 21. Juli wurden 41 Mann des Gesangvereins "Freiheit" in
Stuttgart-Botnang ins KZ auf den Heuberg gebracht.
Alle Vereinigungen, die das Odium von "links"
hatten , wurden aufgelöst, ihr Vermögen beschlagnahmt, die führenden Köpfe aus dem V erkehr gezogen. Alle Turn- und Sportvereine wurden dem
Reichssportführer von Tschammer und Osten unterstellt, die Partei begann, alles in den Griff zu
nehmen. Doch was war mit der Kirche?
Aus taktischen Gründen hatte sich Hitler zunächst in der Öffentlichkeit pro-christlich gezeigt:
"Die nationalsozialistische Regierung sieht in den
beiden christlichen Konfessionen die wichtigsten
Faktoren der Erhaltung unseres Volkstums", sie
sind "die unerschütterlichen Fundamente des sittlichen und moralischen Lebens unseres Volkes".
Hermann Rauschning, ehemals Senatspräsident
von Danzig, berichtet dagegen in seinen ,Gesprä228

chen mit Hitler' die Aussage des Führers, die Konfessionen hätten keine Zukunft mehr, denn er werde das Christentum in Deutschland mit Stumpf
und Stiel, mit allen seinen Fasern und Wurzeln
ausrotten , denn für das deutsche Volk sei es entscheidend, "ob es den jüdischen Christenglauben
und seine weiche Mitleidsmoral habe oder einen
starken heldenhaften Glauben an Gott in der Natur, an Gott im eigenen Volke, an Gott im eigenen
Schicksal, im eigenen Blute ... Eine deutsche Kirche, ein deutsches Christentum ist Krampf. Man
ist entweder Christ oder Deutscher. Beides kann
man nicht sein."

"Deutsche Christen"
"Deutsche Christen sollte Staatsreligion werden,
eine Ideologie, die besonders von Frau Schmückle
angestrebt wurde", erinnert sich Fritz Ritz. Was
genau sich hinter dem Begriff "Deutsche Christen" verbarg, konnte mir bis jetzt noch niemand
recht erklären. In Berta Mauchs 5. Tagebuchheft
findet sich jedoch lose die Abschrift eines Protokolls, der Verfasser ist unbekannt:
"Auf Grund einer Meldung meiner Korporation wurde ich zu einem 14tägigen Schulungslager
des NSD-Studentenbundes nach Darmstadt vom
26.8.-9.9. einberufen. Die Schulung begann erst
am zweiten Tag mit einem Vortrag des Gauschulungsreferenten Schinke über das Thema: Unser
Blut unsre Weltanschauung. Er wollte zu Beginn
des Kurses die "selbstverständlichen" Voraussetzungenfür die Schulungsarbeit darlegen, über die
sich die Kursteilnehmer ja wohl klar waren. Er
führte unter anderem etwafolgendes aus: (Stenogramm Stichworte)

"Es ist zu unterscheiden zwischen Parteimitglied und NS., d.h. Trägern der Weltanschauung.
Der Führer hat ja aufdem Parteitag I933 erklärt,
der NS. ist eine Weltanschauung. Diese Weltanschauung ist im "Mythus des 20. Jahrhunderts"
von Rosenberg dargelegt. In den Lagern des Studenten -Bundes soll ein Stoßtrupp für Rosenberg
zusammengeschweißt werdenfür den kommenden
voraussichtlich im Winter einsetzenden Kampf um
die deutsche Seele und zwar im Geiste und mit dem
Willen des Führers. Der Führer hat den Reichsamtsleiter des Studentenbundes Parteigenosse Derichsweiler in einer siebenstündigenSondersitzung
damit beauftragt, aus dem Studentenbund einen
weltanschaulichen Stoßtrupp zu machen. Der Stu dentenbund ist z. Zeit vielleicht die wichtigste Partei-Organisation. Die Lager werden aus Parteibeiträgen bezahlt. Es gibt heute drei Weltanschauungen in Deutschland: die christliche, die marxistische und die Nazi. Eine schließt die andere
kompromißlos aus. Die christliche und die marxistische sind beide liberalistisch, weil individualistisch. Die germanische Frömmigkeit ist weiter
nichts als eine Ehrfurchtshaltung gegenüber den
Gesetzen der Harmonie und des Schönen. Die
Menschen, die unseren Glauben nicht haben, oder
haben können wegen ihrer rassischen Minderwertigkeit, müssen ausgeschieden werden, was z. T.
bereits geschieht durch Sterilisation, die man ruhig auch als Mord bezeichnen könne.
Die NS- Weltanschauung ist nur für die Germanische Rasse bestimmt, nicht wie das Christentum

Der Artikel24 im Parteiprogramm besagt nur:
Positive Religiosität. Da das Christentum die landesübliche Religiosität gewesen sei, ist der Verständlichkeit halber der Ausdruck " Christentum"
gebraucht worden.
Politisch-weltanschauliche Schulung bedeutet
Bewußtmachung der unbewußt schlummernden
Rassenseele. Es muss zu einem Kampf mit den
Konfessionen kommen, freilich nicht zu einem
Kampf mit Gewalt. Sie werden sowieso aussterben. Wir lehnen nicht nur die IOO verschiedenen
Christentümer, sondern das Christentum an sich
ab. Alle Konfessionen bzw. deren Bekenner sind
Devisenschieber und Volksverräter. Auch die
Christen, die den ehrlichen Willen haben, dem
Volk zu dienen, und solche gibt es, müssen bekämpft werden, denn ihr Irrtum ist schädlichfür
die Volksgemeinschaft, und unnatürlich, dafremdrassiger Herkunft. Die Angriffe auf das Christentum erfolgten in der üblichen Weise. (Säuische
Judenmärchen, Erbsündenlehre, dem jüdischen
Weltbeherrschungswillen entsprungen, JüdischLeib-Seele-Dualismus, Lebensverneinung, rassische Minderwertigkeitskomplexe, Unsittlichkeit
der wahllosen Nächstenliebe, Internationalität des
Christentums und dergleichen.)
Doch bemühte sich der Redner, sachlich zu
sein. Das Wesentliche aber war, dass der Referent
immer wieder betonte, dass es nicht seine Privatmeinung sei, sondern die offizielle Einstellung der
Partei und des Führers.
Die Schulungsreferenten sind von denführen-

für alle Rassen. Die Männer von Darre bis Schirach

den Männern der Partei persönlich in einem La-

machen heute die große Politik. Sie sind nicht
umsonst vom Führer in diese hohe Stelle eingesetzt.

ger geschult worden.
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Alfred Rosenberg, laut
"Brockhaus 1956" ab 1921
Hauptschriftleiter
des
"Völkischen Beobachters", war neben Goebbels
der ideologische Hauptpropagandist des Nationalsozialismus; schrieb
"Der Mythus des 20. Jahrhunderts". Ab 1933 war
er Leiter des Außenpolitischen Amtes der NSDAP,
ab 1934 auch Beauftragter für die Überwachung
der weltanschaulichen Erziehung der Partei.- 1946
wurde er als "Urheber des
Rassenhasses" vom Internationalen Militärtribunal
in Nürnberg zum Tode
verurteilt.
Erich Ludendorff trat
zusammen mit seiner 2.
Frau Mathilde fürdie "artgemäße deutsche Gatterkenntnis" ein.

Der Nationalsozialismus. Dokumente 19331945. Herausgeg . und
dokumentiert von WaltherHofer, 1957, S.121.
230

Auf diesen Vortrag hin baten ein Theologiestudent und ich den Lagerleiter, das Lager verlassen zu dürfen, da wir ebenso kompromisslos den
Mythus ablehnten, wie im Lager das Christentum
abgelehnt würde. Auchfühlten wir uns verpflichtet, die Ehrlichkeit und Offenheit, mit der der Redner gesprochen hatte, ebenso zu erwidern. (Kameradschaftliche Aussprache mit Leiter und Schulungsreferent, um die beiden für ihre Ansicht zu
gewinnen.) Wir erklärten, dass wir uns bisher an
Art. 24 und entsprechende Äußerung des Führers
und anderes gehalten hätten, doch der Vortrag
hätte uns gezeigt, dass wir uns getäuscht haben.
Manfragte uns, ob uns die Tatsache, dass der
Führer Rosenberg mit derweltanschaulichen Schulung der Partei beauftragt habe, nicht zu denken
gegeben habe und führte noch eine Anzahl von
Beispielen und Ereignisse an (Ausschluss der Theologen aus der SS), Austritt der Leibstandarte aus
der Kirche, Sterilisationsgesetzgebung u.a., besonders auch die offiziellen Schulungsbriefe des
Studentenbundes, aus denen deutlich ersichtlich
sei, dass der Führer voll und ganz hinter Rosenberg und dessen Absichten stehe.
Wir gaben zu, dass uns deswegen schon längere Zeit Zweifel gekommen wären, und dass wir
daher umso mehr dem Referenten für seine Offenheit und Klarheit dankbar wären. Allerdings schiene uns nunmehr das Vorgehen der Partei in weltanschaulicher Hinsicht und bes. Art. 24 eine glatte
Irreführung, und wir würden daher weitere Konsequenzen ziehen (Austritt aus S.B.) Daraufhin sagte
man uns, dass man einem Schwerkranken manchmal
nicht die Wahrheit sagen dürfe, um ihm den letzten
Lebenswillen nicht zu nehmen. Das Volk sei noch

nicht reiffür die neue Weltanschauung und ein( en)
Religionskampfwürde es kaum überleben.
Reichsamtsleiter Derichsweiterführte an: "Für
uns NS. gibt es nur eine Befehlstelle auch gegen
Rom und Wittenberg." Nach dem baten wir um
endgiftigen Bescheid, ob wir gehen dürften. Wir
hatten noch eine halbstündige Unterredung mit
den Herren. Reichsamtsleiter Derichsweiler erklärte grundsätzlich zu unserem Fall, daß bald der
Zeitpunkt komme, wo sich viele Parteigenossen
enttäuscht sehen würden, die geglaubt hatten, nur
für eine politische Bewegung gekämpft zu haben
undnun sähen, daß siefüreine neue Weltanschauung gekämpft hätten und sich nun zu entscheiden
hätten. Die Römische Kirche hätte von vornherein
erkannt, worum es ginge, gewisse Kreise der Evangelischen Kirche hätten es heute noch nicht geme rkt,fügte er lächelnd im Hinblick aufdas Christentum hinzu. Auch riet er uns aber, noch zu bleiben, erst als wir erklärten, daß es uns nicht möglich sei, 14 Tage lang bei allen möglichen Dingen
(z.B. bei gewissen Liedern, Tischgesprächen, und
beim "Sieg Heil" auf den Führer in Verbindung
mit dem Gelöbnis zu dieser Weltanschauung) zu
heucheln, ersuchte er den Lagerführer, uns in allen Ehren den Abschied zu gewähren, was dieser
auch tat."
An Stelle des religiösen Glaubens sollte also
ein politischer Glaube treten. Der Nationalsozialismus wurde zur Ersatzreligion oder vielleicht
besser: zum Religionsersatz. 2

Der neue (alte) Kirchengemeinderat
Am 23. Juli 1933 sollte in der Sakristei der neue
Kirchengemeinderat gewählt werden. Die NSDAP-

Ortsgruppe hatte eine eigene Liste mit neun Bewerbern aufgestellt und die Wahl zur Pflicht gemacht: "Vertretung wegen Abwesenheit kann
durch die Ortsgruppe geschehen. Wir bitten für
eine Vollmacht besorgt zu sein"!
Am 20. Juli war Ortsgruppenleiter Schmückle
endlich der "Umsturz" geglückt, Bürgermeister
Zillhardt war vorläufig seines Amtes enthoben.
Nun sollte nicht nur der städtische Gemeinderat
mit parteilreuen Gliedern besetzt werden, die Partei griff auch nach dem Kirchengemeinderat In
der Stadt brodelte die Gerüchteküche. Auch "ganz
oben" mischte man sich in die Kirchengemeinderatswahlen ein. Hitler: "Kirchen, die den Staat
nicht unterstützen, sind für ihn ebenso wertlos wie
der Staat, der seine Pflichten nicht erfüllt, für seine
Kirche. Ihre Aufgabe ist die seelische und körperliche Gesunderhaltung der Menschen. Der Staat
kann daher den religiösen Vorgängen seiner Zeit
gegenüber nichtindifferent sein. Die Kirchen konnten dem Bolschewismus keinen Einhalt gebieten.
... Und jetzt haben zahlreiche Geistliche auch der
evangelischen Kirche gegen die Nationale Erhebung grundlos Stellung genommen, die weltabgewandten Kräfte einer kirchlichen Versteinerung.
Die Glaubensbewegung Deutsche Christen dagegen sucht den Anforderungen der Zeit gerecht zu
werden. Die inneren Fragen der Bekenntnisse
werden davon überhaupt nicht berührt."Schmückle hatte von Pfarrer Völter in einer
persönlichen Unterredung 70 Prozent der Sitze für
die Partei gefordert, woraufVölter ihm nahe legte,

den sein werde. Außerdem bot er noch an, beide
Wahlzettel in den Häusern verteilen zu lassen.
Schmückle zog es aber vor, seine Wahlzettel durch
uniformierte Hitlerjungen selbst in die Häuser tragen und während der Wahlzeit vor dem Wahllokal
durch zwei uniformierte Jungenjedem Wähler anbieten zu lassen. -Dennoch, in der Sakristei, dem
kirchlichen Wahllokal, konnte die "Partei" niemand beim Wählen über die Schulter schauen ...
Das Ergebnis fiel deutlich aus. Die Bewerber
von Platz 1 bis 9 der kirchlichen Liste wurden
gewählt, die "Deutschen Christen" waren weit
abgeschlagen. - Die Gemeinde sang: "Erhalt uns
Herr bei Deinem Wort .. "
Ende September 1933 wurde Pfarrer Völter
vom Württembergischen Oberamt aufgefordert,
zur Sache Zillhardt/Schmückle Stellung zu nehmen . Er schreibt3 :
"Nach meiner Wahrnehmung besteht zweifellos ein Zusammenhang zwischen der Beurlaubung
des Bürgermeisters Zillhardt, die am 19. Juli hier
bekannt geworden ist und großes Aufsehen und
starke Beunruhigung hervorgerufen hat, und für
die in der öffentlichen Meinung Ortsgruppenleiter
Schrnückle mitverantwortlich gemacht wurde, und
der am Sonntag darauf erfolgten KirchengemeinderatswahL
Verschiedentlich ist mir vor der Wahl von
Gemeindegliedern gesagt worden, am nächsten
Sonntag werde der Ortsgruppenleiter die Antwort
auf die Beurlaubung des Bürgermeisters bekommen. Dabei kam mir auch zu Gehör, dass der

in diesem Fall einen eigenen Wahlzettel auszulegen, da er nicht glaube, dass der amtierende Kirehengemeinderat mit den 70 Prozent einverstan-

Ortsgruppenleiter Schmücklekeine großen Sympathien besitze und dass wertvolle Kreise der Bürgerschaft um seiner Person willen der NSDAP

3

StA Ludwigsburg F
181/III, Bü 453.
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- :Dit f)un~olage. 'll m 23. ~uli ne~men bie ßunbslage
l~ren 'llnfang. 6ie jo!len bie l)eiße[len :tage bes ganaen
6ommers fein. 6d)on bei ben alten (fhied)en g~lten (ie ber
fjö~epuntt [ommedtd)er ~Hte. <Es waren aud) bte <!ittedjen,
bie bie ßi!Je, bie mit bem !Jrü~aufgang bes vunbsf!ernes
beginnt, nadj biejem 6fetn ßunbstage na~nfen . .. :Il!efer
6tern fdjeinf in bet \llor[fellung bet !/!lfen em qefo~rltdj~t
I.Vefelle gemefen au fein, benn er oerme~rte - tfjrer !11let•
nung nadj - bie große pi!Je bet 6onne. :Die alten llreg~p·
ter uerefjrten ben ~<!itoßen punbo[tern" als 6eRenfpenber,
benn er roat gewluetma&en bas 3etdjen, bali fidj ber \llil
über bie Ufer fjob unb bas Qanb mit bem ftudit&tlngenben
a~e fjell
6d)lamm bebedte. :Die !Bauernregel 1ft:
unb trar, aeigen an ein gutes :Ja~t" ober
nbstage fjell
unb ~eiß, fo bangts Im mtnter jebe
!Jladj altem
!llolfsaberglauben foll man tn ben ßunbstagen nidjf !!la•
ben fon[f belommf man vunbsblattern. !!ludj foU man aus
!einem o~enen maf[er trin!en. !!leibe m!eifungen entfjalten
jebodj tn •Jern ein ltörnd)en mlafjr~eit, als illaben unb
Xrtnfen e gtol!et ltör»et..''illunR ldiiibllc!J !lnll..
- !llie !Jlilaernle Oegi!P!tf. ~eud)tlgleit unb m!ärme fjnbett
n ben mlälbern bas mladjsfum ber !Jlllae mäd)flg geför·
•ert. .,<fier•!lloul[f" unb ,.Ua[enftäubling" fdileflen au\
'!lnlbroegen, 'llerg• unb maibmte[en über \lladjt empor. :Ilet
.,G: ietptla" ober ,,\llfi!ferllng" leud)tet bottergelb in Qaub·
un b \llabelroälbern. :Der srofle .,6djirmpilf' prangt Im
(J'idjtenfjodjroalb. :Der .,!11lollling" alänat mefjlfarben grau•
mifl aus !11loos unb <liebüfdj. :Der eble ~iJ<Ib•G:fjnmpig•
· on" labet auf !lllefjmeiben, !!Ileg• unb !!laerriinbern dum
~ ;ammdn ein. ~t[te moijlentwtdelte .,6tetnpil;e!' bujten
ir.rt !11l!fdjmalb. .,!!ltrfenpila" unb ,.!Jlot~äubdjen" nfreuen
im lidjten !l!ufdjmalb ben llJtlafreunb. 'lludj bte .,3iegen•
Iippe", ber .,6dimerling", ber )l3utterpila" unb ber ,.!)idi•
ten•!Jlei!fer" ~nb fdion ba unb borf au jinben. Cf[jhare !Jlil;e
iinb ein gefunbes, fdimadfjoftes !!lol!sno~runnsmittel. ~~
nie einen !lJila, ben bu nidjt ienn[t. 6djmtenge, non !Inaben
burdjfrejjene ~nb immer ungenie[jbat.
.

~eftonntmad)ung
brtr.

C!rgebnis ber sttrd)engemeinberatsmal)l.
\llei btr ge[trigen Wal)! non 9 Heuen 'lllilqliebern b•s .
. .ll'irdjengemeinberats flnb 637 gliitige 6tim:naettrl abgegeben
morben . \llon ben nbgrgrbrnen 6 tlmnton f)ob•n etl)ollrn:
I. 'lllllf)rlm <!)nt[d)er, lt'aufmann
465, f•ilf) . ~(!1 9"1.
2. 'llbolf ®er:te, !Yiafd)nmntif!er
453,
3. ftlurl 9'itbler, CnnbJnirl

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
I 1.
12 .
13 .
14.
15.
16.
17.

t8.

•••• lo.

~:-

er- ..... ,. .......

(l',. .. ,....,., /,...n•n•

,..,.fnllon

l • nh~•'

430,
420,
392,
378,
373,
332
'13a~l ~ommele, ~obriko~t
270
'lllilf)rlm Glerut, 'llieingärtnrr
259,
~r lrbrid) C!:it!l, 'llal)nf)o[snorftonb 253

19.
20.
21.
9=ür ungiiltig erhliirt murbtn 9 6tlmmtn, aerjpltltert ruaren
4 6tinunrn.

Ul'l'l

.

. c;u'jo rtttft

Jt{l

Adolheldquellon

Remoloi·Sprudol Bolnotein
1
Tolnocher Hlroch -Quollo· und S prudel
~ - Ollzen baCher Jura.Sprudel
'fl. . _·_.!1.
und Sauerbrunn

A:""

~14

~,

'.j}aul 'lleutolld)leß, \llrle[triiger
~lorlin ~oijler, 6tubi•nrot
Ütlo ll'i•niP, 6tubi•nrat
'llllli)tlm 6d)m!idtlr, ll'aufutnnu
fJrlrbr. 'l:löl)rlnorr, ljousnmunlttr
~lngufl ~rap[, l\'onbitor
~"9'" fJridt , ~lül)lvb<fibrr
'lJuul 'lllt)ridJ, ~oub1uirl
fJri•bridJ 'llnu, ~laler

<&hualge <&ln{prnd)ell gegen bie 'lllahl [inb bio 28. gull brlm ·

-l mn a uar~pol loaprudel

BIGhard muu, llueralwaaaer-OroBitiadlaaa
LudwlgsbliiD, ltattaarteratr. 4, Tel. 3112 ;
Paul Sckerr, l laenlwauer-OroOhaadluaJ,
Ludwlaabura, vord. Schlo8atr. 15, Tel. 8783 ;
Erwla Berver, l lneralwuaeraroOhaadlua~,
Ladwlaabarg, l ömeratr. 14, Tel. 3278.
A. !!eurer, Mlaeralvasaer-Oroßhandluaa, Ludwlusburu. Scblllerstr. 8, Tel. 3563;
Kur! KataeJ, i~J!t::~:ru~r::~;l~:::r:~::ra·;
Prtedrlcb l utrulf, Colonlalwarca u. Mlneralwauer-Handluag, Ludwlasbura, Bahnholstnße 45, Tel. 3256.

CßotfiRtnbtn bes Sflrd)rngtmtlnbernt5 rinoureld}en.
9Jlaekgdnlngeu, ben 24. gu!l 1933.

'D er 'llorfl&enbe bes

~,."H...n01n

446,

\llornijarb <!lrönrr, ~onbmirt
~ruft 'llabor, 6ci)r.inennri[t"
'lluul 9lrti), 6cl)mirbnte(jter
®ott~llf 'llflilger, 'llrbel!er
~ugrn 6d)umadjtr, J)auptlrl)ror
l\'arl .ll'öngrter, 6iubienrot

Sommerfeft bes liutn•\Uereins.
Untet aal)lreidJer 'Untellnal)me ber l)irjtgrn ~inmof)ner•
fd)afl, btr für ein !l:urnjr[t immer 9ntmff• aufbringt,· f)ielt
.Ort !l:ttrn•\lletein wtarkgröning•n ge[trrn auf b•m \ll•nabrrg
fein bh•fiif)rlg•s 6ommerjr[t ab. !Ver ml•llrrgoll meinte es,
mie fa[t hnmrr, mll bem !l:ttrnnertill gut, audj btesmal lod)le,
n ad)bem es om 'llormtttag •ttuos gmgnrt f)ntt•, ja[t ben
gonaen 9lad)mlttag Ubrr bi• Sonn<. ~s jef)ltr otfo Oll nld)ts,
aUes mar beft•ns norbrr•lte: unb midtrlle fiel) tnjolgebe~en
ble ganae 'lleranftaltung reibungslos ab.
~in red)t ftattlld)er ~e[taug , ~uftkkapelle, !!urnerinnen,
!l:urntt· unb 6d)iller, marfd)lerte um 2 Ul)r non ber ljlnben•
burg[traße aus burd) ble l)fterjtrafle, über ben ~arktplob
unb burdj blt ~lrd)• unb ~lUI)Igafle bem fJtjtplnß au. 9ladJ
unb nad) fiiUtt [ldJ bi•fer aud) mit \lle[ud)ertt, jobob mit bem
~rogramm begonnen tnerben kollnlr.
!Den 'llnfong mad)tt11
ble 6d)Uirr mit '.j}jerbjprilllgrn, an ble Iid) ein \Reigen ber
6d)Uierlnnen onfd)lo&. 'lhn bt[ltn bU rfirn tuol)l ~it brlben
\llmlnsrlegen für bas !Deutfd)e ~urnfe[t, blr fldJ aus fJrel •
übungeil ber ~urnftlllnen utib ber !l:urntl", .ll'eulrnUbungen
ber !l:urmrinnen unb '1Jferbturnoll ber !l:urnrr aufammen[ebtn,

bf'ingeol

wenige Pfen·
ntw t! gl. die
berU h m te10
Hell ~u~ :

i:lrtSIDß~(ßU5fltuHes: \ll ö It r r.

ffi arllgrönlngcR.
\Dir

et.tbtpflegered)nung 1931
l[t uon morgen ab eine <mod)e
I'" öffenlllci)rn ~infldJI oufgelrgt.
!llt1t 24. gnli r933.

lang anf brm 9latiJnus
'lllirgtrntt ifttfCIRII.:
6to. 6cit m nck 1•.

'llerkauf• heute abend 8 Uhr beim ®oftl)ons
"311m 9lößlr"

16f~int ~~~~~~~~!~~~ilf.~)
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Der Einfluss des Ortsgruppenleiters blieb
zunächst auf das "Rathaus" beschränkt
(L. Krapf)

234

fernbleiben. - Die Auffassung wurde durch das
für mich überraschende Wahlergebnis bestätigt."
Der Ortsgruppenleiter konnte diese Niederlage nicht verdauen. Gemäß der Hitlerrede wandte
sich die NSDAP-Ortsgruppe jetzt gezielt von der
Kirche ab, im Gegenzug distanzierte sich die Kirche von den Deutschen Christen, Völter soll sie
später gar feierlich verfemt haben.
Berta Mauchs Eintrag vom 13. August lautet:
"Bürgermeister Zillhardt wurde beurlaubt, wie
noch viele Kollegen von ihm. Kürzlich wurden
hier 10 Männer nachts aus dem Bett verhaftet und
auf den Hohen Asperg befördert wegen kommunisti schem Umtrieb. Die Nazi passen scharf auf,
dass niemand etwas sagt gegen die neue Regierung . Hitler hat schon sehr viel Gutes geschafft. Es
gibt schon zwei Millionen weniger Arbeitslose.
Wer Gelegenheit hätte zum Arbeiten und nicht
will, bekommt keine Unterstützung mehr."

Die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der neuen
Regierung begannen also schon zu greifen. Ein
Beispiel war der "Cannstatter Wasen", der im Frühjahr als Festwiese durch ein Heer von Arbeitslosen für das Deutsche Turnfest in Stuttgart hergerichtet und zur "Adolf-Hitler-Kampfbahn" geworden war. Am 23. September 1933 hatte AdolfHitler
den 1. Spatenstich zum Bau der Reichs-Autobahn
in Frankfurt/Main getan- (Darmstadt-MannheimHeidelberg) und der "Arbeitsdienst" (RAD) baute
"mit der Hand am Arm" die neuen Straßen. Wer
die Schule beendet hatte, kam zunächst ins "Landjahr" oder "Pflichtjahr", auch das entlastete den
Arbeitsmarkt. Durch die bald beginnende Aufrüstung wurde die Arbeitslosigkeit dann weitgehend
beseitigt. Die Geldmittel dafür verschaffte sich
der Staat durch Wechsel, Anleihen und schließlich
auch durch Notendruck.
Noch herrschte relativer Burgfrieden zwischen
Staat und Kirche. Am 1. Oktober wurde "gemeinsam" Erntedankfest gefeiert mit einer Ansprache
Stadtpfarrer Völters: "Heute ist der Bauer wieder
geschätzt!" auf dem Marktplatz mit Gebet und
Gesang: Nun danket alle Gott. Natürlich feh lte die
obligatorische Rundfunkübertragung nicht, auch
nicht die Ansprache des Ortsbauernführers, dem
Nationallied, Sprechchören der HJ ... Gemeinsam
wurde unter Begleitung der NS-Kapelle und Orgelspiel die Ernte-Krone und der Erntekranz in die
Kirche gebracht. Erntewägen, Handwerkerdarstellungen, Trachten, alle vergnügten sich anschließend auf dem Benzberg. Dort gab es den WHWEintopf. Bei der Abendfeier Mädchensprechchöre
und Gabenüberreichung in der Kirche.- Das Ausland staunte. Der Daily-Express schrieb: "Hitler
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hat sehr gut die Hilfe der Kirchen aufgerufen , um
das Band zwischen Stadt und Land zu besiegeln",
und "Das erste Mal in der neueren Geschichte
bestimmt eine Regierung die öffentliche Mittags-

mahlzeiteiner ganzen Nation! "- Vom 15. bis 24.
Oktober fand eine Werbewoche für das Handwerk
statt mit 20 Festwagen und einer Kundgebung auf
dem Marktplatz, das stärkte das "Wir-Gefühl" und
das Selbstbewusstsein, das so lange gelitten hatte .
-Der Wahlkampf lief auf vollen Touren.
Am 10. November fand ein Demonstrationsmarsch der NSDAP in Markgröningen statt. Abends
riefen Bürgermeister und der Gemeinderat der
Bürgerschaft zu: "Es geht um die Ehre und das
Lebensrecht der Nation! Markgröningen, die Stadt
der Reichssturmfahne, legt ein Treuebekenntnis
ab. Der Ortsbauernführer Wyrich richtete einen
Aufruf an die Bauern der Stadt. Am nächsten Tag
große Führerrede in den Siemenswerken in Berlin.
Um 1 Uhrdie "Minute Deutscher Einkehr" (Schweigen) im Reich. 6.50-7.00 allgemeines Glockengeläut, ebenso am 18. zu Ehren Luthers. "Nicht Hass

Arbeitsdienst beim Autobahnbau in Möglingen,
4. von links Kar[ Wixler
(Ortwein)
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21m 1. ID1ni, llem {tbrentagc bcr beulfd)en 21rbeit,
l<gte unfer jjü~rer ~ b o lf 5) i tl er in feiner gro!len !Jtebe bio
Q}runbgebanten über ,.il r bei t s b i e n ft" bar. Cfr Jagte:
"!.mir rooflen ben 21:rbeilsbienft, um jeben jungen :Deutfd)en ein•
mal au aroingen, bUrd) feiner .f) ä n b e il r bei t bei3utragen nm

~f&eitertUin bit (f b r e gegeben, bie ibnen füt bie gefnmtt.
·
.
lßoffsgemeinfd)aft 3utommt.
bi<fer großen !l!ufgabe ~at ~d) ber !l!rbetts•
r g an i f a I i tl n gefd)affen. ilas gofamte
2lrbeifsgaue eingeteilt m~rben. Q:me <B~u·
fübrung regelt innubnlb i~rer eiebiete ben ~mfaB be~ 2lrbeds•
bienfies bei ber .Durd)fübrung ber notmenb1gen ~rbetfen.. ~br
unter(te~en jeme.ils bie !! rb e i ts b i e n ft r a 9 er , bie fuiJ an
Ort unb 6teUe: ber ,lU (eiftenben
2lrbeittn befinben. (fingefctJt mirb
ber !fr6eitsbienft nur bei ber
ilurd)fü~rung fo!d)er ~rb<itcn, bio
im Sntereffe bes !!lo!ls •
g a n 3 e n Hegen, alfo bei bem
i\au ber 9\eid)sautoba~n ober
fonftiger 6trafien, bei !Rcnulie•

21ufbau unfms !!!olles. 'lllir moUen oor aUem aber bie :Drutfd)en
ous l!ebensfteUungtn, bie feine rörperfid)e 2lrbeit reiften, 3mingen,

hie förperlicf}e '!rbeit fennenaufernen, um b~mit bos !.ß C T ft Ö n b • ,..
n i s 3u finben für jene 2lolfsgenolfet:t. bie auf bem 2fd'er obtt
irgenbmo in ber fi;abrit

ober 'lllerlflatt

ftc~eu.

~ir moUen in ibnen
jinnftiUig ben .f)od)mut abtöten, mit bem Ieiber ~o
oide 3nteUeftueUe auf bie Sjanbarbeit berabfeben 3"
müUen glaut;en, unb mollcn aUerbings umge!ebrt
aud) bei ibnen bas tSelbftoertrauen ftärten burd)
bas ~eroul}tfein, ebenfalls r ö T p er 1i d) e 21 r ~
b e i t f e i ft e n au tönnen. :Darüber binaus abtr
moflen ··mir baburdJ 3ur !ßerftänbigung bn ein3ef•

nen !tlaffen·b<itragm, um bns .!llanb bn !!lo! I s •
gomeinfd)aft 311 ftiirl<n.
m.\ir mallen, baß iie fid) grgenfeitig tennen•
fernen, um ·fo aUmäblidJ bie natürlicl}ften <Urunb~
lagen einer mirflid) innere ·n (ßcme1nJdJnft
3u finben. <Is bleibt unfer unuerrüdbarer <Int•
fd)luß, jeben ein3elnen 1)eutfd)en, fei er wer er fei,
ob reid), ob arm, ob 6of)n uon <Dele~rten ober
6obn uon ffabrifarbeitern, eimnnf in feinem i!eben
3ur f)anbarbeit fübren, bamit er fie tennenfernt,
bamit er autf) ~ier einft leid)ter b e f e ~ r e n rann,
'roei! " fe!&fl fd)on vor~" g e [J o r d) .e n !nnle."

9it ~inUcibuug nuf b~r S(ammrr

mini{te:ri·ums , an ben
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ISd)o
.,~
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gierung ~af
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Jt t(j d)
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Durch Arbeitsdienst zur
Volksgemeinschaft (aus:
Hilf mit! Kalender 1935,
s. 78ff)

236

andem Völkern, sondern Liebe zur Deutschen Nation" ruft Hitler im Sportpalast
In allen Zeitungen und Zeitschriften erscheinen Aufrufe, sich hinter den Führer zu stellen,

auch im "Evangelischen Weg" des ehemaligen
"Christlichen Volksdienstes". (Namentlich unterzeichnete Bürger Markgröningens konnten deshalb im Jahr 1946 nicht kandidieren.)

Die Deutsche Arbeitsfront (1933-45) war
ein nationalsozialistischer Verband, dem Arbeitnehmer und Arbeitgeber weitgehend unter Zwang angehörten. Sie trat an die Stelle
der zerschlagenen Gewerkschaften, verfolgte
aber gerade nicht deren Ziele, sondern brachte
alle Arbeiter unter die Kontrolle des allmächtigen Staates und verhinderte Forderungen der
Arbeitnehmer nach Verbesserung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage. Als Einheitsorganisation von Arbeitnehmern und Arbeitgebern verschleierte sie deren verschiedene
Interessen mit dem Bild einer "Volksgemeinschaft''.
Die Wahl am 12. November bringt 40,5 Mill.
Ja-Stimmen , 2,1 Mill. Nein, 0,75 Millionen ungültig; die Wahlbeteiligung beträgt 95,2 Prozent.
"Ein unvergleichlicher Sieg ist erkämpft worden"!
Der Führer dankt seinem Volk.
Am 19. November beging man den "2. Tag des
Eintopfgerichtes" und gleichzeitig den "Sonntag
der Deutschen Jugend". In der Turnhalle fand ein
"Deutscher Abend" statt mit Szenen aus Wallensteins Lager. Hauptlehrer Schumacher sang und
Chöre aus dem Seminar. Valkstanz von HJ und
BdM, es war gedrückt voll.
Am 26.11. notiert Prof. Roemer: Öffentliche
Verwarnung Schmückfes vor Denunziationen gegen ihn nach Art des verhafteten Holzbildhauers
Kar! Haidle: "Wir haben nicht gekämpft und gedarbt, um uns von verantwortungslosen Gesellen
jetzt anpöbeln zu lassen . Der Kampf um die Macht
ist zu Ende. Jetzt bedürfen wir Kraft und Ruhe für

unseren Kampf um den Frieden und ums Brot und
Arbeit."

Maulkorb für den Landesbischof
Die evangelisch-lutherischen Kirchenführer, darunter die Süddeutschen Wurm, Meisner und Kühlwein, beklagen sich Ende November 1933 beim
Reichsbischof, die "Glaubensbewegung Deutsche
Christen" habe sich nicht als Hort sondern als eine
Gefahr für Leben und Lehre der Deutschen Evangelischen Kirche erwiesen, sie müsse deshalb restlos beseitigt werden. "Wir verwahren uns mit allem Ernst dagegen, daß unser pflichtmäßiges Handeln im Dienst unserer Kirche und unseres Volkes
als Zeichen reaktionärer Gesinnung und mangelnder Reichstreue böswillig mißdeutet wird. Wir
bekennen uns mit allen gläubigen evangelischen
Christen zum Führer".
Daraufhin tritt das geistliche Ministerium der
deutschen Evangelischen Kirche zurück, Müller
legt die Schirmherrschaft über die Deutschen Christen nieder.
Die hiesige Kirchengemeinde und der Evangelische Volksbund feiern im "Post"-Saal den 2.
Advent. Stadtpfarrer Völter hält einen Rückblick
auf die großen Veränderungen im staatlichen und
kirchlichen Leben. Noch ist man der Meinung,
staatliche und kirchliche Jugendbewegung habe
nebeneinander Raum. Doch am 22. Dezember gliederte Baidur von Schirach das Evangelische Jugendwerk in die HJ ein. Der bisherige Führer des
Ev. Jugendwerks Erich Stange wird aus der NSDAP
und dem "Jugendring" ausgeschlossen und abgesetzt, da er "die von AdolfHitler gewünschte Einigung der Deutschen Jugend sabotiert" habe. Wer
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nicht Mitglied der HJ ist, kann künftig bis zum 18.
Jahr nicht Mitglied des Ev. Jugendwerks sein.
Geländesport und staatspolitische Erziehung wird
bis zum 18. Lebensjahr nur in der HJ getätigt. In
einem "Örtlichen Vertrag" vom 3. März 19344
wurde zwischen Pfarrer Völter und dem Hitlerjugendführer Ernst Glaser festgelegt, dass bei der
männlichen Jugend eine Doppelmitgliedschaft
beim Evangelischen Jugendwerk und der HJ besteht und der bisherige Jungscharführer Ernst
Bäuerleins Jungvolk übernommen wird. Jugendliche unter 14 Jahren dürfen weder vom Jugendwerk noch vom Jungvolk an mehr als einemWerktagnachmittag in der Woche und an einem Sonntag im Monat beansprucht werden, die 14-18jährigen an zwei Werktagen und zwei Sonntagen im
Monat. Die Mitglieder des Jugendwerks sind auf
ihr Ansuchenjeweils zum Besuch des Gottesdienstes an jedem Sonntag zu beurlauben. Die Jugendführer erklären sich bereit, auf regelmäßigen Besuch der Christenlehre hinzu wirken. -Die Wirklichkeit gestaltete sich allerdings bald anders .
Die NSDAP lehnte zwar das Christentum ab,
trotzdem sammelte sie ihr Klientel unter dem Motto
Deutsche "Christen". Die Insider- und dazu gehörte Berta Mauch und die "Bekennende Kirche"
-wussten längst, was die Stunde geschlagen hatte,
anderen wurde es vielleicht nie richtig klar. Sukzessive versuchte die Partei, die Kirche aus dem
öffentlichen Leben abzudrängen oder ganz auszuschalten. Berta Mauch:
"Am 30. Januar 1934 war Abendgottesdienst
zur Erinnerung an den Tag, da Hitler die Führung
als Kanzler bekam. Seitdem ist schon vieles besser
geworden. Innerhalb der Kirche gibt es starke Ge-

gensätze, Deutsche Christen und die Völkischen
fälschen die reine Lehre in unerhörter Weise mit
Gewalt. " Und "Am Abend des 8. Aprill934 wollte Herr LandesbischofWurm sprechen in der Stadthalle in Stuttgart über die kirchliche Lage, es wurde aber verboten . Nun wollten verschiedene Pfarrer in verschiedenen Kirchen Stuttgarts Bekenntnis-Gottesdienste halten heute um 4 Uhr, was auch
verboten wurde. Von hier wären manche Leute
hingegangen."
"Voriges Jahr (1933) am 1. Mai war der ganze
Festzug in der Kirche, diesmal war die Aufstellung
erst um 1 Uhr, deshalb waren auch um 112 11 Uhr
nicht alle in der Kirche. Der Kirchenstreit wird wohl
schuld sein dran. Durch das Verhalten des Herrn
ReichsbischofL. MüllerS gibt es viel Unruhe."

Tod Hindenburgs
Am 2. August 1934 war Reichspräsident von Rindenburg gestorben. Fünf Abende lang bis zur Beisetzung am 7. August im Tannenbergdenkmal hatten alle Glocken jeweils eine Stunde zu läuten.
Zum Sonntagsgottesdienst am 5. August erschienen alle NS-Formationen in der Kirche. Stadtpfarrer Völter las den 62. Psalm, den Lieblingstext
des Verstorbenen. Wenn es darum ging, Show zu
machen , war der Partei jedes Mittel recht.

Landesbischof Wurm soll kaltgestellt
werden
Berta Mauch: "Am Sonntag, 9. September 1934
wurde im Radio gesagt, daß in Württemberg ein
Kommissar eingesetzt wurde für Landesbischof
Wurm, und dass Oberkirchenrat Schaal und
Scheuffele beurlaubt sind.

Nach Hindenburgs Tod vereinigte Hitler in
seiner Person das Amt des Präsidenten mü
dem des Kanzlers. Die ersten Konzentrationslager wurden eingerichtet und eine Geheime Staatspolizei aufgebaut. In den KZ inhaftierte die SS Gegner des Regimes in großer
Zahl. Außer den Kirchen waren alle nichtnationalsozialistischen Organisationen zerschlagen.
In den Jahren 1933/34 durchdrang die
NSDAP alle Bereiche des öffentlichen Lebens. Im März und April 1933 war durch Gesetz die "Gleichschaltung der Länder mit dem
Reich" erfolgt: Die Länderparlamente und die
kommunalen Volksvertretungen wurden entsprechend dem Ergebnis der Reichstagswahl
vom 5.3.1933 umgebildet, später aufgelöst.
Reichsstatthalter sorgten für linientreue Maßnahmen in den Ländern.
Durch Gleichschaltung der Spitzengremien
aller nicht aufgelösten Verbände und Vereine
bis hin zu unpolitischen Gesangvereinen mit
dem Willen der NSDAP-Führung wurde der
totalitäre Staat geschaffen.
Um so mehr ist es verwunderlich, dass
1934 in Markgröningen ein HandharmonikaClub gegründet werden konnte.

Es wurde bekannt, dass Wurm letzten Sonntag
nach dem Gottesdienst ein Schreiben von ihm verlesen lassen wollte. Nun mußten Landjäger zu den
pfarrern gehen und diese mußten unterschreiben,
daß sie Wurms Schreiben nicht lesen. Das hat
Herrn Stadtpfarrer Völter so aufgeregt, daß er sich

kaum beherrschen konnte. Er war in der Anstalt
gradschon in der Predigt, als der Landjäger kam.
Heute werden für Wurm Unterschriften gesammelt. Vorgestern wurde er auch abgesetzt. Der
Kommissar, Pfarrer Krauß, sprach gestern Abend
im Radio und heute hielt er die Evangelische
Morgenfeier. Warum läßt der Herr das geschehen?"
Am 19./20. Oktober 1934 verfasste die Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche in Berlin-Dahlem folgende Botschaft:
Mit Polizeigewalt hat die Reichskirchenregierung nachder Kurhess ischen auch die Württembe rgisehe und die Bayrische Kirchenleitung beseitigt. Damit hat die schon längst in der Evangelischen Kirche bestehende und seit dem Sommer
1933 offenbar gewordene Zerrüttung einen Höhepunkt erreicht, angesichtsdessen wir uns zu folgender Erklärung gezwungen sehen:
I.

l. Der erste und grundlegende Artikel der Verfassung der Deutschen Evangelischen Kirche
vom 11.7.19331autet: "Die unantastbare Grundlage der Deutschen Evangelischen Kirche ist
das Evangelium von Jesus Christus, wie es uns
in der Heiligen Schrift bezeugt und in den Bekenntnissen der Reformation neu ans Licht getreten ist. Hierdurch werden die Vollmachten,
deren die Kirche für ihre Sendung bedarf, bestimmt und begrenzt."
Dieser Artikel ist durch die Lehren, Gesetze
und Maßnahmen der Reichskirchenregierung
tatsächlich beseitigt. Damit ist die christliche
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Grundlage der Deutschen Evangelischen Kirehe aufgehoben.
Die unter Parole: "Ein Staat- ein Volk- eine
Kirche" vom Reichsbischof erstrebte Nationalkirche bedeutet, dass das Evangelium für
die Deutsche Evangelische Kirche außer Kraft
gesetzt und die Botschaft der Kirche an die
Mächte dieser Welt ausgeliefert wird.
Die angemaßte Alleinherrschaft des Reichsbischofs und seines Rechtswalters hat ein in
der Evangelischen Kirche unmögliches Papstturn aufgerichtet.
Getrieben von dem Geist einer falschen, unbiblischen Offenbarung hat das Kirchenregiment
den Gehorsam gegen Schrift und Bekenntnis
als Disziplinwidrigkeit bestraft.
Die schriftwidrige Einführung des weltlichen
Führerprinzips in die Kirche und die darauf begründete Forderung eines bedingungslosen Gehorsams hat die Amtsträger der Kirche an das
Kirchenregiment statt an Christus gebunden.
Die Ausschaltung der Synoden hat die Gemeinden im Widerspruch zur biblischen und
reformatorischen Lehre vom Priestertum aller
Gläubigen mundtot gemacht und entrechtet.
II
Alle unsere von Schrift und Bekenntnis her
erhobenen Proteste, Warnungen und Mahnungensind umsonst geblieben. Im Gegenteil, die
Reichskirchenregierung hat unter Berufung auf
den Führer und unter Heranziehung und Mitwirkungpolitischer Gewalten rücksichtslos ihr
kirchenzerstörendes Werk fortgesetzt.
Durch die Vergewaltigung der süddeutschen
Kirchen ist uns die letzte Möglichkeit einer an
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1.

2.

3.

4.

den bisherigen Zustand anknüpfenden Erneuerung der kirchlichen Ordnung genommen
worden.
Damit tritt das kirchliche Notrecht ein, zu
dessen Verkündigung wir heute gezwungen
sind.
III
Wir stellen fest: Die Verfassung der Deutschen
Evangelischen Kirche ist zerschlagen. Ihre
rechtmäßigen Organe bestehen nicht mehr. Die
Männer, die sich der Kirchenleitung im Reich
und in den Ländern bemächtigten, haben sich
durch ihr Handeln von der christlichen Kirche
geschieden.
Auf Grund des kirchlichen Notrechts der an
Schrift und Bekenntnis gebundenen Kirchen,
Gemeinden und Träger des geistlichen Amtes
schafft die Bekenntnissynode der Deutschen
Evangelischen Kirche neue Organe der Leitung.
Sie beruft zur Leitung und Vertretung der Deutsehen Evangelischen Kirche als eines Bundes
bekenntnisbestimmter Kirchen den Bruderrat
der Deutschen Evangelischen Kirche und aus
seiner Mitte den Rat der Deutschen Evangelisehen Kirche zur Führung der Geschäfte. Beide
Organe sind den Bekenntnissen entsprechend
zusammengesetzt und gegliedert.
Wir fordern die christlichen Gemeinden,
ihre Pfarrer und Ältesten auf, von der bisherigen Reichskirchenregierung und ihren
Behörden keine Weisungen entgegenzuneh-

men und sich von der Zusammenarbeit mit
denen zurückzuziehen, die diesem Kirchenregiment weiterhin gehorsam sein wollen.

Wir fordern sie auf, sich an die Anordnungen der Bekenntnissynode der Deutschen
Evangelischen Kirche und der von ihr anerkannten Organe zu halten.
IV
Wir übergeben diese unsere Erklärung der Reichsregierung, bitten sie, von der damit vollzogenen
Entscheidung Kenntnis zu nehmen, und fordern
von ihr die Anerkennung, daß in Sachen der Kirche, ihrer Lehre und Ordnung die Kirche unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes allein
zu urteilen und zu entscheiden berufen ist.
Ob die Botschaft der Evangelischen Kirche etwas
bewegen konnte beim "Führer"? Er lud Landesbischof Wurm zu einer Besprechung, danach wurde
dieser - nach vorausgegangenem wochenlangem
Hausarrest- wieder in sein Amt eingesetzt. Die
"DC" gaben aber keine Ruhe.
In Markgröningen lud Pfarrer Völter zu einem
Bekenntnis-Gottesdienst ein.
Fritz Ritz: "Bei Pfarrer Völter hockte jeden
Sonntag einer von der Partei in der Kirche und
stenographierte die Predigt mü. Die Partei hatte ja
eine Geschäftsstelle hier. Pfarrer V ölter hat hingelangt, aber sie konnten ihn trotzdem nicht fassen.
Ich schätze ihn heute ganz anders ein als damals.Einmal war sanntags etwas los in der Turnhalle,
wir mussten antreten. Während dem Läuten der
Kirchenglocken marschierten wir die Kirchgasse
hinunter und sangen Lieder. Da kam Völter die
Kirchstaffel herunter und hat geschrien, aber da
wurde es still." Das war im Januar 1935 gewesen.
Um diese Zeit hatten die DC schon an vielen
Orten und Gemeinden Fuß gefasst, in Stuttgart

stand ihnen die Schlosskirche zur Verfügung .
"Deutsche Trauungen" wurden durch den Gauleiter vorgenommen: "Im Namen des deutschen Volkes und im Geiste des Blutes, das uns Deutschen
gemeinsam ist, schließe ich den Bund Eurer Ehe
durch das Zeichen der Treue!" während Jungmädel und Pimpfe einen großen Kreis schlossen.
Anstelle einer Bibel erhielt das junge Paar Adolf
Hitlers "Mein Kampf' überreicht. Und an Stelle
des Kreuzes auf dem Altar wurde die Hakenkreuzfahne (Kreuz und Sonnenrad) aufgehängt. - So
arg weit war man inzwischen auch nicht mehr weg
von dem von Schemm oben beschriebenen Nihilismus des Bolschewismus.
In den "Richtlinien für die kulturelle Dienstgestaltung in der SA" stand auf Seite 9 "Vor einer
Verwendung von Formen, die kirchlichen Feiern
ähnlich sind, wollen wir uns hüten. Diese Formen
sind tot. Und unsere nationalsozialistische Weltanschauung ist nicht Ersatz, sondern etwas Neues".
Das Wort Christentum kommt in den Richtlinien
nicht vor, es wird stets als "fremde Weltanschauung" bezeichnet, etwa Seite 24: "Zu beachten ist
hier, dass wir diese fremden Weltanschauungen
nie angreifen, indem wir sie erwähnen oder ihr
Brauchtum einer öffentlichen Kritik unterziehen.
Wir verdrängen sie durch die Kraft unseres Glaubens, die sich in unserem Brauchtum, das wir in
der kulturellen Dienstgestaltung zeigen, ausdrückt". Und weiter: "Appelle des Glaubens, der
Heimat, des Kampfes und dergleichen legt man
zweckmäßig auf einen Sonntagvormittag. Hierdurch erhält der Sonntagvormittag mit der Zeit
seine bestimmte Bedeutung für die SA und darüber
hinaus für das Volk. Es entwickelt sich hieraus ein
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Brauch, der für die Bevölkerung Gewohnheit wird,
wie früher der regelmäßige Gang zum Dienst einer uns fremden Weltanschauung. Wir beanspruchen damit die Zeit, in der die Menschen ,festlich '
und ,feierlich ' gestimmt sind." ( ... ) "Es bedarf
wohl kaum noch des Hinweises, dass die Träger

und Vertreter uns fremder Weltanschauungen bei
unseren Appellen und bei unseren Veranstaltungen nichts zu suchen haben, geschweige, bei uns
zu Worte kommen dürfen." - Wie sollte und konnte sich die Kirche und ihre Pfarrer einer solchen
Front gegenüber behaupten?
Berta Mauch: "Am 28. April 1935 hörteich in
Besigheim in der Stadtkirche Herrn Landesbischof
Wurm. Es waren sehr viele Leute da von der Umgegend. Am 12. Mai sprach hier abends Herr Pfarrer Bosseier aus Horb über die Lage in der Kirche.
Der Deutschglaube breite sich immer mehr aus
ganz ungehindert. Außerhalb Württemberg si nd
Pfarrer interniert worden, weil sie dagegen gesprochen haben (Vielleicht waren sie unvorsichtig!) Trotz aller Bemühungen der Behörden werden sie schon wochenlang im Konzentrationslager
festgehalten." (Niemöller) In Rundbriefen wurden die Pfarrer unterrichtet, wer von ihren Kollegen inhaftiert, mit Redeverbot bedacht oder ausgewiesen worden war. Die Gemeinden schlossen
sie in ihr Fürbittegebet ein.
Mauch: "8. März 1936 Heute ist GefallenenGedenkfeier (für den 1. Weltkrieg). Der Liederkranz sang nicht in der Kirche, nur am Denkmal
bei der bürgerlichen Feier: Selig sind die Toten,
die in dem Herrn sterben. Früher kamen alle Vereine und Formationen vom Marktplatz her in die
Kirche, jetzt nicht mehr."
Dem CVJM, ehemals Jünglingsverein , stand
seit seiner Gründung 1904 ein Raum in der "Lateinschule" im Präzeptorhof zur Verfügung. Jetzt
brauchte die Stadt den Raum als Wohnung für den
Straßenwart a.D. Johannes Kaul, der CVJM musste ins 2. Pfarrhaus umziehen .
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Am 7. März 1937 war Berta Mauch mü weiteren 16-18 Markgröningern in der überfüllten
Stadtkirche in Ludwigsburg. Dort sprachen u.a.
Dekan Dörrfuß und Stadtpfarrer Zeller von Zuffenhausen. "Studienrat Seeger führte aus, dass wir
in Deutschland Gelegenheit genug hatten, Gott
und den Herrn Christus kennen zu lernen. Herr
Dekan sprach über die Lage der Kirche zur Zeit,
über den Erlaß des Führers, und wie wir alle bei
der Regelung der Kirchenfrage treu zusammenstehen müssen. Der Reichskirchenausschuß mit
Dr. Zöllner an der Spitze ist am 16. Febr. zurück-
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getreten, weil er den bekennenden Pfarrern in
Mecklenburg nicht helfen durfte, welche rechtswidrig vom Amt wegmußten ohne Gehalt. Herr
Stadtpfarrer Zeller erinnerte an das Wort Jesu , ihr
sollt meine Zeugen sein. Zu Beginn wurde stehend gesungen zwei Verse ,Ein feste Burg ', dazwischen ,Nun weiß und glaub ich fest', Schluß:
,Das Wort sie sollen lassen stahn'.- Die Pfarrer
müssen sehr vorsichtig sein im Reden. Die Weltanschauung Ludendorff ist staatlich genehmigt.
Hitler hat persönlich mit Ludendorff verhandelt",
notiert Berta Mauch.

Aus: Württ. Bekenntnisgemeinschaft, Rundbrief
Nr. 1411935
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Repressalien gegen die Gemeinde und
einzelne Gemeindeglieder

Der Kirchenchor auf einem Ausflug.
Hinten von links: Gottlieb Böhringer, Herr Biermann, Kaufmann Maier, Frau und
Herr Scholderer, Frida Trautwein!Wolf, Gretel Zeile, Hilde Maser/Siegle, Marta
Wild!Schmid; Mitte: Frau Böhringer, Marta Juppenlatz/Wild, Elise Wolf/Wurst,
Softe Ruf, Hanne Gutscher, Herr Kazenwadel( ?), Heidi Weber, Frau Wolf,· vorn:
Herr und Frau Eisenhardt (Hausmeister vom Seminar), Berta Supp, die beiden
Frl. Reiner, Eugenie Kiemle!Wild. (Fendrich)

Die Ehrenwache nach der Gefallenen-Gedenkfeier. (Bräckle)
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Der Druck der Partei gegen die Kirche ließ nicht
nach , ständig kam es zu kleineren oder größeren
Repressalien. Beim Jugendsonntag im September
1937 kamen auch die Posaunenchöre des Bezirks
und wollten auf dem Marktplatz einige Lieder spielen . Sofort stand der Landjäger da und schickte sie
weg. Im November wollte die Gemeinde wie jedes
Jahr das Reformationsfest mit einem Gemeindeabend in der Turnhalle feiern . Sie sparte für ein
Gemeindehaus und hatte deshalb eine Gabenverlosung vorbereitet. "Herr Bürgermeister Krinn
hat die Benützung der Turnhalle wie bisher erlaubt, aber Ortsgruppenleiter Schmückle nicht, die
Verlosung darf erst im Frühjahr stattfinden!?, wenn
die Sammlungen fürs Winterhilfswerk beendet
sind." In den folgenden Jahren durfte die Kirchengemeinde die Turnhalle überhaupt nicht mehr benutzen, die Feste einschließlich Theatervorführungen hatten in der Kirche stattzufinden .
Am 20. Februar 1938 hatte Pfarrer Völter
wieder einmal einen Bittgottesdienst gehalten und
wurde denunziert. "Im Auftrag der Gestapo" lud
man ihn am 28 . März aufs Rathaus. Regierungsrat
Stockmayer verhörte ihn fünf(!) Stunden lang.W eieher Pfarrer weiß nach fünf Wochen noch genau, was er in einer Predigt nach Stichwortzettel
alles gesagt hat?
Roemer schreibt in seiner Chronik über diese
Zeit: Hier setzte Bespitzelung der" Kirchenhörigen" I Kirchenbesucher ein. Sie, besonders junge

Mädchen, wurden von Schmücklegestellt und zurecht gewiesen. Der hiesige Stadtpfarrverweser
(//)muß sich vor einem Sondergericht in Stuttgart

Damals schloss die Orgel noch den Chor ab ...

... und die Seitenschiffe
waren mit Emporen
bestückt, die bei der
Renovierung 1956 herausgenommen wurden.
Die Orgel kam auf die
Westseite der Kirche.
(Landesbildstelle Wttbg.)

verantworten, betr. eines Predigtsatzes, die Äußerung des Reichskirchenministers Kerrl- es liege
in seiner Hand, die evangelische Kirche zu zerschmettern - sei eine Gotteslästerung, wird in
Ansehung seiner Jugend "nur zu einem Monat
Gefängnis oder entsprechender Geldstrafe mit
Bewährungsfrist verurteilt. "Die Gemeindeglieder
werden von der Polizei laufend ausgefragt, was
die hiesigen Geistlichen mit ihnen seelsorgerlieh
gesprochen hätten! Völter schrieb dem Chronisten dies am 26.7.48 aus seinem Ruhestand in
Lustnau und: " Ich habe von diesen Kämpfen in
Markgröningen wenig gesprochen, damit die Jugend nicht vollends ganz von mir, ,diesem Staats-

feind' hinweggebracht würde. Damals kam eines
Montags-Nachmittag der Kreisleiter im Auto, mich
,zu holen', weil ich ein Protesttelegramm an die
Landes- und Reichsminister wegen Verhaftung
unseres Landesbischofs D Wurm abgeschickt hatte. Der Ludwigsburger Dekan Dörrfuß nahm den
Pfarrer aber gegen Kreisleiter Trefz in Schutz.
Im Sommer 1938 wollte Mathilde Mauch,
Bertas Schwester, zur Missionswoche nach Basel
fahren. Der Deutsche Staat erlaubte ihr die Teilnahme nicht, es durfte kein Pass ausgestellt werden. 1939 erzählte Mathilde dann von Ilsfeld. Dort
waren in der Kirche Lichtbilder gezeigt worden
von der Mission. "Am anderen Tag fragte der
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Lehrer, wer dort war, und wie viel Geld sie geopfert hätten, da waren es zusammen 89 Pfennige.
Darauf ließ sie der Lehrer vorstehen und sagte
dann zu den übrigen , sie sollen die Zunge gegen
diese herausstrecken, denn das sei doch nicht recht,
wenn man für solch eine Sache sein Geld ausgebe."
Tief enttäuscht ist Berta Mauch im Mai 1939:
"Das hiesige Gemeindehaus sollte an die Ludendorffstraße kommen (für Holz mußte man selbst
sorgen), und nun wurde einfach über dieses Gelände und Unterriexinger Weg die Bausperre verhängt. " Es sollte noch bis 1948 dauern, bis der Bau
der Holzbaracke in der (späteren) Paulinenstraße
in Angriff genommen werden konnte.

Diakonissen sollen NSV -Schwestern
werden
Mathilde Mauch war Kinderschülestante in Walheim und betreute dort an die hundert Kinder. Im
Sommer 1939 bekam sie zunehmend Druck von
Seiten des dortigen Bürgermeisters, sie solle NSV-

Schwester Mathilde mit
ihren Kindern in Walheim. (Schwarz)
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Schwester werden. Sie suchte Rat im Mutterhaus,
dort wurde ihr freigestellt zu tun, was sie für richtig halte. Beim Jahresfest der Schwestern im Juli
1941 wurde bekannt gemacht, dass aus den Kinderschulen alle biblischen Geschichten verschwinden müssen. Gegen Jahresende war es dann so
weit. Berta Mauch schreibt in ihr Heft am 2. November 1941: "Mathilde erhielt vom Rathaus Walheim am Freitag ein Schreiben: Die dreimonatliche
Kündigung und sie soll am 1. November um 11
Uhr auf das Rathaus kommen. Auf dem Rathaus
war Herr Seyffer, Kreisleiter Trefz und ein Herr
von N.S.V. Sie ersuchten (eigentlich Herr Trefz)
sie zum Übertritt als N.S .V.-Schwester zu gewinnen. Sie hätte viel mehr Gehalt als jetzt. Weil sie
ablehnte, sagte man ihr, sie bekomme den Gehalt
3 Monate, und sobald eine N.S.V.-Schwester frei
sei, könne Mathilde gehen. (NSV =National Sozialistische Volkswohlfahrt) -Am Mittwoch, den
26. November hatte sie Abschied mit ihren Kindern. Jedes bekam ein Tannenreis mit einem Weihnachtsstern. Am Dienstag war ihr mitgeteilt worden , daß am Donnerstag, den 27 . November, eine
N.S.V.-Schwester ihre Arbeit übernimmt. Mathilde
erhielt zum Abschied ein Dankschreiben im Namen der Gemeinde und 50 M. Sie hätten ihr gern
was dafür gekauft, wegen dem Krieg ist das aber
nicht möglich. Als Weihnachtsgeschenk bekam
sie 25 Mark, der Umzug wurde auch bezahlt.Mathildes Nachfolgerin ließ die Kinder heraus
auf die Staffel, daß sie Abschied winken konnten."
Parallel dazu kam ein Erlass, die Pfarrer dürften Patienten im Krankenhaus nur auf deren besonderen Wunsch besuchen. Kinder, die im Kran-

kenhaus geboren wurden, durften dort nicht mehr
getauft werden.
Die Kampagne, die konfessionell geführten
Kindergärten zu schließen, war schon lange angelaufen und logischer Teil der NS-Ideologie, die
Kinder so früh wie möglich der Partei zuzuführen.
Das Parteiblatt "Flammenzeichen" vom Juli 1936
widmet dem Thema eine Sondernummer. Neben
reichlich parteipolitischer Polemik steht das Fazit:
"Der nationalsozialistische Staat sieht in der Familie die Keimzelle des Staates; aus diesem Grund
muß die Familienerziehung gleichlaufend mit der
des Staates gehen.( ... ) Heute soll der Gedanke der
Gemeinschaft des deutschen Volkes schon in die
empfängliche Kindesseele eingepflanzt werden."

Pfarrer Völter versuchte sich dagegen zu wehren, dass die Markgröninger Kleinkinderschule
von der NSV übernommen würde. In seiner Not
fragte er beim ehemaligen Bürgermeister Zillhardt
in Reutlingen an, der ihm von dort aus Tipps gab
(19. Mai 1935), auf welche Akten im Rathaus er
sich berufen könne, und wo diese zu finden seien.
Zillhardt: "Die Leitung der Kinderschule hatte von
je her einer der beiden Geistlichen, während die
Verwaltung der Ortsvorsteher bzw. der Gemeinderat besorgte. Dies war so, als ich im Jahr 1899
als Lehrling aufs Rathaus kam und man wusste
auch von früher her nichts anderes." V ölter konnte
die Übernahme aber lediglich etwas hinauszögern .
Die "Chri stfeier der Kleinkinderschule" in
Konkurrenz mit "Julfeier der HJ" und "Volksweihnacht" der Partei. Erstaunlich, dass in jener
Zeit für die Landesfürsorgeanstalt eine neue Kirche gebaut wurde.

Keine christlichen Blätter mehr
Noch einen Schlag gegen die Kirche hatte man
sich ausgedacht. BertaMauch : "2. Juni 1941. Von
jetzt ab darf kein christliches Blatt mehr gedruckt
werden wegen Material- und Kräfteersparnis. Alle
anderen Blätter sind nur um 30 % eingeschränkt
worden." Materialersparnis war wohl nur ein Vorwand, denn gleichzeitig begann die NSDAP ihre
"Heimatbriefe" zu veröffentlichen, Herausgeber:
Gauleiter Wilhelm Murr. Symbolisiert das "Eiserne Kreuz" auf dem Titelkopf unterschwellig die
"Ersatzreligion ?"
Am 7. März 1943 konfirmierte Pfarrer Völter
noch 54 Kinder, sein Nachfolger Pfarrer Kumpf
und dessen Mutter waren bereits im Pfarrhaus ein-

Aus: "Flammenzeichen"
Nr. 28 vom Juli 1936
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Aus: Ludwigsburger
Zeitung vom 24. Dezember 1935
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. iinweibnng bet nenen iitlfJe Oer eanOesfütforgeanPall
!!Jiarlgröningen, · 23. ~ 0 . ®d)on am 3. m.uettt ~iitte bie n~u·
gellaute ~nftaltß!ird)e eingehlei~t hlerl>en follen. ~uä Mjonbeun
@rünb<n mu8te bie-fer jeiet!id)e ~Ut auf e<>~nt<ljJ ben 4. ~IJent
IJetl~t hlerl>en. !I>ie G:ingänge ~u r .!iird)e looren am gefroi~en
lf-ittn>ei~ung a tag reid) mit ®itfanllen ge[d)miidt unb bie .j;>of}<!tti!•
aeidjrn beß !J!eid)eil f~üdten ben ~laiz l>ot bet .reirdje, alß bie
~nfta!tilgem~inbe jicf;J t>olloiif)li{J bot bem fui<n \ßla~ beß @ottei•
liau-[eß t>er[amm~lt il)atte. ~mei~am fHmmte bie (!lemeinbe llaß
!licl> an .. <!hofla (!lott, lnir lo&en !I>id)". ~ietn<lcf;J überg<~b bcr
leitenb< ~-rc!)itdt @<1 u !l u llon ®tuttg<ld bem !&rtreter ller
l.lcmbe~fürjorgebef)örl>e l.)bmtjj•ierungßrat !I>r. .Pa u f! man n bie
6c!}rüflel <lUt .!ti-rd)e mit !ffiorten bei! ~nlei! an bie !Regie-rung,
llie ilonbeilfü-r[orgWeljöroe, bie .j.\<tnb\uerfer unb 2!W<!i:er, bie bßou
mitge-~olfen lJa.6cn, ben &u ou etftellen unll befa~l biefeil .j;>auil
bem @;c!}uize unb ®egen @ottei!. Dbetre!}icuungil-rat !I>r. .j,)<>uflmann
ü&etMf)m llail .j?auß mit mlo-rten beß !I>anld an alle \Ulitaooei·k r,
be[onberß <lUd} an bie ~nft<~ltßgemeinbe, bie llie IDUi.qen unll ®or•
ecn beil &tthletlß mitgetrogen ~<t&en. !I>ie Jti-rcf;Je fei für bie &n·
jtaltilgcmeilrbe gcbatt!. !I>ie l!<lltbeilfürfo-rgebef)öroe fci beftrebt ge•
\oefen, ber @.meinbe eitt<!n fcf;Jönen, ~;· unb gemüt.~ebenben
!R<1um 0u IJe-rjcf;Jaffen. .\)iero'ltf betoot.n bie !llertrete-r ber llanbeil·
fürforgebe9örl>e Dl>e-rr~ierungot<lt Sllr. ~ <1 u 8 man n unb Ober•
red;Jmingßrat !I> ·i e g e I, bie beiben &nftaltßgeif!lid)en, ber eban•
gelifdJe @it<lb!j>farrn !8 öltet • \Ular~töningen unb ber !<119ohfcf;Je
®t<lbtpfanet .p ä Ii e t r e IJon lllietigi)eim, btt l&umtiflet unb bie
~njtaltßgemeinbe bie .reitd)e, bereu .fia!tJel unb ~ltare in feftlid)em
!Blumen• uni> 1:.anncn·fd)mud ~r<1n~ten . IDl-it bem Q:l;)o-rol ..~ut
mit auf bic fd)öne \jlfortc, fül)rt in @ott~i! .j?aui! mld) · ~in!" be•
grüflie bie <!kmtinbe i~-r ncud @otl<i!i}auil. !I>et .Rircf;Jendjot be-r
~njt<1lt antluortete mit bem lrl)ooo( ,.Sllu, meine ®eele finge!"
,Piero~f fpr<ld) @it<lb!pfattet !8 ö ( t e-r auf 0<1)1 für llen eoongcli·
fd;Jen ®ottes.':lienft bc[timmton ~Ware, bet mtt emer !jloodjtb:&el
lle1: IDÜttt. l8ibel<1n[talt gefcf;Jmüdt tuar, OOi! !ffieil)eg~[)et unb etliat
für alle, bie in llie[em .j;>aufe <IUil• unll eing~9en llie ~gnultile_!1 be~
,Pöd)[ten. \ll<ld} bem @.meinbege·fang ,.&rlem @ott m bet ~o9 je1
~IJr!" l)ielt ®tabtpfatret !ll~lter bie zytjtprebigt.. \ll<lcl! bem @ebd
l)ielt ber f<ll-goli-[d)e ®t<lbtpfarm .Pa b e r f e eme ~nfj>tad)e, ~n
llet e-r be-r ll<tnbdfürjorgebe~örl>e i)er;lid)en $l)<ln! au ~fpt<lcf;J fur
llie fd)öne €itiitte ller &nbetung, bie jie ben, ,P..u~· unb &~[t<llti!•
genoff~n erridjtd i)at. ,Pieoouf n<1i)m e-r bte mlellje lleil. für ben
fati)olifd)en ~ultuil -befiimn_üen &lt<m~ IJot, llcr g~gemilie1: ..bem
el><lngelifd)en ~ltat feme ®Iatte gcjunbcn i)at, unb mt! emem funft•
lerifd) auilgcftatteten 1:,a.bernafe( ; ur &ufbcloo.f)tung lleil ~lle-r•
i)eil-igftcn IJe*i)en ift.
·
.
. .
..
lJlad) bem ed)lufige'bet lleß f<l t.l)olt[~en @etfthcl)cn. ubcTga·b
Obertcgieruugorot ~r. .\) a u 8 man n btc .Rtt:!}<; tn llte Ob!)ut
unb ~ lege i>eil ~nftaltili~f)>efto,ri!' e d) 0 ,f b e t mt! llem ~ujtrag,
lliejd otte~i)aui! <l[(e;ett tn IDurl>tgem Ruftat';l> 8ll e$lten. 3'n·
fpcfto-r @;djolller überlt<li}m b<1il .j;>auo in l>ie ~(lege unb llen ®c!Juiz
llct ~nftalt. ~t fotbette bie ~n[t<~ltßgenoffen auf,_ bon bcr ~c·
legeni)eit, @ott ·in biefcm i)e-rtlid)en !Raum .;u j>t<'t[en uttb !eme
e'timme !ll ljören, flei8igen unb !reuen @.booudj 5!1 macf;Jen. '91ad)
finem gcmeino[am gc[ungenen !lobe @ottd ·fcf;Jlo8 bte alle X<tln•IJ•
mer tief etgrcifenlle j\'ticr.
.
: ~er ~Bau fclbft madjt in feinem. &eufletn unb \lnnern emen
·übcra.ui! . roa-rmen .uniJ ni)c·bcnllen ltmbtud. ~~~ b<tlle~. ~upt•
.cingängen ift ~in~ b~edte ~o_ti)alle IJorg<(<lg~d.. @cgenuber llen
hiben ,\\<luptemgangen be-r .Rttd)e beftnbet [tel) tn .ller \Ult!te bte
stan·el unll oll bcillcn @;eilen berfelben bte &ltau be:bet .Ronfeffio.
nen.' ~11t)el unb ~!tat finb mit j~ine1~ \Ul<~;m?r gearbettet. \i!uj
~em el>angelijdjcn ~(tat befmbet [tel) em hlett.f}m leud\fenb.!il jlO!•
~cne~ _rer(u;, <1Uf bem latl)olijd)en •.ine i1l ,Pol;, gefd}~t~te ®<[lall
~eil gefteu •igten ,Pei!<1nbeil unb OOI)mtcr 0011 fem ge.;tette l:<lber•
nalel .;ur '~· uf~~tung ber gctueigten ~oftie.

!!Jiadgröning~n, 23. Slle3. ~ u l f e i e t b e t .p ~. mlenn bie
,Pitletjugenb ®efolgfd)aft 52 (Wiatfgtöningen, Wlöglingen, ®djhlie•
bctbingen unb @;tamml)eim) am le~ten ®amiltag abenb am !Roten•
aderhlalb in ber \llä~e beil mlalbet~olungs~eimi! eine ~ulfeier IJernn•
ftaltete, fo gcfcf;Jai) bieß einem altgermanifd)en !Braud)e folgenb. Xief
verfcf;Jneit lag bie l!anbfd)aft 00, unb man füi)Ite fid) !o recf;Jt in bi~
.Seit putüdiJerfejzt, in bet unfere !llorfai)ren an biefem Xag, <1n
bem bte @;onne igren tief[ten @;tanb emicf;Jt i)at, ~inau~ 0 ogen auf bie
l)öcf;Jften 1.\:r~ebungen unb bot! \Jreubenfeuet anfadjten. \JÜt fie
gatte biefeil \Je{t nicf;Jtß anbereil 0u bebeuten, alil b<l8 nadj bem
fcf;Jeinbaren 1.\:rlbfcl!en alleil lleben~ in ber IJon @;djnee unb 1.\:iß in
~e[icln gelegten lilatut hlieber neueil l!eben beginnt. . Unb biefei
tSieberbeginnen im 91aturleben, biefe~ mliebet<lmuacf;J[en bes l!iditei! tuat ~~. tDail unfere !llorfai}ten in \Jefte~ftimmung berfc~te. !i>aß
~ulfcft ift me{Jr unb me~r im d)riftlid)en mleignadjtilfeft aufgegan•
gen; ba hlit uni aber burcf;J baß ncuerhledtc !J!affebehlußtfcin mei)r
mit unferen !!lorfa{Jren befd)äftigen, fo hlollen mir <1Ucf;J biefe für fie
fo ~od)bebeutjamen \Jeierlicf;J!eiten nid)t ad}tloi! abtun ober gar alß
~eibnijcf)e !Braud)e <1n[ei)en, benn für uns ~at bie mlintetfonnenhlenbe
bie ~lcicf) ~olle !Bcbeutung. ~n biefem ®inne fprad)en .\;>3'•<!\efol!l_"
fd)a tsfül)m !J! ö I) r i d) • \Ulöglingen unb bet ; . .St. ~ier auf lllefud)
hlei enbe ,PlHiitanbortfügrer @I a f e t • \Ularfgröningen bot bem
I)CU auflobernben \Jeuer 0u ben ~litlerjungcn. Umrll!~mt hl<lt ble
1:\'cicr t>on 15precf)cf;Jören, bie bet il:lebcutung beß \Jefteß !J!ed}nung
trugen.
!Ularlgröningen, 23. Sllc~. .Pa f e n I cf;J i e 8 e n. &m bergan•
gencn ®onntag [jielt bie i)tcfige St t i e g e t • u n b 15 dj ü iz e n •
I a meta b I d) a f t ein ,Pa f e n f d) i e 8 e n ab , bail tro~ bet in
~usjic!}t fte{Jcnben \jlreife feine fei)r 3<llilreicf;Je !Beteiligung auflu•
\ucijcn ljatte. !llormittagi! um 11 Ui)r begann bai! €id)ie8en, aber
bie be[feren l!cijtungen gab eil er[t am \llad)mittag. Sllie erfolgreicl)en
<Zcf;Jü~cn, l>on benen jcbet einen ~afcn mit naif) ,Paufe ne~mcn
burfte, finb: 1. IJl e u I f e t, 2. !8 t ä dIe, 3. @. !8 ü d) e t e • Wlad•
gröningcn mit je 35 ~ingcn; 4. !J! e i cf) er t • \Ulöglingen, 5. @r u •
b er, \Uiar!gröningen, 6. Sll i t t in g • \Ulöglingen, 7. @; d) n e i b er,
8. .\)'. X t e II in g er • \Ularfgröningen mit je 34 !Ringen; 9. ~ o p p,
10. 3 i e g (er • \Uiöglingen mit je 33 !Ringen. ~n ber ~ugenblla[fc
ernmgen 2lbolf ~ o (! unb !ffiili)elm .\)' l g_ je einen ,Pafm. ~n·
jd)ließcnb an bas ®djicflen trafen jid) bic !Beteiligten im ®aft~auß
u3nm llötuen" 0u einem l<lmcrabfcf.laftlidjen !Beifammenfein.
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marlgröningen, 22. Slleo. ~ ~ ti I tf ei_e t u n b mei {j
n a tf) t so e f cf) 1 r ntt g b e r Stl e 1 " lt n b er ' rf) u ( •. ~l ., ~te:·t. n
~uentofonntag janl> ncd) a!t:m !;)er!o:nmen b-11 mlet~na~tofe~·ec
be-r ltlflinlinbet in ber 6tabtlitd)e f\att. ~in mäa,ligtt: mit eifb«..
fiiben lltjdjmüdtet Xann.enbaum qrüiite bie ffein~ 6cf;o-r, bie unter
l!eitullll ~tet ~n f'etetli<fJ il7lJm ~in!'lfg id \!Jottdl)cruJ !fielt.
ßaf)!md)e 4il:ltetn unb \j'rewttbe bet !tinb-et, f~h1ie j~nf\ige \!Jeo
mcinbegiidler lllallm tn bet l!'ir~ b~ammelt, unlY be~nnm lJ:ie
\)'eiet mit btm (!ltfang bes geralle n~r 400 ~ll!f)trn non \Uiattm
l!ut~r IJt'bid)teten li'ittbmt>eil)ntttf#~liebrs .,!ll~m ~immer ljocf}, lfa
!omm idj l]er''. IJladl ·nnem 11~m Q!ei[ttid)en gej~~od)emeltl <!lebet
burfien bic li'tnbtt i~ue mlei[Jnad)tsli~ber 'wnb @e~ itf#e fing:m un.b
auffagrn unb l)etnadj bie mleiflnad#sgtftf]id)te eqäl)len•, tuorauf bie
illtfc!}etung mit ben \!Ja&en ~rjo(gte, bie a!uf jcf.lön grfdjmüdten
ltifd)en im <!lang bet l\'illCfJe unl> ·um btn 'lfltat au[g'eftellt hlaDm.
!Bütgttmci[ln li' r t n n f}atte bi<fe!&en .auß bem mlS)ml illl fteun.bllicf)e-r mlcife aur !&rftlQIU'IIg gefleHt ~\ue[ttn: IJtieber[!e unl> ilyten
9Jlitar&cit.tn bet ber !llor!let'eitung ber \)'eiet 111utbe am 6cf.l!uß
i)eqlicf)e-r Sllan! gejagt. Sller b~n 6<f»ueftet \)'riebeti!e geleitete

IDläbd]tnd}llr f)attt inr Y!nfan(J llie !\'ri~r mit l>em {!}eillllg il'~ ~ei!J"

natf}tiltiJ<IniJt'liumi eingt!citct. !Jlad,l ein~m 6djl,uf.1.qeoet unb ~eo
metnfamnn (!ltfan.g be~ Weif)nad)t5 liebe~ .,l!ob, ~l)r fci @ott tm
~öcf;Jfte;t Xl)ton!" fanb bie lieblidjt \)'eiet ritt ~nb~ unb m·it b~
~rhl<ldjfencn gingen bie ltinber l)ocfjl>eg!ücft nac!) S)aufe. .

. edjlvitlietbingen, 23. llleJ. !1! 0 1. u 11:>.! ~ n il di.t. ~djön unb
!t:tethd) lt>ot'l! am Sonntagabenb tm ~irl~aal, tn btm unfere
~ o l U tue i ~ n a dj U I e t er abge~alten tuurbe. Ort!lgnt~penl'"
ter e i llll d fpradj l]eralid) nub embringlüb über ben Sinn ber
i\'eier, nadj!)l':tn ~or~er bi~ !Rebe lllr. @oe&6eli! m ber Ue&ertra•
ung angel)ört tuorben h:>or, !Bürgetmeijter ~er r m an n gab ali!
er örtlidje .l!eiter ber \l!S·~oll~tuol)ljal)rt bie @runbjäj)e belannt,
nndj benen beim !!llintetl)ilf!!tuer! unb bei ber !!llof)ljal)rti!pflege
über~u~t im neuen Staat btrfaf)ren tuirb, befonbtrs auf ben
~ol!l!eqief)erifd)en ßtued biefer ·~inri<fjtun!jelt l)inlt)ei[enb. llla~~
ga&'i!, tnm @ro[!en unb meinen bargeboten, tueif)nadjtlid)e \mttfif,
Qlrbidj!e unb 6~te(e ~" l)ö~en unb bl1 fef)ett. ll)en ~öf)rpun!t bitbete
bie l&rteilung btr !!lleif)nad)t5gaben, bie fr~ttbige lllanf&arfeit in
ben ~r 0 en ber !Befd)·rten au olö~en.
Qlro~inger!!l)eim, 23. lllea.
'l'l o I r !l m e i fj n a dj t !l f e i e r.
®eftern abenb murbe non ber \J!@illliJ!'ll un.b \l!@i!ll eine öfjentlidje
\llleil)nad)tsjder abgefjalten. Suerft fang bie S';>ff unb ~bm .. ~mg
'l'laterlanb". IDann ergriff Ort!lgruppenleiter @i i g I e bas m!ort unh
fprad) über 8tned unb Siel be!! ~lbenbs unb fd}Hberte fjauptfäd)lid)
bai! S]e&en ber ®etrnanen, baß aucf) ~e fcf)on !!lleil)nacf)ten im Sei·
d)en eine!! l!:annen&aurne!! gefeiert fjabcn, mall aud) im ~Dritten
!Jleid) tuieber unter gerneinfamer ~lnteilnal)me ber ~eoöl!erung au
ftanbe gcfornmen ift. IJ!ls ber ®efangbtrein l]ieber!r{lna .. ~eil'ge
lJ!n\'f)t o gieße ~u" gefungen fjatte, lamen oom 3'l'l unb ~;J nod)
emtge @ipred}d)ore 0um 'l'lortrag. 8um 6djlufl fang man gemein•
fnm bas l!ieb .,0 bu jröfjricf)e". Ortsgruppenleiter @:igle gab be•
fannt, baß man gefd)lofien in baö tllaftl)aul! 3· "!Jlofe" rnarftf)iere unb
bort bie \!B~!!ll · 'lletreuten ifjre (lkjt1Jenle belommen merben.
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getroffen. Die Gemeinde hatte zu ihrem Pfarrer
gehalten, auch wenn sie etwas geschrumpft war,
das zeigt die Verabschiedung: "Stadtpfarrer Völter
hatte am 4. sei ne Abschiedspredigt, abends war
Gemeindeabend in der Kirche. Kirchenchor,
Mädchengruppe, Posaunenchor ließen sich hören.
Herr Fiedler als Kirchengemeinderat, Herr Pflüger als Vorstand der männlichen Jugend sprachen ,
und Herr Stadtpfarrer Völter. Fast alle Leute gaben Herrn und Frau Stadtpfarrer die Hand. Am
Montag reisten sie ab. "

Hat man sich arrangiert?
Vielfach wird heute gefragt nach dem Widerstand
der Kirchen in der NS-Zeit. Warum sind die Pfarrer nicht eingetreten gegen die Judenverfolgung,
gegen alle Formen der Euthanasie? Haben die Kirchen alles getan was möglich war? Berta Mauchs
Tagebucheinträge und die Akten der Pfarramts-
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·Gllla3eubes Ergeballl ber mou- uull Skl(ammluag aa(eres litlmalllfel(es '
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~oGfadjrn• unb

E!klfammlaag beo

~nlfr~ l!ubmlgohrg,

'ot 916!1!~'13.

blt oon 'btr

burdjgtfU~rt murbe, !legt nun oor. ~a. l!rmartuagen murben ibertrolfen. 9n 16 !tagen
ble tltoDI•
kt~ung unfm• ~nlf•• Im gefamten 128~48 marmt Glegenfllinbe unb 6kl gefpnbd unb bamlt tln l!rgtb•
nlo trtldt, bao mrll Gbtr brm 91eldjoburdjfdjnltt · flr~t. Unermßblllfl maren blt 6ammltr unb E!ammltr•
tnnrn, ble ~nge~Drlgen btr 916.-!.l'raatnflflaft in btn 911i~flu&en tlillg uab 'abrn eine l!dflang ooUbradjt,
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~ällt, baß bir !traft bn brutfdi•n llol!ro
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Registratur vermitteln den Eindruck, dass die Kirche um ihre eigene Existenz kämpfen musste, und
sie hat sich arrangiert, so gut es eben ging, um
selbst zu überleben.
Ein letztes Beispiel : Im Januar 1944 war ein
hiesiger Angehöriger der Waffen-SS 18jährig in
Westfalen an Diphterie gestorben. Berta Mauch:
"Zu seiner Beerdigung heute um 3 Uhr kam eine
Abordnung Soldaten. Herr Stadtpfarrer Kumpf
fragte Herrn Schmückle, ob er wie sonst hinter
dem Sarg mit auf den Friedhof mitgehen könne.
Die Antwort war ablehnend. So ist er ohne Talar
mit den übrigen Leidtragenden auf den Friedhof.
Als die SS-Feier mit einer Ansprache des Herrn
Schmückte und Gesang der Formationen zu Ende
war, verließen sie alle den Friedhof. Nun konnte
Herr Stadtpfarrer seines Amtes walten im Talar."
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