Vorbemerkung zu: „….Innig, Deine Gretel“. Was
Margarete Schneider ihrem Mann
ins Gefängnis und Konzentrationslager schrieb.
Zusammengestellt und kommentiert von Paul Dieterich.
Unser Förderverein Mahnmal Koblenz freut sich, hier seinen Besuchern eine kommentierte BriefDokumentation zu Margarete Schneider, der Frau des „Predigers von Buchenwald“, präsentieren zu
können. Es ist eine weitere Bereicherung unseres Wissens über den Widerständler aus christlichem
Glauben Paul Schneider und über die Frau an seiner Seite. Margarete Schneider war ihrem Mann Paul in
der schweren Zeit eine große Stütze und Beraterin. Erst spät wurde die breite Öffentlichkeit auf die Frau
an seiner Seite aufmerksam. Dabei hatte sie schon sehr bald nach der Befreiung vom Faschismus
begonnen, Zeugnis von Paul Schneider abzulegen und die Erinnerung an ihn jahrzehntelang
wachzuhalten. Dies geschah vor allem mit ihrer Biografie „Paul Schneider – Der Prediger von
Buchenwald“ (Erstveröffentlichung 1953) und auch mit ihrem sehr vielfältigen Engagement als
Zeitzeugin. Ihr Wirken hält noch heute - bald 20 Jahre nach ihrem Tod – die Erinnerung an ihren 1939
ermordeten Mann wach.
Es ist gerade das Verdienst Paul Dieterichs, an seiner Tante Margarete, die Gretel Dieterich, zu
erinnern. So hat er schon 2014 zusammen mit der langjährigen Pfarrerin und Vorsitzenden der PaulSchneider-Gesellschaft Elsa-Ulrike Ross den „Prediger von Buchenwald“ neu herausgegeben. Und
in seiner 2019 veröffentlichten Biografie „Margarte Schneider. Die Frau des Predigers von Buchenwald“
hat er eingehend und eindrucksvoll Leben und Wirken seiner Tante beschrieben.
Diese sehr umfangreiche Lebensgeschichte ging auf vielfältige Vorarbeiten Paul Dieterichs zurück
– u.a. auch auf die hier veröffentlichte Dokumentation. Zusammengestellt und geschrieben hatte sie
Paul Dieterich für einen kleinen Kreis und zur Selbstvergewisserung im Jahr 2013. Die Idee zu
ihrer Veröffentlichung entstand im Rahmen der von unserem stellvertretenden Vorsitzenden Joachim
Hennig erarbeiteten Brief- und Bilddokumentation „‘Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine
Stimme.‘ Pfarrer Paul Schneider (1897-1939) und seine Familie“. Diese ist inzwischen auf dieser
Homepage veröffentlicht (https://www.mahnmal-koblenz.de/PDF_AUF/Paul_Schneider.pdf). Als
wertvolle Ergänzung dazu präsentiert der Förderverein Mahnmal Koblenz nun die Dokumentation
zu Margarete Schneider.
Wir danken Paul Dieterich sehr herzlich für die Veröffentlichung und die dafür noch vorgenommene
Überarbeitung der 2013 geschriebenen Fassung. Darin findet der Leser eine große Fülle persönlicher
Informationen zu den Familien Schneider und Dieterich. Wichtig war dem Autor auch aufzuzeigen,
wie Paul und Margarete Schneider ihre Kraft und Zuversicht zum Widerstand und zur Hilfe dabei aus
ihrem festverwurzelten Glauben erhielten. Dazu gehört der Verweis auf die immer wieder zitierten
Bibelstellen und Liedtexte. Sie können und mögen auch dem Leser Trost und Zuversicht spenden.
Der Autor Paul Dieterich ist Neffe von Margarete Schneider, geb. Dieterich, und 1941 und damit zwei
Jahre nach dem Tod von Paul Schneider geboren. Seinen Vornamen erhielt er im Gedenken an Paul
Schneider, dessen Weg seine Eltern lebhaft begleiteten. Diese Familiengeschichte und Namensgebung
waren und sind ihm Auftrag und begleiten ihn sein Leben lang. Paul Dieterich wurde wie sein Vater
Pfarrer. Als solcher wirkte er an verschiedenen Orten in Württemberg, u.a. am Münster in Ulm, wo er
auch das Haus der Begegnung begründete. Später war er Dekan in Schwäbisch Hall und von 1999 bis
2006 Prälat in Heilbronn. Seit dem Eintritt in den Ruhestand 2007 lebt er mit seiner Frau und einer
schwerstbehinderten Tochter in Weilheim-Teck. Weiterhin ist er sehr engagiert. So ist er im
Predigtdienst tätig, setzt sich für die Ökumene ein und leitet einen sehr aktiven Nothilfeverein dort.
Zudem ist er Autor mehrerer Bücher, vor allem von Biografien: „Erhard Eppler – Leben, Denken und
Wirken“ (2018), „Margarete Schneider: Paul Schneider – Der Prediger von Buchenwald“ (2014), neu
herausgegeben zusammen mit Elsa-Ulrike Ross und „Margarete Schneider: Die Frau des Predigers von
Buchenwald“ (2019).
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Vorwort
Warum habe ich die mir seit langem in Kopie vorliegenden Briefe von Margarete Schneider aus der
Zeit von 1928 bis zur Ermordung ihres Mannes Paul Schneider am 18. Juli 1939 entziffert, abgeschrieben und, wo nötig, ein wenig erläutert? Die Pfarrer-Paul-Schneider-Gesellschaft e.V., der ich
angehöre, wird ihre Jahrestagung vom 20. bis 22. September 2013 in der Evangelischen Tagungsstätte Löwenstein halten zum Thema „Margarete Schneider – die Frau an seiner Seite“. Ich soll dabei über ihr Leben, Denken und Wirken berichten: in einem ersten Vortrag die Zeit von ihrer Geburt im Jahr 1904 bis zum Tod ihres Mannes 1939; in einem zweiten die lange Lebensphase von
1939 bis zu ihrem Tod im Dezember 2002.
Um noch einmal genau wahrzunehmen, wie sie gelebt, was sie gefühlt, gedacht, ihrem Mann und
anderen geschrieben hat, las ich alle diese Briefe, auch die in den drei „Rundbüchern“ an ihre Geschwister, auch die an ihre Mutter in Tübingen. Dabei kam mir der Entschluss, diese Briefe auch
den Teilnehmenden der Tagung vorzulegen. Aber nicht nur ihnen, sondern allen, die sich fragen:
Wie stand eigentlich Margarete, seine Frau und Mutter ihrer sechs kleinen Kinder, zum Weg ihres
Mannes? Darüber hinaus allen, die für ihren eigenen Lebensweg Orientierung und Quellen der
Kraft suchen.
Viel zu lang habe ich, wenn ich das konfliktreiche Leben von Christen erzählt habe, zu wenig wahrgenommen, was deren Frauen durchzukämpfen hatten. Da ist vieles nachzuholen.
Die Briefe der Gretel Schneider können auch manches oberflächlich dumme Urteil widerlegen,
nach welchem Paul Schneider martyriumssüchtig oder mindestens ethisch rigoristisch gewesen wäre und seine Frau ihn darin bestärkt habe. Wie wirklichkeitsfern sind solche Behauptungen. Bewusst bringe ich die ausführlichen Schilderungen Gretels vom Erleben mit ihrer quicklebendigen
Kinderschar. Sie wusste: Die Kinder sind ihm so wichtig wie mir. Es geht uns beiden um ihre Zukunft. Darum widerstehen wir den Mächten des Hasses. Beide, Margarete wie Paul, hätten Bonhoeffers Satz von Silvester 1942 nachsprechen können: „Die letzte verantwortliche Frage ist nicht,
wie ich mich heroisch aus der Affäre ziehe, sondern wie eine kommende Generation weiterleben
soll“.
Ich danke Luise und Martin Völlm für wertvolle Hilfe bei der Entzifferung. Meiner Frau für ihr
gründliches Korrekturenlesen. Den Nachkommen von Gretel und Paul Schneider für ausführliche
Gespräche und Briefe.
Mit Sinnsprüchen aus Gretels Notizbuch, mit der Grabrede, Nachrufen und Kondolenzschreiben habe ich die Briefe ergänzt. Den Lesenden wünsche ich, dass sie so viel Wesentliches von Gretel
Schneider empfangen wie ich beim Abschreiben.
Weilheim-Teck, August 2013
Paul Dieterich
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Ergänzung zur Veröffentlichung im Internet
Als ich im Jahr 2013 die Briefe von Gretel Schneider abschrieb, die sie teils an ihre Geschwister,
besonders aber an ihren Mann in Konzentrationslager Buchenwald geschrieben hat, und sie unter
dem Titel „Innig, Deine Gretel“ zusammenfasste, dachte ich nicht an eine Veröffentlichung. Ich
wollte eben einmal schriftlich festhalten, was sie uns hinterlässt, nicht zuletzt, was sie selbst gedacht und empfunden hat. Auch die Sinnsprüche von ganz verschiedenen anderen Leuten, die sie
für sich gesammelt und gewiss immer wieder bedacht hat.
Später, im Jahr 2018, habe ich dann ihr Leben beschrieben, ihre Herkunft aus der Familie, deren
zehntes Kind sie war, und die ja auch mir wohl bekannt ist. Die zwölf Jahre an der Seite ihres Mannes, besonders seinen Konflikt mit dem Hitler-Regime, den ja auch sie miterlebt., miterlitten und
mitgetragen hat. Und dann die langen Jahre von 1939 bis 2002, in denen sie auf ihre ganz erstaunliche Weise Christsein gelebt hat. Das Buch „Margarete Schneider, die Frau des Predigers von Buchenwald“, erschienen 2019 im SCM-Verlag Hänssler, hat viele Leute lebhaft beschäftigt.
Anfang dieses Jahres bat mich Joachim Hennig darum, diese unveröffentlichte Sammlung lesen zu
dürfen. Er kam auf die Idee, diese Briefe im Internet auch anderen zugänglich zu machen. Sehr
sorgfältig hat er sie und die anderen Dokumente bearbeitet, mit passenden Bildern versehen und
druckfertig gemacht. Ich danke ihm herzlich dafür.
Sehr dankbar bin ich auch Elsa-Ulrike Ross, die mit Gretel Schneider gut befreundet war und die
sehr viel getan hat, um ihr geistiges Erbe lebendig zu halten. Ihr verdanken wir auch die Zusammenstellung der Lebensdaten von Margarete Schneider.
Joachim Hennigs Absicht hat mich veranlasst, alles noch einmal intensiv zu lesen, nicht zuletzt
auch die Sinnsprüche, die sie gesammelt hat. Ich bin neu beeindruckt von dem, was Gretel Schneider gelebt hat und uns heute vermittelt.
Weilheim-Teck, April 2021
Paul Dieterich
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II. „Der Prediger von Buchenwald“:
Aufzeichnungen und Briefe von Margarete Schneider
Die hier mitgeteilten Nachrichten von Margarete Schneider beginnen mit ihren Aufzeichnungen
über die „Schutzhaft“ ihres Mannes Paul. Paul Schneider war aus dem Gefängnis in Koblenz am 27.
November 1937 kommend bis zu seiner Ermordung am 18. Juli 1939 in „Schutzhaft“ im Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar. Über diese Zeit, in der Margarete ihren Mann trotz intensiver
und mehrfacher Bemühungen nicht besuchen durfte, sondern nur sporadischen Briefkontakt halten
konnte, verfasste sie nachträglich 1943/44 den nachfolgenden Bericht.

Paul Schneider (Bleistiftzeichnung nach einer Fotografie von 1936).
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1. Aufzeichnungen zur Haft Paul Schneiders 1937-1939

Das Torgebäude des KZ Buchenwald, bei Ankunft von Pfarrer Paul Schneider war erst der Rohbau fertig.

Als Paul ins KZ kam, musste er mit den anderen im Wald arbeiten. Da er von je her Geschick und
Freude an schwerer körperlicher Arbeit hatte, wird er sich bald eingearbeitet haben. Sie müssen
Wald- und Rodungsarbeiten gemacht haben.
Ein großer, kräftiger Mann, der nach seiner Lagerzeit mit einem Pfarrer zusammentraf, kannte aus
dieser Zeit Paul und sagte, Pauls Ermunterung und Vorbild habe er es zu verdanken, dass er nicht
erlegen sei, sie hätten sich alle über ihn verwundert. Offenbar muss im ersten Vierteljahr kein ernstlicher Zwischenfall vorgekommen sein (siehe dazu den Brief Paul Schneiders vom 20. Februar
19381, Erg. P.D.). Rechtsanwalt Bunke2 sagte mir mal (er war auch ¾ Jahr im KZ gewesen), man
komme im Lager durch, wenn man versuche, nicht aufzufallen.
Am 1.Mai 19383 mussten alle Häftlinge zu einem Appell antreten. Da sie den deutschen Gruß nicht
„wert“ sind zu gebrauchen und den Paul seit [19]33 grundsätzlich4 als Abgötterei ablehnte und
auch nie gebraucht hat, war er deshalb noch nie aufgefallen, wie ich anfangs immer in stündlicher
Angst fürchtete. Aber nun mussten die Häftlinge nach der ‚Rede’ vor der Fahne ihre Mütze abtun.
Alle Häftlinge (etwa 9000) taten es, Paul nicht. (Er lehnte seit [19]33 das Grüßen dieser Fahne als
Symbol der nationalsozialistischen Weltanschauung ab). Mir wurde erzählt, sein Blockführer, der
jüngste kommunistische Reichstagsabgeordnete, hätte es bei Paul bewusst übersehen. Aber da es
das System des Lagers ist, dass die Häftlinge einander zu überwachen und zu denunzieren haben,
habe ein Kommunist, der in Pauls Block war, dem Blockführer keine Ruhe gelassen, dass er Paul
Vgl. dazu u.a.: https://www.mahnmal-koblenz.de/PDF_AUF/Paul_Schneider.pdf Seite 123 (Zugriff: 1. Mai 2021).
Adolf Bunke aus Glogau/Schlesien, Rechtsanwalt, der sich für die Bekennende Kirche einsetzte, 1936 in Schutzhaft
geriet, 1937 in das KZ Lichtenburg kam, dort nach einem ¾ Jahr entlassen wurde. Mein Großvater, Kirchenrat Friedrich Than in Breslau, bat ihn einmal zu sich in seine verschwiegenste Stube und beschwor ihn, ihm zu sagen, was er im
KZ erlebt habe. Bunke wiederum beschwor meinen Großvater, nicht in ihn zu dringen und sein Schweigen zu akzeptieren. Jeder Entlassene musste sich nämlich darauf verpflichten, von dem im KZ Erlebten nichts weiterzusagen.
3 Sehr wahrscheinlich ereignete sich das hier Berichtete am 20. April 1938, an Hitlers Geburtstag.
4 Diese und alle weiteren Unterstreichungen sind im Original von Margarete Schneider.
1
2
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meldete. Wahrscheinlich dachte er: „Werden wir gezwungen zu diesem uns auch verhassten Tun, so
muss es der Pfaffe auch tun.“ Danach ist Paul dann gemeldet worden und hat – wahrscheinlich –
vor den anderen Häftlingen seine Prügelstrafe auf dem Pflock (gemeint ist der Prügelbock, Erg.
P.D.) bekommen.
Es ist dies vielen Häftlingen sehr eindrücklich und ich hörte es im Lauf der Jahre von verschiedenen Seiten. Auch dass sie ihn gefragt haben, warum er es nicht getan hätte. Eine Erinnerung lautet,
er habe gesagt, diese Ehre gebühre nur dem Herrn Christus; ein anderer sagte: Er hätte gesagt,
das wäre Heidentum. Aus seinem Brief um diese Zeit kann man auch seine Wendung sehen. Es war
damals auch die Wahl, bei der wir mit Nein gewählt haben und dabei überprüft wurden. Deshalb
wünscht er uns in seinem Brief den rechten Glaubensmut.
Am selben 1.Mai (1938, Erg. P.D.) ist unser Haus in Dickenschied zum ersten Mal geflaggt gewesen. Der Kirchmeister hat, „um alle Gerechtigkeit“ zu erfüllen5, eine Fahne gehisst und selbst herausgehängt. Ich weiß noch sehr wohl, wie grenzenlos schwer mir das war und ich an diesem Tag
viel weinte und unser Haus nicht „sehen“ konnte.
Nach diesem Vorfall kam bald darauf die Flucht zweier Häftlinge, die dann nach kurzer und banger
Frist gefangen wurden und in Weimar (Zeitung) hingerichtet wurden. Das Lager hatte insgesamt
unter dieser Flucht viel zu leiden. Aus dem Block der beiden starben oder wurden zu Tode gebracht
(den Berg hinauf mit aufgepflanzten Seitengewehren) 30 – 40. Paul war wohl nicht in dem Block.
Aber als einer nach dem andern der beiden im Lager auf dem Thingplatz6 aufgehängt wurde, und
zwar von den eigenen Kameraden, da musste das ganze Lager antreten und so lange stehen bleiben,
bis sie verendet waren. Dass dabei Paul seines Trostamtes gewaltet hat, ist mir klar, es wird ja immer wieder bezeugt, dass er Bibelworte laut und deutlich gesagt habe. Einmal habe er auch bei der
Misshandlung eines Häftlings laut gesagt „Das ist Mord“ und musste sogleich vor den Kommandanten, bei dem er es noch einmal bezeugt hat.
Bis Juni (1938, Erg. P.D.) hat dann Paul wohl noch gearbeitet, ich hörte einmal im Mai, er leiste
Gartenarbeit, und sie wunderten sich über sein Geschick; ich war über diese Nachricht sehr froh,
weil es auch mit seinen Briefen übereinstimmte. Im Juni muss dann wieder ein Zwischenfall vorgekommen sein, der ihn in den ‚Bunker’ brachte.
Es muss dreierlei Arten Arrest geben. Die erste noch verständliche und „bürgerliche“. Die zweite
vielleicht(?) bei Nacht einen Schlafsack, dann an drei Tagen Essen und eine halbe Stunde frische
Luft, den 4. Tag dunkel und eine Stunde Dämmerlicht bei Wasser und Brot. Die dritte Art „Bunker“ ist ein dunkler Raum ohne alles Weitere, in der Mitte hängt ein Strick von der Decke, so dass
der Gefangene ihn bequem zum Sich-selber-Aufhängen benutzen kann (Das ist überhaupt die Dämonie des Lagers, dass überall der Selbstmord lockt und auch in den Reden des Kommandanten angepriesen wird. Einer erzählte mir, er musste 21 Stunden zur Strafe am Eingang des Lagers gegenüber von einem großen Totenkopf strammstehen, neben ihm die Drähte der Hochspannung – also
nur ein Sprung! Seine Kameraden haben ihn nach diesen 21 Stunden in der Kälte wieder aus seiner
Erstarrung erlöst, massiert und gestärkt).
In der zweiten Art Arrest, in der man normalerweise nur 14 Tage sein kann, muss nun Paul fast
dauernd gewesen sein. Das bestätigen mir Berichte von verschiedenen Seiten Da der Bunker bei
dem großen Appellplatz ist, hat Paul wohl – auch nach verschiedenen Berichten - sonntags ein Bibelwort herausgerufen. Darauf hörten die anderen die Peitschenhiebe und auch seine Schreie. Kurz
ehe im November 1938 (nach dem Novemberpogrom am 9./10. November 1938, Erg. P.D.) die JuIronische Anspielung auf Matth. 3,15: Jesus aber antwortete und sprach: „Lass es jetzt also geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er’s ihm zu.“
6 Gemeint ist der große Appellplatz des Lagers.
5
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den (nach Buchenwald 10 000) eingeliefert wurden, muss er halbtot geschlagen worden sein. Die
Kameraden meinten damals schon, er wäre tot, aber Thiepes (inzwischen gefallen) war damals auf
dem Büro und sagte immer: „Sein Name steht noch in der Liste“.
Damals begann ja auch die 5 1/2 Monate dauernde völlige Postsperre. Ein Hochelheimer Jude, der
damals 5 Wochen in Buchenwald war und der vergeblich mit Paul Fühlung nehmen wollte, sagte
mir: „Danken Sie Gott, dass er erlöst ist“. Ein anderer war im Januar (1939) zu seinem Bunker
geschlichen und Paul erschien am Fenster. Er sehe bleich aus, aber wäre gesund. Er bat ihn, doch
an Frau und Kinder zu denken und nicht mehr zu rufen, sie wollten nicht, dass er leide, darauf sagte Paul: „Ich weiß, warum ich hier bin“.
Vielleicht trat im Frühling eine Besserung in der Lage (ein), zum Mindesten durfte er ja wieder
schreiben.7 Ich fragte den Stapobeamten im Lager, als ich dort war (im Juli 1939), warum denn
Paul so lange nicht geschrieben habe, da hieß es: „Er war so störrisch und wollte nicht schreiben“.
Darauf konnte ich ja antworten, dass er im ersten Brief nach der Sperre geschrieben habe: „Wie
bin ich froh, dass ich wieder schreiben darf.“ Aber ich dachte auch schon, ob Paul eben vielleicht
anfangs körperlich und seelisch nicht schreiben konnte (er litt ja im Alter von 20-30 Jahren viel unter schweren Depressionen) und es ihm als Borstigkeit ausgelegt wurde? Ein Häftling, der mich
nach Pauls Tod besuchte und der bei ihm im Bunker putzen musste, sagte einfach: er wäre nicht
recht bei Verstand gewesen (im Winter 38/39). Dieser Kommunist, der aus lauter Hass und Rache
zusammengesetzt war, wusste aber ganz gut, worum es Paul ging, und sagte: der ist für seinen
Glauben gestorben, wir wussten alle, dass der von seiner Überzeugung nicht ließ. Paul hätte viel
von „religiösen Dingen“ mit ihm geredet. Er war nur selbst ganz ungläubig, sprach aber mit großer Achtung und Liebe von Paul, „tröstete“ mich, dass sie ihn an ihrem Tag „rächen“ wollten, und
die Tränen liefen ihm die Backen herunter, als er Pauls Bild sah. Ich sagte natürlich, dass ich ihre
Rache nicht wollte und bräuchte und war erschrocken, in einen Abgrund von Hass blicken zu müssen. Dieser Mann sagte mir, Paul wäre ausgehungert und totgeschlagen worden. Auch von anderer
Seite wird mir ein so „feiner“ Tod wie Erschießen sehr angezweifelt und seine Aussage bestätigt.
Paul hätte das warme Essen (Suppe) gar nicht mehr angenommen, vielleicht nicht mehr vertragen –
oder?
Der Stapobeamte sagte wohl sehr bedauernd zu mir, seit einem Vierteljahr wäre Paul so umgänglich und freundlich gewesen und hat die Frage nach der Annahme der Ausweisung, die er ihm gestellt hätte, in die Vergangenheit verlegt, so dass ich annahm, in der letzten Zeit wäre Paul nicht
mehr vor die Entscheidung gestellt worden, doch kann dies auch eine Täuschung gewesen sein
(meinerseits), und Paul eben doch im Juli (19)39, da es ja nun gerade zwei Jahre seit seiner Weigerung waren, noch mal vor die Entscheidung gestellt worden sei und dies dann wirklich sein Ende
herbeigeführt habe. Ich sah ja nur seinen Kopf. Unrasiert und ungepflegt und zwischen den Lippen
das Blut notdürftig abgewischt. Aber das alles ließ sich vergessen und übersehen, weil ein überirdischer Friede und eine Freude auf diesem Kämpfergesicht lag(en), die uns der Auferstehung und des
Überwundenhabens durch des Lammes Blut8 gewiss machte.
Margarete Schneider.
Am Ende dieser Aufzeichnungen erwähnt sie zwei Bibelstellen, die Weisheit Salomons Kapitel 3
Verse 1-6 und dann die Offenbarung des Johannes Kapitel 3 Verse 7-12.

Vgl. den Brief Paul Schneiders vom 20. März 1939, u.a. bei:
https://www.mahnmal-koblenz.de/PDF_AUF/Paul_Schneider.pdf Seite 150 (Zugriff: 1. Mai 2021).
8 Offenb. 12,11
7
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Die Stelle in der Weisheit lautet:
Aber die Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand, und keine Qual rührt sie an.
In den Augen der Unverständigen gelten sie als tot,
und ihr Abscheiden wird für Strafe gehalten
und ihr Weggehen von uns für Verderben;
aber sie sind im Frieden.
Denn wenn sie auch nach Meinung der Menschen viel zu leiden haben,
so sind sie doch erfüllt von Hoffnung auf Unsterblichkeit.
Sie werden ein wenig gezüchtigt,
aber viel Gutes wird ihnen widerfahren;
denn Gott versucht sie und findet sie seiner wert.
Er prüft sie wie Gold im Schmelzofen
und nimmt sie an wie ein Ganzopfer.
Und in der Offenbarung:
Und dem Engel der Gemeinde von Philadelphia schreibe:
Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand
schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf: Ich weiß deine Werke. Siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür, und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast
mein Wort behalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde geben aus des Satans Synagoge, die da sagen, sie seien Juden, und sind’s nicht, sondern lügen; siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und niederfallen zu deinen Füßen und erkennen, dass ich dich
geliebt habe. Weil du bewahrt hast das Wort von meiner Geduld, will ich auch dich bewahren vor
der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die da
wohnen auf Erden. Siehe, ich komme bald; halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme.
Wer überwindet, den mache ich zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr
hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen
Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel hernieder kommt von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. (Vers 13: Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, Erg.
P.D.)
2. Hochelheim: Margarete Schneiders Briefe 1928 bis Anfang 1936
an ihre Mutter und Geschwister
Nachrichten von Margarete Schneider aus der Familie erhalten wir aus den „Rundbüchern“ der Familie. Das sind Sammlungen von Rundbriefen jedes einzelnen Familienmitgliedes an alle anderen,
also von und an Margarete und von und an ihre Mutter und alle sieben noch lebenden der einst neun
Geschwister Margaretes. Insgesamt existieren drei Rundbücher aus der Zeit von 1928 bis Anfang
1936.
2.1 Hochelheim I: Aus dem Rundbuch I (vom 28. November 1927 bis 6. April 1928)
Im Rundbuch I sind die Briefe vom 28. November 1927 bis 6. April 1928 gesammelt. Sie betreffen
die ersten Jahre der noch kleinen Familie in Hochelheim bei Wetzlar. Am 12. August 1926 hatten
Paul und Margarete Schneider geheiratet, Paul war zum Pfarrer von Hochelheim und der Filial
Dornholzhausen gewählt worden und nach ihrer Heirat im August 1926 waren die Eheleute nach
Hochelheim umgezogen. In den beiden hier abgedruckten Rundbriefen berichtet Margarete über die
Anfänge und Schwierigkeiten in der Gemeinde und von ihrem erstgeborenen Sohn Dieterich.
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Die evangelische Kirche in Hochelheim

Hochelheim, den 3. Januar 1928
Ihr Lieben!
Grad aufs Neujahrsfest kam der langersehnte Rundbrief zu mir, war das eine Freude! Ich hatte zum
Glück auch gleich nachmittags eine ruhige Stunde, um darin zu studieren.
Dieterle9 schlief, und die anderen waren ausgeflogen, d.h. Paul hatte noch Dienste in Dornholzhausen. Nun fühl‘ ich mich wieder mit Euch so innig verbunden. Ich kann Euch alle so gut verstehen
und mich in Euer Leben hineindenken, war ich doch auch schon, kürzer oder länger, bei jedem von
Euch. Wie freu‘ ich mich auf unsere Sommerreise, wo ich dann auch Dein behagliches Stüble10 sehen kann, liebe Mutter. Es ist uns sicher gleich heimatlich drin zu Mute, denn die Heimat ist ja da,
wo die nächsten und liebsten Menschen sind, und nicht so sehr an den Ort gebunden. Freilich nicht
ohne Wehmut kann ich an das traute Weilheimer Haus11 und besonders den Garten und das Kirch-

Dieter (eigentlich Dieterich) Schneider, geb. am 20.4.1927, das älteste Kind von Paul und Gretel Schneider.
Die Mutter, seit 1927 verwitwet, lebte jetzt in Derendingen bei Tübingen.
11 Das Pfarrhaus in Weilheim bei Tübingen, in dem die Familie bis zum Tod des Vaters Karl Dieterich 1927 gelebt hat.
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lein denken, und wir alle werden unseren Kindern immer viel zu erzählen haben, wie’s früher bei
Großvater und Großmutter war!
Ich will nur sehen, ob dies Jahr auch eins von Euch den Mut hat, ins ‚Ausland’12 zu reisen! Gelt,
wenn nur der Kostenpunkt nicht wär‘! Uns würde ein Besuch natürlich herzlich freuen. Die Dürener13 erwarte ich bestimmt, vor allem auch unser Patenkind, das Trudele. Wir zwei passen scheints
zusammen, lb. Elisabeth, Deine Trudel und ich! Ich bin nach wie vor auch noch die Urschwäbin!
Nun will ich Euch noch von der letzten Zeit berichten. Am Christfest bekam ich natürlich meinen
Mann wenig zu Gesicht. Morgens war hier großes Abendmahl für die Jugend. Die Jahrgänge kommen ja hier noch geschlossen. Es ist aber bei den meisten nur Sitte und drum ist’s für Paul eine
schwere Last, vielen von den jungen Burschen, die so gleichgültig als möglich zum Tisch des Herrn
treten, das Abendmahl zu geben. Wiederholt hat er die Ehrlichen unter ihnen schon aufgefordert
wegzubleiben. Denkt, einer kam mit der Hand in der Hosentasche an den Altar. Paul sah ihn so lange an, bis er sie herausnahm. Nun hat er einmal die Woche für Männer und Burschen einen „Aussprache“-Abend. Bis jetzt kamen nur Gemeinschaftsleute. Es ist hier halt sehr schwer, der Jugend
beizukommen, weil nachher (wohl: nach der Konfirmation, Erg. P.D.) nie ein Pfarrer sich mit ihr
abgab. Seid froh, dass es in Euren Dörfern keine „Spinnstuben“ mehr gibt! Hier kommen die Mädchen und Burschen von der Konfirmation an im Winter fast jeden Abend in einem Haus zusammen,
das Schlimme ist, die Eltern und sonstigen Erwachsenen müssen dabei verschwinden. Dem Geschrei und Gesinge nach geht’s abscheulich dann zu. Uns der Jugend anzunehmen ist unsere
Hauptaufgabe. Da darf man die Geduld nicht verlieren und vor allem muss man die Art auf betendem Herzen tragen.
Paul ist hier bei vielen von den „kirchlichen Weltleuten“ in Ungnade gefallen, er muss viel den
Vorwurf hören, er hielte es zu sehr mit den Gemeinschaftsleuten. Ja, da könnte man noch vieles erzählen. Ob eine große Fensterscheibe unsrer Marie14 zu Ehren eingeschossen wurde in der Neujahrsnacht oder um uns zu ärgern, weiß man auch nicht. Wie bin ich froh, dass Paul nur umso fröhlicher und sicherer seiner Wege geht und gern ein Kämpfer für Gottes Reich ist.
Der Kirchenbesuch ist ja noch gut hier und in Dornholzhausen. Wie steht’s denn da in Stetten15? –
In der Woche abends kommen 30-40 Mädchen zu uns ins Pfarrhaus. Es sind neben den Mädchen
von Gemeinschaftsleuten auch noch ein paar andere. Die Konfirmandenmädchen sind bis jetzt auch
treu geblieben. In Dornholzhausen haben wir’s nett. Da sind wir mit der Mädchenschar jede Woche
in einem anderen Haus. Da lernen wir dann auch zugleich die ganze Familie kennen.
Aber ich wollte ja vom Christfest erzählen! Am Christfest-Abend ist jedes Jahr in beiden Gemeinden eine Feier der Schule in der Kirche. Die Lehrer machen das Programm. Paul hält die Ansprache. Auch Chöre, hier Frauen-, in Dornholzhausen Männerchor. Ich war hier mit beiden. Die Kirche ist dabei gesteckt voll. Es verlief auch recht schön.
Unsere Kindergottesdienstfeier hielten wir am zweiten Feiertag. Wir übten mit den großen Kindern
ein Krippenspiel ein, es war ganz schlicht, aber wirkte sehr gut. „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ von
Hans Ruderer(?). Die Chöre haben wir mit den Mädchen vom Jungfrauenverein eingeübt. Allerdings nur zweistimmig – aber schön rein und ausdrucksvoll. Mit blieb keine andere Wahl als selbst
Hochelheim in Hessen galt den Geschwistern sozusagen als ‚Ausland’, weshalb der Vater Karl Dieterich die Trauung seiner jüngsten Tochter Gretel mit Paul unter das Wort aus Ruth 1,16 „Wo du hin gehst, da will ich auch hin gehen;
wo du bleibst da bleibe ich auch…“ gestellt hatte.
13 In Düren in Westfalen wohnten ihre Schwester Elisabeth mit ihrem Mann Theodor Krämer und den Kindern Trude,
Hans und Magdalene.
14 Marie war die Hausgehilfin.
15 In Stetten lebte ihre Schwester Toni (Anronie) Paulus mit ihrem Mann Wilhelm.
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zu „dirigieren“16! Hans17 war mir bei den Vorbereitungen eine rechte Hilfe. Er machte Sterne, die
Krippe und legte elektrisches Licht hinein, was sehr fein wirkte. Mir blieb allerdings auch noch eine Masse zu tun. Da könnt Ihr Euch denken, dass ich froh an Sophie18 war, die einstweilen natürlich das Dieterle versorgte. Seit letzter Woche ist sie nun in Pferdsfeld19 bis Ende Januar. Auch
Hans ist noch bei seiner Braut, wird aber morgen wieder kommen. Dem armen Kerl will manchmal
die Geduld ausgehen, jeden Tag meint er, die Post bringe eine Zusage für ihn und immer ist’s
nichts. Anfänger werden eben in der Industrie nicht gern eingestellt.
An Silvester hatten wir abends um 8 Uhr hier Kirche und dann noch einmal von ½ 12 – 12 Uhr eine
Feier. Leider wurde die Andacht sehr gestört durch das schreckliche Geschieße20. Die Kerls ließen
extra an der Kirche das meiste Pulver los. Um 12 läuteten alle Glocken und die Posaunen bliesen
aus dem Kirchturm heraus. So zeigten wir doch, dass wir auch noch da waren und dass man das
neue Jahr anders anfangen kann als mit Johlen und mit Schießen21.
Da Sophie nun fort ist, bin ich mehr ans Haus gebunden. Darüber „bruddelt“ Paul, wir sind ja
noch so vielen Häusern einen Besuch schuldig. Ich kann doch Mariechen nicht immer allein sitzen
lassen; mit der Arbeit werden wir ja noch so fertig, im Stall gibt’s ja grad nicht viel zu tun, wir müssen schon seit 2 Monaten Milch und Butter kaufen.
Dieterle will jetzt nachmittags auch unterhalten sein, im Stühlchen kann er doch noch nicht lang sitzen, er macht gar bald ein ganz erbärmliches Gesichtle hin. Auf dem Schoß will er einmal sitzen,
dann stehen, dann hopfen und alles, was er erreichen kann, auf den Boden befördern. Er ist schon
ein ganz wilder Bub! Wie glücklich sind wir mit unserem Sonnenschein! Leider hat er schon lange
tüchtig den Schnupfen, es ist oben zu kalt in unserem Haus und dumm ist’s auch, dass das Schlafzimmer oben ist, das [….] Haus ist so kalt. Tagsüber leg‘ ich ihn zum Schlafen in seinen Korb im
Wohnzimmer. Das Neueste ist, dass, wenn er schläft, ein Zettel an die Zimmertür gehängt wird,
dass der allzu stürmische Vater das Büble nicht zu oft aufweckt. Mit dem Zahnen ist er weit voran,
er hat jetzt 2 unten und 5 oben, der 6. oben ist auch schon „eingeschossen“. Das Büble hat deshalb
fast immer einen feuerroten „Zahnbacken“ oder am „Hinterle“ einen Ausschlag, der aber schnell
wieder weg geht. Ich bin ganz froh an dem guten Sälble, liebe Marta, das muss oft herhalten. Seit
Dieterle so zahnt, trinkt er am liebsten sein Fläschle, gelbe Rüben verträgt er gar nimmer, nur den
Saft von zerriebenen rohen gelben Rüben in der Milch. Kartoffel- und Apfelbrei und Griesbrei isst
er auch gern. Bananen hat er auch schon gefuttert. Ob er aber so schnell laufen lernt, ist fraglich,
sein Vater und seine Brüder liefen erst mit 1 ½ Jahren.
Morgen ist die Beerdigung eines einjährigen Mädelchens, das an Lungenentzündung starb, ich
musste dabei an Dein Gretele22 denken, liebe Thoni, es war damals ein so arger Schmerz für Dich.
Aber nun ist’s spät geworden, ich will nun schnell aufhören und auch Paul von seinem Schreibtisch
weglotsen, er ist grad mit Steuerausrechnen beschäftigt, hier müssen die Pfarrer sich die Steuermarken selbst kleben und dann jedes Jahr abliefern. Vor Weihnachten schickte Paul KonfirmandenDas Dirigieren war den Kindern des Karl Dieterich nichts Fremdes. Er selbst hat den Kirchenchor in Weilheim dirigiert, offenbar mit solchem Eifer, dass er kurz nach einem Mendelssohn-Satz beim Vaterunser von dem Schlaganfall
ereilt wurde, an dem er wenige Tage später starb. Auch sein Sohn Karl hat den Kirchenchor in seiner Gemeinde Jesingen geleitet und sein Enkelsohn Paul den in seiner Gemeinde Grötzingen.
17 Pauls Bruder, der damals kurze Zeit bei Gretel und Paul in Hochelheim lebte.
18 Sophie Helmes, die treue und langjährige Haushaltshilfe der Familie Gretel und Paul Schneider.
19 Sie stammte aus Pferdsfeld auf dem Hunsrück. Dort war Gustav Adolf Schneider, Paul Schneiders Vater, Pfarrer gewesen.
20 Das Böllerschießen, besonders um die Kirche herum, war in vielen Dörfern ein von der Dorfjugend gern geübter
Brauch. Er war sozusagen eine durch fatale Sitte halb legitimierte Gottesdienststörung. Da das Pulver oft in Milchkannen transportiert wurde, konnte dieses Böllerschießen für manchen Jugendlichen gefährlich werden.
21 Das Ringen um einen angemessenen Jahresbeginn war (und ist) für manchen Pfarrer eine beständige Herausforderung.
22 Tonis Tochter Margarete Paulus, geb. am 22.3.1922, gestorben im Jahr darauf.
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mädchen mit Musterpaketen Bücher von (unleserlich)…., Herborn, 2 Neukirchener, (unleserlich), 1
Herrnhuter „für Auge und Herz“, 5erlei christliche Kalender durch die Häuser. Der Erfolg war
ganz gut, es wurden 78 Kalender bestellt und 160 Bücher und Büchlein. Paul hat nebenbei dadurch
etwas für seine Pfarrerhilfskasse verdient, und das Geld kommt wieder der Gemeinde zugut‘.
Seid alle, Groß und Klein in den Geschwisterhäusern und Ihr Lieben in Derendingen noch besonders, herzlichst gegrüßt
von Eurer Gretel.
Hochelheim, den 6. April 1928
Liebe Mutter und liebe Geschwister!
Schimpft mit mir nicht so arg über meine Schreibfaulheit, wenn Ihr an dem Datum seht, wie lang
ich das Rundbuch liegen ließ! Ich wollte Euch doch auch noch von meiner Reise erzählen, von der
ich erst letzten Dienstag zurückkam.
Gelt, wie froh und dankbar sind wir alle, dass es der lieben Marta23 nun wieder besser geht, ich
freute mich schon in Düren so sehr, als ich dort erfuhr, dass Du, liebe Marta, in Derendingen24
warst, die paar Tage Ruhe haben Dir sicher gutgetan. Nun nimm Dich nur auch daheim, so gut Du
kannst, in Acht! Wir alle sind über Karls Erkrankung25 traurig, ich wünsch ihm von Herzen ein stilles geduldiges Herz26, und dass die lange Liegezeit zu einer Segenszeit für ihn wird. Emil Frommer(?) schreibt in seinen Lebenserinnerungen von einer schweren langwierigen Krankheit (Typhus), die ihn mitten aus einer Unmenge Arbeit riss und die ihm dann doch zur schönsten Zeit seines Lebens wurde.
Du liebes Mariele27 hast nun ausgefüllte Tage, wenn nun auch ein Vikar da ist, aber so ist es Dir ja
gerade recht, gelt! Aber pass nur auf und mute Dir nicht zu viel zu28, dass Du nicht noch auf der
Nase liegst. Gelt, wir Pfarrfrauen sind froh, wenn die strenge Winterzeit mit der vielen Arbeit für
unsere Männer vollends vorüber ist. Paul war die ganze Zeit sehr angestrengt, er ist oft recht müde.
Heute war großes Abendmahl und heute Abend noch einmal Gottesdienst, an Ostern und Ostermontag ist wieder Abendmahl, jedes Mal sind’s etwa 200 Menschen.
Nun ist’s Ostern geworden. Ich war heute Mittag mit Paul in Dornholzhausen, dort war erst um ½
1 Uhr Gottesdienst, hinterher hielten wir Kindergottesdienst. Ich hab‘ die Kleinen, es fällt mir oft
gar nicht so leicht, den Kindern, die noch nicht in die Schule gehen, eine Geschichte anschaulich zu
erzählen. Sie sind das Aufmerken eben auch noch gar nicht gewöhnt. Aber mit der Zeit werd‘ ich
doch die rechten Worte finden; man rückt leider immer zu wenig Zeit an die Vorbereitung, und das
soll nun besser werden! Wir hatten einen wunderschönen Heimweg im Sonnenschein.
Dieterlein war einstweilen mit Sophie im Garten, er will immer herummarschieren und s’geht doch
noch nicht allein! Sein Höchstes sind wirklich irgendwelche Türen, hauptsächlich Schranktüren,
der Schwester Marta Mayer in Ulm.
bei Tübingen, wo die Mutter wohnte.
25 Ihr Bruder Karl Dieterich, Pfarrer in Rötenberg, bekam im feuchtkalten Schwarzwald eine Lungen-Tbc und musste
zur Kur nach Accra im Tessin – wo er die ebenfalls lungenkranke schlesische Pfarrerstochter Luise Than aus Breslau
kennen lernte, die seine Frau wurde. Beide wurden wieder gesund, hatten mit einander vier Kinder, er wurde 92 Jahre
alt, sie 87 Jahre.
26 Der Wahlspruch der Familie Dieterich heißt: „in silentio et spe“ und ist eine Erinnerung an Jesaja 30,15: Durch Stillsein und Hoffen würdet ihr stark sein.
27 Ihre Schwester Marie Luise Dieterich führte damals ihrem Bruder Karl in Rötenberg den Haushalt.
28 Mariele hatte eine schwere Rückgratverkrümmung, was ihren frischen Mut, ihre Dienstbereitschaft und ihre sympathische Kontaktfreude nicht beeinträchtigt hat.
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die er dann unaufhörlich auf- und zuschlägt. Er wird allmählich ein rechter Bub, von zärtlichen Regungen war noch nichts zu sehen! Ich muss nun auf der Hut sein, dass er nicht zu eigenwillig wird,
die Gefahr ist groß, dass ihn die Kindsmagd zu sehr verwöhnt!
Morgen Nachmittag haben wir die Konfirmanden der beiden Dörfer bei uns, 34, da wird dann im
Großen Kaffee gekocht. Am Samstag hab‘ ich Schneckennudeln dazu gebacken. Die Hauptsache
dran ist ja, dass ihnen dadurch das Pfarrhaus lieb und vertraut wird und sie dann und später den
Weg in die Vereine29 finden. Die Jugendarbeit ist uns oft eine schwere Sorge, wir sind noch nicht so
recht befriedigt vom letzten Winter, besonders hier ist es nicht so einfach.
In Dornholzhausen hatten wir einen gut gelungenen Gemeindeabend, bei dem unsere Mädchen
ganz nett sangen. Sonst hatten wir allerhand schöne Filme (Bethel, Judenpionier30, Barmer Missionsfilm) und Missionsstunden, so dass es an Anregung und überhaupt an Besuchen nicht fehlte. –
Hans31 ist auch immer noch stellenlos bei uns, neulich hatte er einen Hoffnungsstern, nun ist es
aber wieder nichts geworden. Über Ostern ist er in Darmstadt. In der letzten Zeit gab er einem hiesigen Realschüler Privatstunden und verdiente so ein bissle Geld. Nebenher zimmerte er von Stangen ein riesenhaftes Gartenhaus; wenn’s grün bewachsen ist, kann’s ja schön werden. Über seinen
Standort32 sind wir uns noch nicht ganz klar, unser Garten ist gerade sehr verwüstet, ein Eck davon
(links hinten bei der Scheuer) bekommt der Nachbar, und dafür wird der Garten hinten hinaus um
ein Stückchen verlängert, der Rasen ist umgegraben und soll nun angesät werden usw. Auf der anderen Seite wird der Garten ganz schattig, da der Nachbar gerade an unsere Grenze eine große
Scheuer baut. Draußen im Gemüsegarten hab‘ ich schon ziemlich gesät, aber es gibt noch viel zu
tun.
Das Haus sollte doch auch geputzt werden, es hat’s alles so arg nötig. Im März waren wir, d.h. Marie und ich, noch Tage lang mit dem Aufräumen beschäftigt, nun bin ich doch hinter alle Ecken gekommen. Für über 9 M(ark) konnte ich an den Lumpensammler nachher noch Krust33 verkaufen.
Ich hab mich so aufs Frühjahr gefreut, wo man wieder im Garten schaffen kann, das Stubenhocken
ist doch gar nichts. Freilich, zu nähen gibt’s auch noch viel, der Bub ist aus allem herausgewachsen, und meine Sommerkleider muss ich auch noch revidieren.
Und nun will ich Euch noch zum Schluss von meiner Reise erzählen: Die jüngste Tochter Onkel
Walters34 in Bonn war Vater Schneiders35 Patenkind, deshalb wurde ich zur Konfirmation eingeladen. Nach langem Überlegen sagte ich zu und ich bereue es nicht, es tut einem doch arg gut, einmal
rauszukommen und mit lieben, feinen Menschen zusammen zu sein. Das Heimkommen ist natürlich
auch immer wieder schön!
Da ein Umweg über Düren36 nur 2 ½ M(ark) teurer war, fuhr ich zuerst drei Tage zu den Geschwistern. Denkt, von hier nach Düren kostet es 4. Klasse nur 7 M(ark) 50, ist das nicht günstig? Ich
freute mich sehr über das behagliche Heim der Geschwister und über die lieben Kinder. Trudele ist
immer noch die Alte und Magdalenchen wirklich arg brav im Vergleich zu meinen unruhigen Kerlchen. Magdalenchen ist der Calwer Großmama aus dem Gesicht geschnitten. Elisabeth dürfte ja
ein bissle besser aussehen, hoffen wir, dass sie sich im nahen Urlaub noch gut erholt. Theodor dagegen sieht man’s an, dass ihm nun seine Arbeit Freude macht. Wie fein auch, dass die Geschwister
In die christlichen Jugendgruppen der Kirchengemeinde.
Gemeint ist vermutlich ein Pionier der Judenmission.
31 Paul Schneiders Bruder Hans.
32 den Standort des Gartenhauses.
33 Krust oder schwäbisch Gruschd bedeutet: wertloses Zeug.
34 Walter Schneider, früher Pfarrer in Dickenschied; die jüngste Tochter war Irmgard.
35 des Vaters von Paul Schneider, Gustav Adolf Schneider, Pfarrer in Pferdsfeld, dann in Hochelheim
36 In Düren in Westfalen wohnten ihre Schwester Elisabeth mit ihrem Mann Theodor Krämer und den Kindern Trude,
Hans und Magdalene.
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nicht so im ärgsten Trubel wohnen; in der Frankenstraße ist’s ganz still und lustig. Einen Abend
waren wir gemütlich bei Tante Berwolf, sonst konnte ich nicht viel sehen, da es viel regnete. Nun
freue ich mich sehr auf einen Gegenbesuch, gelt, Elisabeth! Am Samstag fuhr Theodor mit mir
nach Köln, der Dom ist großartig, - sonst hat man ja von dem Stadtpflaster bald genug und all den
fremden, gehetzten Menschen mit den kurzen engen Röckchen. Wie viel Not und innere Armut
steckt doch dahinter!
Abends kam ich in Bonn an, ich fühlte mich recht wohl bei den Verwandten, besonders die beiden
Mädchen hab ich sehr gern. Sie sind so einfache, fröhliche und kluge Mädels. Liesel37 hat ihr Maturum mit Auszeichnung bestanden und will jetzt in Bonn Philologie studieren, Irmgard geht ebenfalls
aufs Mädchengymnasium. Die Tante ist ja wohl etwas kurz angebunden und in punkto Essen ziemlich genau, aber es geht eben auch knapp her bei ihnen, denn Onkel ist ja schon pensioniert, und
sie haben eine arg teure Wohnung nur bekommen, monatlich 120 M(ark)., 3 Zimmer (und die Küche unten im Keller). Der Konfirmationstag war sehr schön, besonders morgens in der Kirche
war’s so feierlich.
Am Montag machten wir alle einen weiten Ausflug nach Rolandseck am Rhein, von da aus man den
schönsten Blick über den Rhein aufs Siebengebirge haben soll – leider sahen wir bei dem nebeligen
Wetter nicht viel, aber ich kann mir doch nun eine Vorstellung machen. Bonn ist überhaupt eine
sehr vornehme Stadt und lang nicht so übertrieben wie Düren und Köln. Am Dienstag fuhr ich
durchs Lahntal an Bad Ems und Limburg vorbei heim. Ich habe in den paar Tagen viel gesehen und
bin zuerst so ungern fortgefahren, weil Dieterlein gerade gar nicht wohl war und gerade jetzt noch
Fieber bekam. Das kam vom Zahnen, die Eckzähne machen ihm doch sehr zu schaffen, die acht ersten bekam er ja so leicht. Als ich heimkam, hatte die ganze Familie einen argen Husten und Schnupfen, auch Dieterlein.
Doch nun ist’s genug. Paul sitzt neben mir am Schreibtisch und schreibt an seiner zweiten Osterpredigt für morgen. Gott sei Dank ist er sich ganz klar über die Osterbotschaft38, und mein Glaube
wurde in diesen Tagen recht gestärkt. Wie schön, dass wir an einen lebendigen Christus und an ein
ewiges Leben glauben dürfen.
Nun ist’s schon wieder Donnerstag geworden. Am Montag waren wir sehr beschäftigt mit den Konfirmanden, am Dienstag machten wir einen weiten schönen Ausflug mit ihnen, von dem wir müde
heimkehrten, gestern waren wir tüchtig im Garten, wir müssen ein gut Stück Grasland roden, das
ist viel Arbeit. Euch, liebe Mutter und liebes Mariele39, wird’s freuen, dass wir heute einen neuen
Herd gesetzt kriegen, er ist größer, schöner und im Brand scheint’s viel sparsamer als der alte.
Vielleicht kann ich dann auch was drin backen!
Nun Euch allen ein herzliches Gedenken!
Eure treue Gretel
Ins Schwabeländle werden wir jedenfalls am 9. oder 10. Juli fahren, wenn’s Euch so geschickt ist.
Seid Ihr Stettener da daheim, dass wir zuerst zu Euch hereinsehen könnten?

Liesel Schneider, später verh. Renkow
Dass es nicht immer so war, zeigen Einträge in seinen Tagebüchern aus der Vikarszeit in Essen
(vgl. dazu: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich, 2014, S.78ff).
39 Mariele: ihre Schwester Marie Luise Dieterich, die ein wenig körperbehindert und nicht verheiratet, zugleich lebhaften Geistes und vielfach in der Mithilfe in den Familien ihrer Geschwister engagiert war. Sie hat nach ihrem 70. Geburtstag eine Art Chronik der Familie geschrieben.
37
38

17

2.2 Hochelheim II: Aus dem Rundbuch II (vom 10. März 1930 bis 4. Juli 1934)
Die nächsten drei hier abgedruckten Rundbriefe Margarete Schneiders stammen aus dem Rundbuch
II. In ihm sind die Rundbriefe vom 10. März 1930 bis 4. Juli 1934 zusammengefasst. Darin erzählt
Margarete Schneider u.a. von der Renovierung der Kirche in Dornholhausen, der Filialgemeinde
von Hochelheim.

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

Hochelheim, den 21. Oktober 1930
Ihr Lieben!
Ameis40 Abreise gibt mir den Anstoß zum Schreiben des Rundbriefes, das längere Liegenlassen ist
ja auch eine so gefährliche Sache. Besonders bei mir jetzt, da doch die nächste Zeit so vielerlei mit
sich bringt41. Ich freute mich, endlich wieder was durch den Rundbrief von den Dürenern zu hören,
ich war den ganzen Sommer ohne Verbindung mit ihnen.
Ich bin auch dafür, dass der Rundbrief weiter geschrieben wird, erstens ist die persönliche Briefschreiberei an die einzelnen Geschwister sehr im Argen bei uns Allen, und dann denke ich auch besonders an später, wo wir oder unsere Kinder sich sicher freuen an den Briefen. Mir wars auch
sehr interessant, als ich die Schneiderschen Briefe ordnete und durchlas und so erst die Familie
recht kennen lernte.
Der Sommer ist wie im Flug vergangen. Leider ohne Verwandtenbesuche. Aber es war ja auch so
ungünstiges Wetter. Ich selbst kam auch wenig heraus, nur zwei Vereinsausflüge machte ich mit;
Amei war die lebenslange hilfreiche Begleiterin der kinderreichen Familie Dieterich in Wildberg, dann in Weilheim.
Sie gehörte zur Familie.
41 Am 6. Dezember 1930 wurde Gretels drittes Kind Paul Hermann geboren.
40
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der eine mit den Frauen nach Bad Nauheim war sehr nett und interessant. Wir fuhren mit den zwei
Autos hiesiger Händler hin und zurück, hatten dort einen guten Führer und schön Wetter! Morgens
besuchten wir den Gottesdienst in der überfüllten Kirche, dann ging’s durch alle unter- und oberirdische Sehenswürdigkeit der Badeanlagen. Wir waren alle froh, als wir hinterdrein ein gemütliches
Kaffeestündchen im evangelischen Gemeindehaus hatten. Natürlich sahen wir viele Ausländer im
Weltbad und staunten die Mode an, meine Frauen wurden ihrerseits in ihrer Festtagstracht auch
gehörig besichtigt und angeranzt. Unser Frauenverein ist uns bis jetzt die größte Freude und Aufmunterung, da haben wir vielleicht einen Stamm, der treulich zusammenhält und hoffentlich unser
schönes Verbandslied der Frauenhilfe nicht nur bloß gern singt, sondern immer mehr auch in die
Tat umsetzt.
Nun geht ja wieder die Winterarbeit in der Gemeinde an, es ist so vielerlei, was es zu tun gibt, und
ich bin noch froh, dass Mariele gerade vor Weihnachten da ist und hilft. Paul steckt auch wieder
voller Pläne.
Der Sommer stand im Zeichen der Kirchenerneuerung in Dornholzhausen. Wer von Euch das schon
mitgemacht hat, weiß, wie viel Kopfzerbrechen das mit sich bringt. Wir hatten leider keine gute Leitung bei der Anstreicherei, so musste Paul sehr viele Entscheidungen selbst treffen. Leider mussten
alle Bilder, die an der Decke und Emporen zum Vorschein kamen, wieder zugestrichen werden, da
die Mittel fehlten, nur die Kanzel hat Paul noch gerettet und sie aus gespendeten Mitteln wieder in
alter Malerei und Farbkraft entstehen lassen. Zu diesem Zweck hatten wir neulich 14 Tage einen
jungen Kunstmaler da, der ein lieber Hausgenosse war. Die Einweihung der Kirche und besonders
der neuen Orgel war ein großes Fest mit reichem Programm (nachmittags Jugendtreffen auf einem
neuen Spielplatz und abends Kirchenkonzert). Von der Musik hatten zwar die Leute nicht viel, es
war zu hoch und zu viel Orgelmusik, mir wäre ein schöner liturgischer Gottesdienst auch lieber gewesen. Das nächste Mal soll’s besser werden!
Nach dem Dornholzhausener Umtrieb fuhr Paul nach Saarbrücken auf den Rheinischen Kirchentag
und hat dort drei erhebende Tage mitgemacht, dann ging er uns noch einmal durch zu einer Freizeit auf der in der Nähe gelegenen Burg und Volkshochschule Hohensolms. Letzte Woche war der
leichtbeschwingte Mann dann noch in Darmstadt42, wo endlich der vierteljährige Neffe getauft wurde, der bis jetzt immer im Säuglingsheim war. Nun liegt schon wieder für November eine Einladung
zu einer Besprechung über Jugendfragen und Zusammenschlüsse nach Köln vor, aber ich hoffe,
dass meine Verhältnisse und der mäßig volle Geldbeutel den Mann doch dalassen. Es wäre ja nur
ein paar Tage, aber in der letzten Zeit ist einem ja auch nur eine Nacht allein schwer und unbehaglich.
Paul wird bei all dem Umtrieb natürlich keineswegs dicker, es ist nur ein Glück, dass seine Nierengeschichte bis jetzt keine Fortschritte macht. Er muss oft rege Radtouren machen wegen der Fürsorgezöglinge43, die in „ewiger Bewegung“ sind, einmal werden sie rausgeschmissen von der Herrschaft, ein andermal brennen sie selbst durch. Heute erlebten wir eine komische Enttäuschung! Wir
hielten ein festes rundes Kügelchen, das deutlich an Pauls Oberschenkel zu fühlen war, für die
Schrapnellkugel, die Paul als Kriegsandenken mit sich herumträgt. Der Arzt auf dem Versorgungsamt schickte heut‘ Paul in die Klinik zur Operation, dort haben sie auch geschnitten, aber es war
keine Kugel zu finden, die „Kugel“ war ein kleines Talggeschwulst. Eine Röntgenaufnahme zeigte
dann den richtigen Platz. Sie sitzt ganz fest und unverändert am Beckenknochen und muss eben dort
sitzen bleiben. Ameis Besuch war mir eine rechte Freude, und ich glaube, sie kann daheim viel erzählen. Die Kinder wird sie vielleicht in Derendingen vermissen. Ihr Besuch ist wegen Sophies
bei seinem Bruder Hans Schneider, der dort ein Heizungsgeschäft hatte. Sein Sohn, der getauft wurde, war Hans
Walter Schneider.
43 Paul Schneider hatte neben seinem Pfarramt in Hochelheim und Dornholzhausen die Bezirksaufgabe, sich um jugendliche Fürsorgezöglinge zu kümmern, und er hat diese Aufgabe mit Eifer wahrgenommen.
42
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Krankheit verlängert worden, und wie froh bin ich, dass Mutter sie für so lange entbehren konnte.
Sophie war 14 Tage ziemlich krank, sie hatte arge Ischias-Schmerzen, und es wäre mir ohne Ameis
Hilfe sehr sauer geworden, sie auch noch richtig zu verpflegen, denn Anna, das 16jährige Essener
Mädchen ist eben ohne Aufsicht noch nicht tüchtig. Sie kann ja schon anpacken, wenn sie will, und
ist viel flinker als Frl. Marta. Nun ist Sophie wieder auf, und wenn sie auch noch schwach ist, kann
sie doch nachmittags Evmarie hüten, wenn wir beide im Garten zu tun haben. Da ist noch viel zu
machen und aufzuräumen.
Evmarie ist ein liebes, sehr lebhaftes Dingle und ist in der letzten Zeit auch recht kräftig geworden,
ich hoffe, dass sie doch noch, bis ihr „Schwesterle“ anrückt, das Laufen lernt, so ganz zaghaft probiert sie es manchmal. Dieter hat gerade einen gesegneten Appetit, ich muss mich beim Kaffeetrinken dranhalten am Butterbrotstreichen! Im Sommer hat er halt immer sich am Sand die Zeit vertrieben, jetzt ist die Unterhaltung schon schwieriger. Es ist gelungen44, wenn Dieter Evmarie das Laufen beibringen will, da zerrt er sie an beiden Händen in der Stube herum, bis alle beide auf der Nase liegen. Besser geht es schon, wenn er mit dem „Schwesti“ um die Wette krabbelt., aber das tut
den Strümpfen so weh, s’ist schade, dass die Kinder nicht das ganze Jahr Söckchen tragen können;
ich muss jeden Tag Löcher in den Knien stopfen!
Seid nun alle aufs herzlichste gegrüßt von
Eurer Gretel, Paul und den Kindern.
Ein wichtiges Thema in den Rundbriefen sind auch die Besuche, die Besuche der Verwandten in
Hochelheim und auch die der Familie Schneider bei ihren Verwandten und Freunden. Ausführlich
berichtet sie über den Sommerurlaub 1931 der Familie in der „alten Heimat“ ihres Mannes Paul in
Pferdsfeld im südlichen Hunsrück.

Ansicht von Pferdsfeld (Ende der 1970er Jahre).
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Hochelheim, den 19. August 1931
Ihr Lieben!
Nun sind die lieben Stettener45 wieder abgereist, auf deren Besuch wir uns schon lange gefreut. Es
war sehr nett, und ich hoffe, nun es dieses erste Geschwisterpaar gewagt, kommen die beiden
Schwarzwälder Schwestern mit Mann und Kindern und die lieben Rötenberger46 nach! Wer wird
der erste sein? Die Dürener waren ja schon mal hier, und ich denke immer, vielleicht kommt Theodor im schönen Herbst doch noch zu uns, um sein Patenkind zu begrüßen! Am letzten Sonntag hatte
ja in Effringen47 eine so nette Mutter- und Basenzusammenkunft stattgefunden, das kommt ja leider
selten vor. Nächste Woche wird uns unsere frühere Haustochter mit Bräutigam besuchen, sie wird
sich über ihr Patenkind Evmarie freuen, sie ist so ein nettes Persönchen geworden, nur arg faul im
Sprechen.
Der Sommer geht immer nur zu schnell herum, besonders wenn man drunterhinein ein paar Wochen verreist ist, wie wir, dann ist vorher und nachher ein solches Gedränge der Arbeit, dass einem
die Zeit nur so flieht. Wir waren dieses Jahr in Pferdsfeld48 auf dem Hunsrück, Sophies und Pauls
Heimat, und wohnten mit den drei Kindern bei Sophies Schwester, zum Teil aßen wir auch mit ihnen. Es war gerade schönstes Heuwetter, Paul half zur Erholung49 tüchtig mit bei der Heuernte,
und ich genoss seit langer Zeit auch wieder einmal das Heuwagenfahren. Sonst ging’s in den schönen nahen Soonwald mit dem Kinderwagen, Hermännle liegend und Evmarie vorne drauf sitzend.
Da Hermännle damals noch ganz von mir abhängig war, mussten wir ihn meist mitnehmen und
konnten deshalb keine weiten Touren machen. Einmal waren wir aber doch in Kreuznach und
Münster am Stein, das Nahetal ist wunderschön. Da der Pferdsfelder Pfarrer im Urlaub war, predigte Paul an zwei von drei Sonntagen zur großen Freude der Pferdsfelder.
Die Kindheitserinnerungen wurden wieder wach, Paul freute sich sehr an der alten Heimat, in den
ersten Tagen kamen wir ohne X Ständerlinge nicht durchs Dorf! Am letzten Sonntag luden wir Sophies Verwandte zu einem Kaffee in eine nahe romantisch gelegene Mühle ein und feierten mit ihm
Sophies 40jähriges Jubiläum. Leider hatten wir mit dem Mädchen, das wir von Pferdsfeld mitbrachten, kein Glück, sie hatte so schrecklich Heimweh, dass nach 14 Tagen kein Halten mehr war und
wir sie wieder ziehen lassen mussten. Nun haben wir ein 17jähriges Mädchen von hier, sie ist ordentlich, aber im Haushalt noch ganz unerfahren, da sie immer in die Fabrik ging.
Als wir daheim waren, musste ich schleunigst an die Ausstattung der Schwesternwohnung gehen, es
brachte viel Arbeit und Mühe mit sich, aber es war auch fein, wie dann allmählich zwei schmucke
Stübchen entstanden. Am 1. August wurde dann unsere Krankenschwester feierlich von ihrem Direktor in der Kirche eingeführt. Es hat mich doch sehr bewegt und mit Dank erfüllt, dass nun dieses
Ziel trotz vieler Anfechtungen erreicht ist. Ein Gemeindeabend mit Verlosung von unserem Frauenverein hat diesen Winter den ersten Anstoß dazu gegeben. Nun müssen sich die Leute noch dran gewöhnen, dass eine Schwester da ist, aber sie werden mit der Zeit schon froh dran sein50
Ob wir auch noch zu einer Kinderschule kommen? Vorderhand hat Paul noch an den bösen Schulden von der Dornholzhausener Kirche und Orgel zu laborieren, überall wird das Geld abgeschlaihre Schwester Toni Paulus mit Ehemann Wilhelm.
ihr Bruder Karl Dieterich mit seiner Frau Luise, geb. Than.
47 In Effringen wohnte ihre Schwester Johanna Frauer mit ihrem Mann Ferdinand.
48 Pferdsfeld/Hunsrück, wo Gustav Adolf Schneider Pfarrer gewesen war, Paul geboren wurde und aufgewachsen ist.
Heute ist der Ort Pferdsfeld aufgelöst. Er wurde durch einen Truppenübungsplatz ersetzt.
49 Er konnte zu Gretel gelegentlich sagen: „Wenn ich Dreck schwitz, fühl ich mich gesund“.
50 Weniger froh an dem Dienst dieser Schwester wurden Paul und Gretel. Denn sie zeigte von Anfang an dem Pfarrhaus die kalte Schulter, paktierte bald nach Pauls Eindruck mit dem „unchristlichen Teil des Dorfes“, trat aus dem Mutterhaus aus und ließ sich von einem Krankenpflegeverein anstellen, der mit der Kirchengemeinde offenbar nicht viel zu
tun hatte. „Das Ganze war uns wie ein Keulenschlag, und Gretel hat mehr als eine bittere Träne geweint“, schreibt Paul
Schneider am 26. Juni 1932 in das Rundbuch.
45
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gen. Vor den Stettenern war meine Darmstadter Schwägerin mit ihrem Hänschen da, ein wohlerzogenes einjähriges Büblein, das immer so lieb im Garten im Stühlchen saß, unsere Kinder sind in
dem Alter gerade am unmüßigsten. Hermännle hopft jetzt schon in seinem Wägele herum, dass
man ihn gehörig festbinden muss, dass er nicht über Bord fällt.!
Nächsten Sonntag haben wir hier großes Gau-Mädchentreffen, morgens Festgottesdienst, nachmittags Spiele usw., wenn nur auch das Wetter so wird, dass alles im Freien sein kann!
Euch Lieben allen herzliche Grüße!
Eure Gretel
Ein unerschöpfliches Thema in den Rundbriefen Margaretes Schneiders waren die Berichte über
das Werden und Gedeihen der Kinder. Inzwischen waren es drei.

Paul und Margarete Schneider mit vier Kindern: vorn: Dieter und Evmarie, Hermann auf Pauls Arm
und Gerhard auf Margaretes Arm, 1934 – Zum Abschied von Hochelheim..
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Hochelheim, den 21. Juni 1932
Ihr Lieben!
Habt alle herzlichen Dank für Eure Einträge, es ist doch mit dem Rundbuch eine kleine Verbindung
da zwischen uns Geschwistern! Natürlich viel schöner wäre es, wir könnten uns hie und da gegenseitig besuchen. Aber heuer schlägt man sich am besten solche Gedanken ganz aus dem Kopf, obgleich es mir sicher eine große Wohltat und Freude wäre, einmal wieder schwäbische Luft einzuatmen! So eine geheime Hoffnung habe ich für dies Jahr – dass die Dürener mit Sack und Pack zu uns
kommen, ob es wahr wird? Es würde mich sehr freuen besonders auch für die Kinder und Eure
„drei Großen“51 hätten auch ihre Freude an unseren kleinen.
Das Hermännle ist ein so liebes Büble geworden, es krabbelt schon ein bissle und wird allmählich
auch flinker auf den Beinchen er kann ein so liebes schelmisches Gesichtchen machen, dass man
seine weniger schönen Seiten(!) eben gern in Kauf nimmt. Merkwürdig, unsere Buben sind zartbesaiteter als Evmarie, besonders Dieter, den man immer zur „Männlichkeit“ aufmuntern muss. Dieter ist, seit der Lehrersbub von drüben so oft bei ihm ist, auch schon eher aufgewacht. Mit dem Evmariele hab ich manchen Strauß mit ihrem erheblichen Eigensinn auszufechten, sie gibt erst klein
bei, wenn richtig ernst gemacht wird. Der Vater ist sehr entzückt von seinem Töchterlein und s’ist
ja auch wahr, es gibt nichts Herzigeres als so ein kleines Mädele! Unsere Kinder vertreiben sich
meist die Zeit am Sandhaufen im Hof, nachmittags ist aber dann gewöhnlich der Auszug mit dem
Leiterwägele in den Garten vor dem Dorf, wo’s bis jetzt immer allerhand Arbeit gab und nun auch
das Ernten allmählich anfängt.
Inzwischen sind nun ein paar Tage vergangen, am Samstag war bei uns großes Ereignis: Sophie ist
mit Dieter nach Pferdsfeld abgefahren, Sophies Schwester ist nicht recht gesund und drangsalierte
Sophie immer um einen Besuch, das Reisen ist dieser aber eine große Strapaze und wenn Dieter
nicht mit gedurft hätte, wäre sie sicher noch nicht gefahren. Ich hoffe, Dieter bekommt dort den besseren Appetit, er und Evmarie hatten neulich ganz tüchtige Mandelentzündung und sind davon noch
etwas mitgenommen. Nun bin ich gespannt, wie lange es unser Büble aushält!
Paul täte ein Urlaub auch sehr not nach all den schweren Zeiten im Winter und Frühling, doch wissen wir noch nicht, ob wir’s machen können, zuerst müssen wir unsere vielen Kohlen gekauft haben, sonst ist man wieder im Winter zu knapp dran. Es geht aber immer von der „Hand in den
Mund“, aber das will man ja auch nicht anders in heutiger Zeit. Wir werden sehr überlaufen von
Arbeitslosen von Wetzlar und Gießen, dass man bald nimmer weiß, was man ihnen geben soll.
Neulich hatten wir einen schönen Sonntag mit unseren Frauen in Wetzlar beim Kreisverbandsfest
der Frauenhilfe. Es waren über 2000 Frauen beieinander, der Festgottesdienst war im Dom und
nachher waren wir im großen Zelt. Es war ein Glück, dass gerade die Zeltmission in Wetzlar war,
sonst hätten wir die vielen Frauen zur Nachfeier nirgends untergebracht. Die Wetzlarer Frauen haben die vielen auswärtigen Gäste aufs Freundlichste in ihren Häusern bewirtet mit Kaffee. Das war
eine Leistung für sie und für unsere Landfrauen ein Erlebnis. So sollte es auf den württembergischen Bezirksmissionsfesten auch sein, das stärkt auch und verbindet. Wenn man nur auch einmal
die Männer auf den Plan brächte für eine geistliche Woche!
Im letzten Vierteljahr haben mich zwei Sterbefälle besonders bewegt. Zuerst starb in Dornholzhausen ein 25jähriger epileptischer junger Mann an den furchtbarsten Krämpfen, die tagelang fortdauerten, und dann hier ein ordentlicher, braver 24jähriger Nachbarssohn, der bis jetzt immer, trotz
schwacher epileptischer Anfälle, seiner Arbeit nachgehen konnte und nun plötzlich nach zu starkem
Luminalgenuss auf dem Sterbelager lag. Wir waren beide bei seinem Sterben, hauptsächlich um sei51

Getrud, Hans und Magdalene (Krämer).
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ner Mutter willen, die selbst schwer krank ist. Er selbst war bewusstlos, alle ärztliche Kunst half
nichts. Nun steht man wieder vor einem Rätsel, ob das mit Willen passiert ist oder nach oder vor einem Anfall. Alle beiden jungen Leute waren sehr treue Kirchgänger.
Wir lasen in letzter Zeit ein packendes, erschütterndes Buch: „40 Jahre Wochentante“, Tagebuch
einer katholischen Hebamme, die aber das Herz auf dem rechten Fleck hat52 und mit vielen Beispielen aus ihrem Leben den Finger auf diese neben der Arbeitslosigkeit größte Not unseres Volkes, die
Ehenot, legt, aber auch den einzig rechten Ausweg weiß. Es sind aber nicht nur dunkle Bilder, sondern viele leichte, freundliche, die einen aufmuntern und stärken für den Frauen- und Mutterberuf.
Eine Pfarrfrau unserer Gegend las dieses Buch im Frauenverein vor, ich weiß aber noch nicht, ob
ich den Mut dazu aufbringe, irgendwie müsste man ja den Inhalt bekannt machen.
Die liebe Luise in Rötenberg53 hat eines vor uns anderen Pfarrfrauen voraus: Wenn sie auch das
Glück mit eigenen Kindern bis jetzt entbehren muss, sie kann doch eine rechte Pfarrfrau ihrer Gemeinde sein und läuft nicht mit dem beständigen Stachel im Gewissen herum, dass man zu wenig zu
Gemeindebesuchen kommt und zu sehr sich selbst und seinem eigenen Reich lebt!
Hat Eure Sammlung für die Armen den Winter durchgehalten? Das war schön, dass Du, liebe Elisabeth, dabei mithilfst. Wir haben auch allerhand Sendungen nach Essen geschickt, aber Stadtkinder den Sommer über zu nehmen, waren unsere Leute nicht bereit.
Nun aber noch Euch allen ein liebes treues Gedenken von
Eurer Gretel
2.3 Dickenschied: Aus dem Rundbuch III (vom 10. Juli 1934 bis 19. Januar 1937)
Die beiden nächsten hier abgedruckten Rundbriefe Margarete Schneiders stammen aus dem Rundbuch III. Darin sind die Briefe vom 10. Juli 1934 bis 19. Januar 1937 gesammelt. Geschrieben wurden diese Mitte der 1930er Jahre in Dickenschied. Dorthin, in das Dorf auf dem Hunsrück, wurde
Paul Schneider im Februar 1934 strafversetzt. Am 25. April 1934 zog die Familie Schneider von
Hochelheim in das Pfarrhaus von Dickenschied.
Dickenschied, den 3. April 1935
Ihr Lieben alle!
Heute erhielten wir einen wohlgesetzten Brief vom Neffen Ernst54 und wissen nun, dass Mutter,
Martha und Toni bei einander waren und am Sonntag ein schönes Fest feierten. Über das Bildchen
der Ulmer Kinder55 habe ich mich sehr verwundert, das sind mir ja ganz fremde Kinder – man
sieht, wie lang man schon von ‚daheim’ fort ist! Ich freue mich für Mutter, dass sie einige Tage in
dem ihr so lieben, wohlbekannten Ulm sein kann! Weißt, liebes Mariele, noch, wie ich Dich als
Schulmädchen einmal dort besuchte? Ich hätte dieses Jahr auch recht Reiselust, in den Süden oder
Dieses ‚aber’ erinnert daran, dass Gretel wie wohl so ziemlich alle württembergischen Pfarrerskinder dieser Zeit in
einem typisch evangelischen Pfarrhaus aufgewachsen ist, das durchaus in einer unterschwelligen Konfrontation zur katholischen Kirche stand. Sie und ihr Mann haben sich – besonders in Dickenschied unter der Bedrohung durch den NSStaat – auf den Weg gemacht zu ökumenischer Öffnung (siehe Brief vom 3.April 1935).
53 ihre Schwägerin Luise Dieterich, geb. Than
54 Ernst Mayer, der Älteste von Martha und Gotthilf Mayer in Ulm.
55 Die Kinder ihrer Schwester Martha Mayer, geb. Dieterich, und des Schwagers Gotthilf Mayer: Ernst, Lydia, Helmut
und Gotthilf.
52
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Norden – aber das wird wohl nicht Wirklichkeit werden, vielmehr werden wir allem Anschein nach
in kommenden Zeiten „die Ohren steifhalten“ müssen und auf unserem Posten treu aushalten.
Paul – und nicht nur er – sieht die Lage unserer Kirche sehr ernst an. Da wird viel äußeres Menschenwerk noch kaputtgeschlagen werden. Gott helfe uns, dass wir in kommenden Anfechtungen beständig bleiben und auch bei „Ihm im Leiden stehen“. Es griff mir am Sonntag ans Herz, als ich die
Bach-Kantate „Was Gott tut, das ist wohlgetan“ durchs Radio hörte.
Und weil ich nun schon dran bin, kann ich auch gleich erzählen, dass Paul vor 14 Tagen mit etwa
500 preußischen Pfarrern im Gefängnis war von Samstag bis Dienstag. Mit Freuden hörten wir,
dass auch Dein lieber Vater und Bruder56, liebe Luise, bei den Standhaften waren! Die preußische
Bekenntnissynode (etwa 80 Pfarrer und Laien) hatte eine Kundgebung gegen die neue Religion57
und deren Stellung zum Staat mit dem Leitgedanken des 1. Gebotes herausgegeben, die Paul ganz
aus dem Herzen gesprochen war. Nun sollten58 die Pfarrer eine schriftliche Erklärung abgeben,
weder auf der Kanzel noch sonst wie die Kundgebung zu verbreiten. Paul konnte das nicht und wurde am Samstagabend sofort mit dem Polizeiauto mitgenommen.
In Kirchberg wurde er noch eine Stunde lang in Gutem und Bösem vom Bürgermeister bearbeitet
und dann in die Zelle gesteckt. Sein Kerkermeister mit Familie war nach der ersten Reserve ganz
zutunlich und versorgte ihn gut. Aber es ist eben doch eine Zelle mit allem Drum und Dran. Paul ist
in solchen Zeiten immer recht wohlgemut.
Schwer war es uns beiden, dass die anderen Hunsrücker Pfarrer alle umgefallen waren, und wir erfuhren noch am Sonntag, dass es in ganz Preußen doch 500 waren59. Zum Teil wurde die Sache
vom jeweiligen Landesvater milder behandelt, von vielen wurde gar keine Unterschrift verlangt. In
Essen z.B. hatten sich alle Bekenntnispfarrer in einem Saal versammelt und erklärten dem erschienenen Oberpräsidenten, sie unterschrieben nicht, er könne sie alle gleich einsperren. Was er aber
nicht tat.
Am Dienstag wollte ich Paul besuchen und erlebte dabei seine Entlassung ohne irgendwelche Bedingung auf freien Fuß gesetzt! Den anderen Pfarrbrüdern tat es sehr leid, dass sie sich überreden
ließen; sie zogen am nächsten Tag ihre Unterschrift wieder zurück und schickten ihr Schreiben an
die Geheime Staatspolizei Berlin. Der nächste Sturm wird nun kommen. Zwei Monate hatten wir

Kirchenrat Friedrich Than und Pfarrer Hermann Than in Breslau.
gegen die „Ersatzreligion“ des nationalsozialistischen „Blut- und Boden-Kultes“.
58 auf Anordnung des Staates. Polizeibeamte kamen am Samstag in jedes Pfarrhaus und verlangten vom Pfarrer eine
Unterschrift unter eine Erklärung, er werde diese Kanzelabkündigung der Bekennenden Kirche nicht verlesen. Falls er
nicht unterschreibe, sei er sofort zu verhaften.
59 Es waren im Gebiet der Kirche der sogen. Altpreußischen Union, die von Ostpreußen bis ins Rheinland. reichte, zwischen 500 und 700 Pfarrer, die sich weigerten, diese Erklärung zu unterschreiben und die dafür an diesem Wochenende
(am 16. und 17. März 1935) im Gefängnis waren.
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Hunsrücker das schon ausprobiert im Herbst60! -Reichsminister Frick hat es ja schon angekündigt,
nun, dann wird es andere Wege geben!
Wie gut, dass wir von Jugend auf an keine Reichtümer gewöhnt sind, da fällt das Armsein und –
werden nicht so schwer wie manchen anderen. Die Zukunft unserer Kinder ist allerdings etwas, was
einem Sorge machen könnte bei Pauls Einstellung zur heutigen Weltlage – doch jedenfalls freuen
sie sich noch ihres Lebens und ihres Kindseins!
Letzte Woche hatten wir im Filial Volksmission und im Haus einen lieben Gast, mit dem wir herzliche Gemeinschaft hatten und der mit seinem klaren Zeugnis half, dass man sich seines Heils gewiss
und froh wurde. Die Abende waren sehr gut besucht und - das soll manchen von Euch zum Trost gesagt sein – es wurde kein Wort von Kirchenpolitik gesagt, nur das Evangelium verkündigt61! Wieviel feine Menschen hatten wir doch schon in unserem Hause, das ist auch ein Reichtum!
Nach Pfingsten ist hier ein viertägiges Pfarrertreffen der früheren Soester Kandidaten62 , das wird
viel Arbeit, aber auch manchen Gewinn bringen. Vorher, im Mai, kommt unsere Dornholzhausener
Schwester und eine Schwester (Diakonie-Verein) aus der Gießener Klinik zu uns auf Besuch. Neulich waren zwei Hochelheimer Frauen da. Sie kamen gerade am Samstag, als Paul geholt wurde,
und waren natürlich sehr bestürzt.
Die Gemeindearbeit ging im Winter ihren geregelten Gang, gestern Abend hatten wir einen Gemeindeabend mit allerlei Darbietungen. Dazu kam der Jahresbericht über das Gemeindeleben.
Dann: Des Hauses Schmuck und Reichtum (Lichtbilder: das Kind im Haus und in der Schule), des
Hauses Arbeit (Erntebilder, Lieder der Arbeit, von unserem Singkreis gesungen), des Hauses
Grund, die Liebe (u.a. Aufführung, wie zwei in einer Nacht kuriert wurden in Hunsrücker Mundart,
sehr nett, dann Gottes vergebende Liebe, von der wir leben), des Hauses Friede (Feierabend, Friede im Schatten der Ewigkeit). Wir hatten mit dem Singkreis manch schönes Lied geübt, zum Schluss
sangen wir das Abendlied „Der Tag ist nun vergangen“ und den Hauptspruch: „Leit‘ uns mit deiner rechten Hand“, der ja Wilhelm sicher bekannt ist.
Wir feierten gestern im katholischen Wirtssaal, da wir außer unserer Wohnstube und der Kirche
keinen Ort haben. Es war aber ganz nett, die Wirtsfrau war auch den ganzen Abend dabei. Mit dem
katholischen Pastor kommen wir bis jetzt sehr gut aus, es werden stundenlange Besuche bei einander gemacht! Neulich, als Paul eingesperrt war, kam Herr Pastor auch sehr teilnehmend zu mir
und meinte, von der Kundgebung könne er jedes Wort unterschreiben. Seine Mutter und seine
Haushälterin besuchten mich auch im Wochenbett. Er ist mit der evangelischen Kirche ganz auf
dem Laufenden. Auch Schriften werden ausgetauscht, neulich gab er uns eine über Ehefragen(!)
und er bekommt dann Predigten von Barth, Heim usw. zugestellt!
Am 2. August 1934 enthob der Präses der Rheinischen Provinzialsynode, Heinrich Forsthoff, sechs Superintendenten, darunter Ernst Gillmann aus Simmern, der auch für Dickenschied und Womrath zuständig war, ihres Amtes. Diese
sechs Superintendenten hatten die neue, von Forsthoff geschaffene und verordnete Kirchenordnung verworfen, die ganz
vom ‚Führerprinzip’ bestimmt war und die die presbyterialen synodalen Rechte der rheinischen Kirche, d.h. die demokratische Verfassung der Kirche, außer Kraft setzen sollte. Die Bekennende Kirche stellte sich ganz hinter die sechs abgesetzten Superintendenten. Im Kirchenkreis Simmern erklärten sich alle 24 Pfarrer sowie die Mehrzahl der Presbyterien mit ihrem Superintendenten solidarisch. Das Konsistorium versuchte daraufhin, durch finanzielle Erpressung die
Protestierenden zum Nachgeben zu bewegen. Es sperrte die Pfarrbesoldungszuschüsse für die 41 Diasporagemeinden,
die den wesentlichen Teil des Gehaltes der Pfarrer und Superintendenten ausmachte. Aber die Gemeinden versorgten
ihre Pfarrer treu mit Nahrungsmitteln. Das Konsistorium hob daraufhin die Gehaltssperre auf und setzte Ernst Gillmann
wieder als Superintendent ein. Forsthoffs neue Kirchenordnung landete im Papierkorb (Vgl. dazu im Einzelnen: Margarete Schneider: Paul Schneider – Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike Ross und Paul
Dieterich, 2014, S. 177-179 sowie: https://www.mahnmal-koblenz.de/PDF_AUF/Paul_Schneider.pdf Seite 54f Zugriff: 1. Mai 2021).
61 Es gab offenbar im Geschwisterkreis auch Stimmen, die sagten: Der Kirchenkampf der Bekennenden Kirche ist nur
„Kirchenpolitik“. Lasst die Kirchenpolitik und verkündet das „reine“ Evangelium!
62 Vom 1.11.1922 bis zum 29.10.1923 war Paul Schneider im Predigerseminar in Soest.
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Nun noch kurz, dass die Kinder alle gesund sind und mehr oder weniger brav und folgsam! Alle
sind diesen Winter vor ernstlichen Krankheiten verschont geblieben und sind recht groß und dick
geworden, besonders Hermann. Es ist mir Angst, wenn ich an die Sommergarderobe denke, da wird
nichts mehr passen! Dieter ist nun stolz im dritten Schuljahr, Evmarie springt wenigstens in der
Pause immer wieder auf den Schulhof, um mit ihren Freundinnen zu spielen, Hermann sieht sich
die Sache dann von weitem an und Gerhardle will dann natürlich auch mit! Klein Adolf ist ein wunderliches Kerlchen, unser aller Freude. Sophie kam auch ohne Krankheit durch den Winter, ihr
Liebling ist gerade Gerhard, der sie „Bobbo“ betitelt! Er liebt überhaupt scheint’s eigene Aussprache, Evmarie ist die „Ja“, Dieter „Dit“, Hermann „Hem“. Er selbst der „Geck“, Luise wird über
Ostern einmal wieder heimreisen, sie kann ja um den halben Preis fahren, dann kostet es 7 ½
M(ark). nach Hochelheim.
So, nun hab‘ ich Euch lang genug vorgeschwätzt, es ist nun Bettzeit und der Kleine will noch einmal trinken. Paul ist in Womrath zu Passionsgottesdienst und Frauenabend.
Behüt Euch Gott!
Eure Gretel mit Familie.

Die evangelische Kirche in Dickenschied

Die Pfarrersleute taten viel für ein ausgeprägtes Gemeindeleben. Dabei kam auch die Geselligkeit
nicht zu kurz, etwa bei Ausflügen. Insbesondere die Frauen- und Jugendarbeit war wohl organisiert
und wurde gerade auch von Margarete Schneider sehr gefördert.
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Ausflug mit den Frauenhilfen von Dickenschied und Womrath nach Veldenz. 2.v.l. stehend:
Margarete Schneider, vorn sitzend bei den Kindern: Paul Schneider

Dickenschied, den 23. Februar 1936
Ihr Lieben alle!
Da wir an Weihnachten sowieso viel voneinander hörten, ist’s wohl nicht schlimm, dass das Rundbuch ein wenig ruhte. Diesmal setzte mich besonders Marieles Bericht in Erstaunen, ich wusste
noch gar nichts von ihren Abenteuern und staune über ihre Leistungsfähigkeit. Soviel Energie und
Kraft brächte ich nicht auf! Letzten Sommer haben wir uns auch 14 Tage im Laufen63 geübt, wir
hatten Freunde von Wetzlar bei uns, die jeden Tag ins Freie strebten, und wir sahen selbst dabei so
viel Schönes unserer neuen Heimat, es war eine Lust. Fast jeden Tag kochten wir Kaffee oder Suppe in irgendeinem idyllischen Tälchen. Paul rechnete diese Besuchszeit für seinen Urlaub, so konnte er auch mit gutem Gewissen mittun. Im Herbst erlebten wir noch beengte Tage. Ein ausgewiesener, von „bösen Buben“ überfallener Pfarrer64 war eine Zeit lang unser Gast, es war ein schönes,
anregendes Zusammensein. Dann kam ein großartiger Auszug: Zu viert fuhren wir hinunter ins
herrliche Rheintal, der Pfarrer und Paul nach Barmen zur evangelischen Woche, eine Essener
Frau, die zwei Monate bei uns war, nach Essen, und ich für 8 Tage nach Wetzlar. Dort war’s schön
für mich, wenn auch nichts weniger als geruhsam! Natürlich besuchte ich Hochelheim, ich kam
aber nicht durch - und werde manche Leute beleidigt haben – wie sonst durch viele liebe Besuche,
jeden Tag war ich wo anders. Paul holte mich, von Barmen kommend, in Wetzlar ab, wir hatten eine wunderschöne Heimreise miteinander durchs Lahn- und Rheintal - Koblenz wurde eingehend besichtigt, das Deutsche Eck ist gewaltig.
Laufen meint im Schwäbischen so viel wie Gehen, Wandern
Oskar Reif (1900-1977), 1933-1970 Pfarrer in Veldenz/Mosel, seit 1933/34 Mitglied der Pfarrbruderschaft, wurde
im Mai 1935 als ‚Vaterlandsverräter’ von einem Schlägertrupp brutal überfallen und schwer verletzt (Schädelbasisbruch); danach Schutzhaft, 1936 Strafverfahren, 1937 Sondergerichtsverfahren, jahrelang heftige Auseinandersetzungen um die Frage, ob er in Veldenz bleiben könne. Oskar Reif gehörte zu den vertrauten Freunden von Paul Schneider.
Da er sich – trotz aller Konflikte – in Veldenz halten konnte, schöpfte Paul Schneider später in eigener Sache an seinem
Beispiel Hoffnung (Vgl. dazu: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike Ross und Paul Dieterich, 2014, S. 190f. sowie:
https://www.mahnmal-koblenz.de/PDF_AUF/Paul_Schneider.pdf Seite 75 - Zugriff: 1. Mai 2021).
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Als wir auf unserer Höhe landeten, fanden wir zwei liebe Gäste hier vor: Karl65 und unseren Pfarrer Reif, die schon zwei Tage kameradschaftlich hier miteinander hausten. Den 20. Oktober wird
keins von uns vieren vergessen, da fuhren wir nach Veldenz im Moseltal freudig bewegt mit unserem lieben Freund, der dort zum ersten Mal nach 5 Monaten wieder predigte. Paul führte ihn im
Namen des rheinischen Bruderrats feierlich wieder ein. Seitdem tut Pfarrer Reif unangefochten seinen Dienst wieder und hat nun sogar erlebt, dass der Hauptwürdenträger und Anstifter seiner heimatlichen Ämter beraubt wurde und nun langsam in die ganze Sache Klarheit und Gerechtigkeit
fällt.
Die vorweihnachtliche Zeit brachte einem recht zum Bewusstsein, dass man eine kinderreiche Mutter ist – es war aber bei allen gelegentlichen Seufzerlein eine schöne Zeit. – Die Sonntagabende mit
den Adventslichtlein und den gläubigen Kinderherzen! – In der Weihnachtszeit machten wir zwei
schöne Taufreisen, eine nach Veldenz, eine andere nach Gödenroth, von dort ging’s anschließend
für 5 Tage nach Stromberg, wo wir eine Freizeit für Frauenhilfs-Frauen zu leiten hatten. Zuerst
hatte ich ein etwas unbehagliches Gefühl, ob wir es auch den Frauen gut machten, es bleibt ja bei
all unserem Werk und Dienst so viel zu wünschen übrig! Und dann war es so schön, wir waren mit
unseren 20 Frauen wie eine große Familie in herzlicher Fröhlichkeit und Harmonie versammelt.
Auch bei den Bibelstunden und Besprechungen über die 7 Sendschreiben waren die Frauen ganz
dabei, Gott gebe, dass die Arbeit gesegnet war für die Einzelnen und auch ihre Gemeinden. Beiliegende (unleserlich) erzählen Euch noch mehr von allerlei lustigen Begebenheiten bei unseren
abendlichen Gesellschaftsspielen usw. Paul war dann nachher noch in zwei Hunsrückgemeinden
zur Abhaltung von Gemeindewochen, die hier überall das gleiche Thema behandeln: die frohe Botschaft von der Vergebung der Sünden. – Wir hatten dafür einen Stadtmissionar von Wiesbaden 8
Tage bei uns, vom „Rüstdienst der Bek(ennenden). Kirche geschickt“, der uns jeden Abend sehr
klare, einfach gefasste biblische Vorträge hielt mit vorhergehender „Bibelschulung“, woran sich
auch der größte Teil der Gemeinden beteiligte. Nachmittags hielt er im Filial Bibelstunde. Bei der
‚Bibelschulung’ mussten die Leute die Bibeln mitbringen und die Stellen selbst lesen, auch sonst
antworten, was sie auch vielfach taten.
Unsere Abende sind fast immer besetzt, Paul hat nun auch regelmäßig Männerabende in beiden
Dörfern. Neulich hatten wir eine sehr fröhliche Kaffeefeier mit unserem Singkreis, meist jüngeren,
ledigen Leuten, aber auch einige verheiratete Männer sind dabei, mit Gästen waren wir 40. Da ist
es geschickt, dass wir eine frühere Vorratsstube als Sälchen einrichten und darin 40-50 Leute Platz
haben. Zur Aufführung eines Schwanks von Hans Sachs mussten dann die übrigen ‚Räume’ des
Pfarrhauses herhalten, wer schon bei uns war, weiß, was für eine geschickte ‚natürliche’ Bühne wir
haben, vom Kinderzimmer zum Wohnstübchen gehen zwei Tritte herauf und ist eine große Flügeltür!
Unser Hauptkummer ist der Lehrer hier, der in der Schule das Alte Testament in üblicher Weise herabzieht und auch sonst eine denkbar zweifelhafte Persönlichkeit ist. Den Organistendienst hat er
gekündigt. Doch führt er durch Mitteilung seiner Anhänger genau Buch über Paul, um im Falle einer Anzeige dann mit belastendem Material dienen zu können. Heute ist er im Auto mit seiner künftigen dritten Frau zum Mainzer Karneval gefahren, da werden die Kinder wohl morgen schulfrei
haben!
Um Dieter ist es mir oft leid, der Bub ist eifrig und willig zum Lernen, er könnte schon viel weiter
sein, es ist eben auch nichts, dass so wenige und oft recht dumme Kinder da sind. In den 8 Schuljahren zusammen höchstens 30! Das Ein- oder Zwei-Kindersystem ist hier seit Generationen üblich
und wird sicher durch kein Gesetz aufgehoben, eher noch mehr gefestigt, da es fast lauter Erbhöfe
sind.
65

der Bruder Karl Dieterich aus Edelfingen, der am 20. Oktober seinen 45. Geburtstag hatte.
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Die Kinder sind nun allmählich des Winters satt, zumal die Winterfreuden auch hier oben nur kurz
waren, meist waren wir ohne Schnee, wir hatten schon drei Gewitter! Eben ist das Stelzenlaufen an
der Reihe, es ist ein köstliches Bild, wenn unser guter dicker Hermann freudestrahlenden Gesichts
auf Dieters hohen Stelzen einhermarschiert – wenn er sie endlich einmal bekommt, denn auch Evmarie reißt sich darum! Gerhard fühlt sich draußen auch am wohlsten, er ist ein rechter Schelm
und Schwätzer! Innig geliebt wird von allen das Brüderle und jedes ist stolz, wenn er einmal ein
paar Schrittchen allein zu gehen wagt! Das Dickerlein mit seinem lieben Gesichtchen! Meist ist er
noch im Ställchen, aber am glücklichsten auch schon in der Freiheit und wenn’s auf allen Vieren
ist!
Sophie und Luise66 sind auch abwechslungsweise daheim gewesen, Sophie hält es nicht lang aus,
sie ist mit den Kindern zu sehr verwachsen. Die Kleinsten hängen auch rührend an ihr. Luise tut ihre Arbeit auch immer treu und stetig, wenn auch nicht flink, von all unseren Besuchern wird ihre
immerwährende Willigkeit und Freundlichkeit gelobt, und das ist auch viel wert! Wie dankbar bin
ich für die beiden treuen Seelen! Ich könnte ja sonst keinen Schritt aus dem Haus tun bei der lebhaften, umtriebigen Gesellschaft! Und in der heutigen Zeit ist man eben nicht nur Hausfrau und
Kindermutter, sondern möchte dem Mann eine Gehilfin sein in so manchen Nöten und Kämpfen!
Wollte Gott, ich könnte ihm mehr sein als nur sein „Bremsklotz“! Neulich sagte ein lieber Besuch:
„Ich hab gemerkt, der ‚Wagen‘ fährt gut und sicher und die ‚Bremse‘ funktioniert auch“. Das
„Bremsen“ ist zwar keine dankbare Aufgabe, aber doch nötig, und die Liebe leidet Gott sei Dank
nicht darunter!
Ihr lieben Geschwister, gelt, jedes von uns hat sein Päckchen zu tragen – wie oft wollte mir’s schon
angst und bange werden! Im Großen und im Kleinen ist unsere Zeit ernst67 und oft notvoll, doch
wollen wir nicht verzagen, uns fröhlich plagen und unsre Steine tragen auf’s Baugerüst!68
Herzlichst Eure Gretel
3. Im Fadenkreuz der Gestapo: Margarete Schneiders Briefe an Ehemann Paul 1935 bis 1937
Auskunft über die Situation Margarete Schneiders und ihrer Familie gaben schon bald nicht mehr
die Rundbriefe an ihre Mutter und Geschwister, sondern dann ihre Briefe an ihren Mann Paul. Denn
Paul Schneider geriet wegen seines geraden, widerständigen Denkens und Handelns immer mehr in
das Fadenkreuz der Nationalsozialisten. Sein Handeln und die Repressalien der Nationalsozialisten
veränderten immer stärker die Familiensituation. Das spiegelte sich auch in Briefen wider, - jetzt in
Briefen, die Margarete Schneider an ihren Mann schrieb, der wiederholt in „Schutzhaft“ der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) oder aus anderen Gründen von ihr getrennt war.
3.1 Brief vom 18. März 1935 in das Gefängnis in Kirchberg
Wie schon im Rundbrief Margarete Schneiders vom 3. April 1935 angesprochen69, wurde Paul
Schneider wegen der Verlesung eines Kanzelwortes der Bekennenden Kirche am 16. März 1935
verhaftet und bis zum 19. März 1935 in der Arrestzelle von Kirchberg inhaftiert.
In seine Zelle schrieb Margarete Schneider ihm den Brief vom 18. März 1935:
Luise Mack, Hausgehilfin bei Familie Schneider
„Ernst ist die Zeit und ernst ist Gottes Walten, / mit dem er über seinem Haus und Volke wacht“ hat Paul Schneider
in der ‚Schutzhaft’ in Koblenz am 10. Juni 1937 zur Taufe seines jüngsten Kindes Ernst Wilhelm gedichtet.
68 Wir wolln uns gerne wagen in unsern Tagen der Ruhe abzusagen….
(Nikolaus Graf von Zinzendorf, Evangelisches Gesangbuch Lied 254 1. Strophe.).
69 Vgl. oben S. 26 ff.
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Dickenschied, den 18. März 1935
Lieber Paul,
nun dauert es, scheint es, doch länger, bis Du kommst, und ich kann mich morgen auch mal auf den
Weg machen zu Dir. Heute wollte Herr Superint[endent].70 zu Dir kommen, und ich hoffe Näheres
zu erfahren. Der Verstand steht einem manchmal still. Hier sagen sie, alle hätten mitunterschrieben71, entweder hast Du die Unterschrift nicht verstanden oder zu tragisch genommen oder die anderen haben‘s nicht verstanden. Oder meinst Du, es seien das alles „Abgefallene“? Dass das richtig ist, was auf den Blättern72 steht, ist klar. Lass Dir noch einmal die Gedanken, die Du neulich bei
den Frauen sagtest – 4. bzw. 5. Gebot – durch den Kopf gehen, Du hast ja nun Zeit, Dir über alles
gründlich klar zu werden in aller Nüchternheit – wie auch Luther.
Dränge Dich nicht zum Martyrium! Manchmal tun mir die anderen Pfarrer leid, auf die nun bei den
Leuten ein schlechtes Licht fällt, - oder ists umgekehrt? Im Übrigen bin ich zufrieden, wie Du Dich
entscheidest, ich weiß gut genug, wie Dich etwas plagt, das Du nicht mit ganzem Herzen tun konntest. Du weißt, äußerlich kann ich schon meinen Mann stellen – es gibt auch ungeweinte Tränen.
Gott gebe uns beiden Kraft, Seine Wege zu gehen.
Den beiden Frauen gestern73 tat es natürlich sehr leid, Dich nicht zu sehen, sie hatten sich so auf
den Sonntag gefreut. Sie mussten gestern Abend wieder dort sein. Sonst ist Alles beim Alten. Die
Kinder haben heute frei, da Frau Kehrer operiert wird. Frau Kräher ist gestoben.
In herzlicher Liebe
Deine Gretel

Paul Schneiders Arrestzelle in Kirchberg.
70
71
72
73

Ernst Gillmann in Simmern.
Vgl. dazu den Brief vom 3.April 1935, a.a.O.
im Kanzelwort der Bekennenden Kirche.
Der Besuch aus Hochelheim, vgl. dazu den Brief vom 3.April 1935, a.a.O..
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3.2 Brief vom 23.Mai 1936 zur Visitationsreise in Westfalen.
Im Mai 1936 wurde Paul Schneider mit anderen rheinischen BK-Pfarrern zur „Kirchenvisitation“
nach Westfalen gesandt.74 Er reiste mit größten Hemmungen ab, fühlte sich dem nicht gewachsen,
und es widerstrebte ihm, dort von seiner eigenen und der Gemeinde Haltung zu berichten. Gott
müsse ja doch ihr „armes Bekennen“ in Gnaden ansehen, und sie hätten ja oft genug versagt! Er
fährt „auf Befehl“ um der Sache willen.75
Dickenschied, den 23. Mai 1936
Lieber Paul!
Für Deine Kartengrüße danke ich herzlich, ich bin immer froh darüber. Bangen Herzens denke ich
an Dich und bitte Gott, dass er Dir seines Geistes Kraft gibt, Dein Amt zu seiner Ehre auszuführen.
Ich bin aber auch wieder getrost und traue und baue auf das Wort und seine Verheißung. Er, von
dem Du zeugen sollst, wird bei Dir sein alle Tage76!
Hier ist äußerlich alles in Ordnung verlaufen, Mayer77 hat am Sonntag gut gepredigt, auch die
Christenlehre hielt er, von da aus ging er nach Ravengiersburg bis abends (er blieb bis Dienstagfrüh, am Sonntagnachmittag gingen wir mit den Kindern nach Hausen, Müsses78 waren aber nicht
da, sie waren in Frankfurt auf der Ausstellung, mit Omnibus.
Morgen kommt nun der Bucher Bruder Vikar und predigt um ½ 9 hier und um ½ 11 in Womrath.
Das Dorf ist wieder in festlicher Sauberkeit für morgen. An Himmelfahrt hat Becker schon um 8 in
Womrath gepredigt, da er auch noch Rohrbach zu versehen hatte, am Mittwoch rief Gillmann aus
einer Sitzung in Gemünden mit Kons[istorial]-Rat Hasenkamp79 an, ob wir nicht den Vikar Mayer
noch da hätten zum Predigen. Hasenkamp hat an Himmelfahrt selbst in Gemünden und Schliersch
gepredigt. Der neue Hilfsprediger muss aber nun gekommen sein. Müsse war an Himmelfahrt den
ganzen Nachmittag bei uns und studierte an unseren Singnoten.
Und gestern war ich mit Becker80 auf der Hochzeit. Becker hat seine Sache gut gemacht, zuerst
recht persönlich gesprochen, dann aber auch seelsorgerlich. „Lass meinen Gang gewiss sein in deinem Wort“81. Es war eine stattliche Hochzeit, meist auswärtige Verwandte, Womrath war nur in
den beiden Nachbarn vertreten. Frau Fuchs hat alles aufs Schönste gerichtet, und ich hörte, es solle eine richtige Hochzeit sein mit der üblichen Ausdehnung. Ich sagte noch zu Frau Fuchs, sie sollen doch bei Zeiten Schuss machen.
Rubschläger lachte und heulte zur Abwechslung vor Glück. Dein Telegramm hat sie sehr gefreut.
Seine Mutter schrieb ihm auch einen guten Brief.
Deine Stube haben wir nun geputzt, und sie erwartet nun ihren Herrn! Den Kindern schrieb Dr.
Schneider einen Schein, so sind sie ohne Anstand zurückgestellt worden. Große Aufregung verurDie Bekennende Kirche hat damals ein eigenes Visitationssystem geschaffen: Pfarrer der Bekennenden Kirche besuchten andere Pfarrer der Bekennenden Kirche und ihre Gemeinden, um ihnen brüderlichen Rat und Stärkung für ihre
Arbeit zu vermitteln.
75 Vgl. dazu: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich, 2014, S. 195 sowie:
https://www.mahnmal-koblenz.de/PDF_AUF/Paul_Schneider.pdf Seiten 60ff. – Zugriff: 1. Mai 2021).
76 Matth. 28,20: „… und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis
an der Welt Ende.“
77 Vikar Mayer, der mehrfach ausgeholfen hat
78 Wilhelm Müsse, Pfarrer in Hausen
79 von der Rheinischen Kirchenleitung in Düsseldorf
80 Pfarrer Adolf Becker aus Kellenbach
81 Psalm 119,133: „Lass meinen Gang gewiss sein in deinem Wort und Lass kein Unrecht über mich herrschen.“
74
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sachte letzten Dienstag ein Besuch des Schulrats, Sulzbacher. Adam und Vorsteher mit Rudolf waren bei ihm in der Schule und haben sicher alles ins rechte Licht gerückt. Der Schulrat war bei Beckers. Becker aber war nicht zu Hause, es wurden viele Reden geführt von den Männern, sie wollten zum Schulrat gehen, aber ob sie’s tun? Der Schulrat erkundigte sich hauptsächlich über K. Lebenswandel, aber da fehlen die Beweise82 Wie viel Geschwätz und Verleumdung auch über uns!
Die Kinder sind munter und gesund.
Und nun Gott befohlen. Sei in inniger Liebe gegrüßt von Deiner Gretel.
Mit der Post kam nichts Besonderes. Kannst Du Dich nicht einmal nach Offenborn (?) erkundigen,
ihn besuchen, oder ein Wort für ihn einlegen?
3.3 Briefe von März bis April 1937 ins Krankenhaus nach Simmern
Im März 1937, kurz vor der Konfirmation, fuhr Paul Schneider nachts im Nebel mit seinem Motorrad auf ein schlecht beleuchtetes Langholzfuhrwerk auf. Er brach sich dabei das Schienbein und das
Wadenbein und musste einige Zeit im Krankenhaus in Simmern liegen. Ins Krankenhaus schrieb
ihm Gretel:
Herzliche Grüße, liebster Schatz!
Hoffentlich geht es Dir weiterhin gut. Das Bildchen hat Hildchen Müller gemacht, dass Du Deinen
fünften auch mal mit wandern sehen kannst. Ein Brieflein muss………..sein!
Ich kam am Mittwoch ganz gut heim. Den Schulkindern ist’s auch bis jetzt gut gegangen. Gestern
kam zwar Dieter etwas gedeppt heim, da die bewusste Frage an die Kinder gestellt wurde; er erzählte nicht recht, was es war. Für seine Aufgaben hat er den allergrößten Eifer, es geht scheint‘s
auch recht schneidig in der Schule zu.
Die junge Frau Pirroth (?) (Post) wurde nach Simmern ins Krankenhaus geschafft und bekam dort
bereits heute Nacht ein totes Kind. Sie hat viel durchgemacht. Den Kaiserschnitt konnte man schon
nicht machen, es musste in Stücke geteilt werden. Denk, Frau Nachbarin Jung hat uns freundlich
zum Kindgucken eingeladen, ich werde morgen rüber gehen. Zur Roth’schen Taufe gehe ich nicht
mehr, ich war gestern noch bei ihnen, sie wollen mir aber das Essen schicken! Pfarrer Busch83 hält
am Sonntag 11 Uhr den Gottesdienst in Womrath und tauft den Engelbuben. Könntest Du den beiden Tauffamilien eine Karte schreiben? Bitte die Mappe von Jakoby mitgeben!
Margarete schrieb Paul dann noch diesen Brief ins Krankenhaus:
Lieber Paul!
Die Heimreise gestern ging ganz gut von Statten, ich wunderte mich auch selbst, dass ich noch so
schnell laufen konnte zum Bahnhof84, Frau Gröner (Roths Tochter), die Dich übrigens auch mal besuchen will, hatte die hiesige Stricklehrerin in O aufgegabelt, die dann mit mir über Gemünden
heimfuhr und half beim Tragen. Als ich heimkam, saß schon die alte Kellers-Frau in der Küche und
wollte hören, wie es ginge, wie überhaupt jedes Mal die Leute sehr nach Dir fragen. Auch GlesDer hier genannte Dickenschieder Lehrer wurde aufgrund von nachgewiesenen Verfehlungen, die zu Elternprotesten
geführt hatten, strafversetzt. Margarete Schneider berichtet, er habe daraufhin gesagt: „Ehe ich fortkomme, kommt der
Pfarrer auch fort“. Der Lehrer wurde zum 15. Juni 1937 versetzt. Am 31. Mai wurde Paul Schneider verhaftet.
83 Pfarrer Alfred Busch in Laufersweiler.
84 Gretel war mit Ernst, ihrem sechsten Kind, schwanger.
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manns (beide) waren schon x-mal da, Frau Gl. will Dich auch nächste Woche in S[immern]. besuchen.
Gestern Abend war ich dann noch von 9-11 Uhr bei Roths und stand mit Rat und Tat bei der Kinderwiegerei und –fütterei bei. Heute war ich nun noch nicht dort, da ich so viel auf dem Speicher zu
räumen (entrümpeln!) hatte und so nicht sehr unternehmungslustig war; die Nacht auf der neuen
Matratze war etwas unbehaglich und unruhig. Simmern, die Zwillinge und das eigene unruhige Leben unter dem Herzen verwickelten mich zu allerhand Träumen. Heute Nachmittag nun sind die
Sattler fertig geworden, wenn die Matratzen „eingelegen“ sind, werden sie uns schon gut gefallen,
sie sind solid gearbeitet, kosten allerdings (80 M[ark]) viel Geld.
Morgen wird Vikar Alber um 2 Uhr predigen, Gillmann wunderte sich, dass Busch es mir nicht mitgeteilt hätte. Morgens halte ich wieder meine Sonntagsschule, Rosa Auler wird’s auch tun, Blätter
hat sie.
Nun habe ich leider bei meinem Besuch vergessen, mit Dir zu besprechen, ob und was wir Otto
Klos zur Hochzeit schenken? Ich glaube, wir müssen ihm schon etwas geben. Denkst Du an ein
Buch (Andachtsbuch)? Es müsste sogleich bestellt werden. Sonst kann ich auch bei meinem nächsten Besuch bei Dir (vielleicht Mittwoch) etwas in Simmern kaufen. Ich dachte auch schon an ein
Bild, aber woher? Ich könnte höchstens das „Komm, Herr Jesu“ von Uhde85 (aus unserer Mappe)
einrahmen lassen. Oder eine Schäfer-Bibel86, so dass wir das, was über den üblichen Preis hinausgeht, bezahlen würden? Ich werde ja selbst auch nicht zur Hochzeit gehen, aber Luise ist schon eingeladen, und die Kinder werden ja auch z.T. hingehen.
Heute sagte H. Jakoby, dass die Haftpflicht Deine Sache angenommen hat und Du wahrscheinlich
in Bälde auch von dort aufgefordert wirst, zu berichten und zu fordern. Am besten schickt das Krankenhaus die Rechnungen dann einfach dort hin. Es liegen auf dem Schreibmaschinentisch so viele
„Aus klaren Quellen“. Sind die noch zum Verteilen oder überzählig? Auch Predigten sind ja immer
mehr als ausgetragen werden. Den alten Leuten schickte ich eine Krankenpredigt. Mit der Post
kam nichts Besonderes. Sei so gut und schicke Deine schmutzige Wäsche mit Deinen Besuchen
heim. Das frische Nachthemd kannst Du vielleicht aufheben bis Dienstag, wenn die Pfarrer kommen. Andernfalls schicke ich Dir bis dahin noch eines.
Ich war so froh, dass wir am Freitag doch ein bissle für uns allein waren, und freue mich schon
wieder, dass ich wieder zu meinem lieben Schatz komme! Wenn nur die Geduldsprobe nicht zu lang
dauert – für uns beide! Du hast es am schwersten – nachher komme ich an die Reihe. Muss mich
nur noch 5 Wochen durchhalten, doch wir wollen uns auch wirklich getrost Gott befehlen; Du bist
tapfer, so will ich es auch sein.
Einen innigen Kuss von Deiner Gretel.
4. In „Schutzhaft“ der Gestapo Koblenz:
Margarete Schneiders Briefe an Ehemann Paul von Juni bis Juli 1937
nach Koblenz – und an ihre Mutter
Vom 31. Mai 1937 bis zum 24. Juli 1937 war Paul Schneider in ‚Schutzhaft’ im Gestapo-Gefängnis
in Koblenz.87

Fritz von Uhde, Maler, 1848-1911.
Eine Bibel von Holzschnitten von Rudolf Schäfer; diese Bibeln waren ein besonders gewichtiges Geschenk.
87 Vgl. zur Verhaftung: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike Ro
Paul Dieterich, 2014, S. 238ff.
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Gestapogebäude in Koblenz – Vorderansicht.

4.1 Briefe im Juni 1937
Dickenschied, den 8. Juni 1937
Lieber Paul!
An Sonntag schien uns ein helles Freudenlichtlein, durch Deinen Brief! Dass Du die Sache „wohlgemut, getrost und gern“88 trägst, konnte ich mir denken. Du trägst ja Dein Päckchen dem nach,
der sagte: „Folget mir nach“. So wirst Du es auch erfahren, dass er Dich erquickt und das „Joch
sanft und leicht“89 macht. Und ich will es Dir nachtun und mich nicht beklagen. Trotz aller menschlicher Teilnahme ist doch Gottes Wort der starke und einzige Trost in unserer Lage. Und das hast
Du ja bei Dir und drum wird es sicher eine Segenszeit für Dich, auch in Koblenz. Gott soll uns nicht
umsonst in die Schule nehmen – vor anderen, wir wollen lernen, reifer, reiner und kleiner zu werden!
Hoffentlich hast Du meine Zeilen von letzter Woche bekommen, dass Du doch weißt, wir lassen den
Kopf nicht hängen! Sei versichert, in den Gemeinden und bei Freunden ist viel treue Liebe und Fürbitte wach, deshalb hast Du es eigentlich recht gut! Ich wollte Dir gerne einiges zum Brotaufstrich
zustellen, doch wurde es gestern den Überbringern wieder mitgegeben, so musst Du Dir eben genügen lassen und dabei an ein Pauluswort denken, was der alles konnte90!
Unsere Kindstaufe wollen wir – schweren Herzens – auf alle Fälle am Sonntag halten, wahrscheinlich hält sie der Superintendent. Mutter und Tante wollen dazu gerne heimfahren und ich kann nun
wieder aus dem Hause. Die Patenwahl fällt mir außerordentlich schwer, die beiden „Kandidaten“
sind beide in ihrer Art so treu; ich getraue mich kaum, ihnen in heutiger Zeit auch noch diese Verpflichtung aufzulegen. Dann hätte eben unser Ernst-Wilhelm auch nur 3 Paten, das ist auch nicht
Aus dem Lied „Mir nach, spricht Christus unser Herr“, von Johann Scheffler, Evangelisches Gesangbuch Lied 385
Strophe 6.
89 Matth 11,30: „Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.“
90 2. Kor. 12,9f: „Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen
mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten, um Christi willen;
denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark.“
88

35

schlimm. Der Kleine ist nach wie vor heißhungrig, ich fange nun so langsam mit dem Fläschchen
an, dann bin ich auch freier, wenn ich erstmals Dich einmal besuchen dürfte.
Die Darmstädter haben einen Kinderwagen gekauft, leider ist er hier noch nicht gelandet. Mit der
Post kam nichts Dringliches außer einer Aufforderung zur Musterung für den 18. Juni in Simmern
und zum 25. Juni sollst Du als Zeuge kundig in der Strafsache Piroth vor dem Amtsgericht Kirchberg erscheinen. Hoffen wir, dass sich doch bis dahin alle Knoten entwirrt und gelöst haben! Auch
Dein Militärpass liegt nun noch da, zu dumm, dass durch Deinen Unfall das Bild noch nicht gemacht wurde.
Die Kinder sind nach wie vor gesund, munter und vergnügt. Sie beten fleißig, dass ihr lieber Vater
recht bald wieder kommt. Sei nun in Treue innigst gegrüßt
von Deiner Gretel. Sophie und Luise grüßen auch.
Dickenschied, den 16. Juni 1937
Lieber Paul!
Gott lob, dass wir wieder Nachricht von Dir haben, heute kam Dein lieber Brief mit dem schönen
Taufgedicht91, möge unser Ernst dessen wert werden. Auch wenn wir nichts Greifbares von Dir hatten, wussten wir uns Dir doch innig verbunden am Tauffest und ich konnte doch trotz allem
schmerzlichen Vermissen und geheimer Tränen meinen Hausfrauen- und Mutterpflichten stark und
getrost nachkommen. An einem solchen Tage muss man Gottes Verheißungen ganz ernst nehmen,
„Siehe, ich bin bei Euch alle Tage“!92 Da weiß man auch, warum Gottes Geist von dem Herrn
selbst „der Tröster“93 genannt wird.
Hast Du denn immer noch nicht Deine Bibel, Gesangbuch und Katechismus, die ich Dir schickte?
Hoffentlich ist nun auch mein Brief von letzter Woche in Deinen Händen und vielleicht auch mein
Gruß zum Sonntag? Nun, lieber Paul, wir wollen alle Trübsal mit Geduld tragen, hoffentlich kannst
Du auch das Lied „Warum sollt ich mich denn grämen“94 auswendig! Paul Gerhardt hat ja kein
leeres Geschwätz schreiben können.
An der Taufe machten wir‘s ganz einfach, zum Mittagessen war[en] die Hebamme und der Patenonkel und Frau da; E.G.95 hielt den Gottesdienst, ich ging auch gleich mit zur Kirche, und die Hebamme und Luise brachten dann nachher das Kind. Denk‘, am Sonntag kam Th.96 von Düren ganz
überraschend an und blieb bis Montag, so hatten wir auch einen verwandten Taufgast, und er war
auch sehr teilnehmend. Unsere häusliche Feier leitete der Patenonkel auf meinen Wunsch nach
Deinem Sinn ein! Wir sangen „Nun lob, mein Seel‘, den Herren“97. Dann las er den 103. Psalm
und fand herzliche und treue Worte für Dich und unser Kindlein. Nach seinem Gebet sangen wir
die letzte Strophe: „Die Gottesgnad‘ alleine steht fest und bleibt in Ewigkeit!“ Beim Kaffee und
nachher war‘s dann ganz nett. Ich schickte den Nachbarsleuten und Kranken Kaffee und Kuchen.

Vgl. dazu: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich, 2014, S. 240.
92 Matth. 28,20: „… und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis
an der Welt Ende.“
93 Joh. 14, 16 und.26; 15, 26; 16, 7.
94 Evangelisches Gesangbuch Lied 370.
95 Gemeint ist der Superintendent von Simmern Ernst Gillmann.
96 Gemeint ist Theodor Krämer, ein Schwager.
97 Evangelisches Gesangbuch Lied 289.
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Für abends lud ich dann noch Herrn und Frau H.D. ein und begleitete selbst die lieben Patenleute
bis an den Wald hinauf, mein erster Spaziergang!
Vielleicht gehen wir, Mutter, Tante L. und ich mit den Kindern morgen nach Ha., dass sie doch
noch ein wenig hinauskommen. Am Samstag wollen sie abreisen. Im Garten blühen die Rosen ganz
wunderschön; es war eine arge Hitze, das Heu ist bald eingebracht. Im Dorf ist nichts Besonderes.
Frau Leichtweiß hat viel zu leiden. Herr Lehrer ist ab 15.VI. auf seiner neuen Stelle. Am Montag
wurde er in Kirchberg von Pfarrer Hannecke getraut. So ist es in Ordnung.
In herzlicher Liebe bin ich Deine Gretel mit den Kindern.
Der Kleine gedeiht auch gut. Nur Mut
Dickenschied, den 21. Juni 1937
Lieber Paul!
An Deinem Schreibtisch sitzend, will ich wieder einmal versuchen, bei Dir einzudringen! Ob Du
wohl meine verschiedenen Briefe bekommen hast? Und Dieters gereimten Herzenserguss vom letzten Freitag? Er schildert Dir darin begeistert sein neues Stübchen auf dem Speicher, das er jetzt bewohnt, mit seinen Blumen-Gruß-Geschichten; es wurde dadurch allmählich zu eng im Kinderschlafzimmer. Evmarie schläft nun seit einigen Tagen bei mir und ist deshalb auch sehr glücklich. Der
kleine Ernst bessert sich so langsam in Punkto Nachtgeschrei. Manchmal schläft er bis 5 Uhr. Er
kann seine Fläschchen-Breikost nun ganz gut vertragen, mit mir allein ist er nicht mehr zufrieden.
Heute war ich mit ihm im neuen Garten draußen, es ist nur seit einigen Tagen so raues Wetter.
Sonst steht alles schön. Im Garten blühen die Rosen wunderschön, auch im neuen G. sind schon einige veredelte verblüht, die meisten muss man ja noch okulieren.
Wie gut, dass es Sommer ist, dass Du noch nicht allzu sehr unter der Kälte zu leiden brauchst. Tu
nur, was in Deinen Kräften steht, für Dein Bein, wenn Du fühlst, dass es schwächer wird wegen
Mangels an Kalk und Sonne, dann bitte doch den Gefängnisarzt, der Dir etwas verschreiben kann.
Calcipot habe ich Dir auch besorgt. Und wie ist das mit Geld? Hast Du von den 20 M[ark], die ich
Dir schickte, schon Gebrauch gemacht? Ich bemühe mich, so gut wie möglich die laufenden Geschäfte zu erledigen, ich habe manche Schreibereien, doch es geht; Privatpost wäre auch noch viel
zu erledigen. Schade, dass Du mir dabei nicht helfen kannst! Nächstdem muss ich auch nach M.
Frau A. schrieb mir einen verstehenden lieben Brief. Ich muss da auch mal wegen dem Holz sprechen, das müsste doch aus dem Wald. Mutter und Tante sind nun also abgereist, es war doch recht
heimelig mit ihnen, nun, sie sind in treuer Fürbitte um uns! Die armen, alten Leute, Sophie inbegriffen, was müssen sie alles mitmachen! Gut, dass die Kinder und viele Arbeit die Zeit ausfüllen.
Gestern waren Deine Gemeinden wohl versorgt. Ein auswärtiger Pfarrer, (Freund unseres Ernst)
hat über Apostelgesch[ichte]. 12 gepredigt und das darin enthaltene „zwar“ und „aber“ der Gemeinde ans Herz gelegt98. Was können wir denn auch sonst tun als treuen Herzens zu Gott bitten,
dass er Euch behüte und stärke und errette (Ps. 138). Ich weiß Dich in Gottes Hand, mein Lieber,
er wolle es in Gnaden wohl mit uns machen und ich weiß mich auch getragen von Deiner treuen
Fürbitte und Liebe und Deinem starken Glauben, drum kann ich als die Traurige doch getrost

Apgsch. 12, es ist die Geschichte von Petrus, der von Herodes gefangen gelegt und im Gefängnis streng bewacht
wurde. In ihr heißt es v.5: „Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott“. Mit dem Ergebnis, dass Petrus
auf wunderbare Weise freikommt.
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sein99. Und wenn der „Anfechtung Schmerz“ über Dich kommt in Deiner Einsamkeit, dann wolle
Dir Gott beistehen mit seinem reichen Trost und Kraft. Halte stand! Denk‘ an die sieben, die „eine
kleine Zeit“ gelitten haben100. Die heutige Losung: „Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen?“101 Und „Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von
dem anderen Tod“102.
Alle Freunde, Sophie und Luise grüßen.
In herzlicher Liebe bin ich, Deine Gretel.
23. Juni 1937
(Spruchkarte mit der Aufschrift: „Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade“103)
Mein lieber Paul,
nachdem ich Dir vorgestern ausführlich schrieb, diesen kurzen Gruß! Es geht uns allen noch gut,
besonders die Kinder sind fröhlich und guter Dinge, Dieter geht von heute wieder zur Schule, die
beiden kleinen Schulkinder haben noch Ferien, da noch kein neuer Lehrer da ist. Die Leute sind
nun bald fertig mit Heumachen. Nachbar Göhl hat Dich heute beim Mähen schwer vermisst! Mit
Ernstchen war ich gestern an unserem Acker unten, um nach den Kartoffeln zu sehen; der neue Wagen ist sehr gut. Die Überweisungen hab ich gemacht, die Arzt-Rechnung ist noch nicht da, deshalb
schickte ich die Rechnungen noch nicht an die Haftpflicht. Ernstchen ist heute sechs Wochen alt, er
ist mir ein rechter Augentrost! Ich sehne mich sehr nach einem Lebenszeichen von Dir, doch will
ich in Geduld und Glauben ausharren. Du hast es ja viel schwerer als ich. Das tut mir so sehr weh!
Aber getrost. Größer als der Helfer ist die Not ja nicht“104.
Innig, Deine Gretel.
4.2 Briefe im Juli 1937
7. Juli 1937
(Spruchkarte mit der Aufschrift: „Der Herr wird seinem Volk Kraft geben“ Psalm 29,11).
Lieber Paul!
Herzliche Grüße vom ganzen Hause! Morgen fährt Luise mit Adölfchen 10 Tage heim105. Es geht
uns allen gut, mach Dir um uns keine Sorgen. Für Dich gilt der 23. Psalm; wir sind Schafe seiner
Siehe 2.Kor. 6, 10: „Als die Traurigen, aber allezeit fröhlich; als die Armen, aber die doch viele reich machen; als
die nichts haben, und doch alles haben.“
100 vgl. 1. Petr.5,10 und vor allem 2.Makkabäer 7, besonders v. 20 und 36, jene Erzählung, in der die sieben Söhne einer jüdischen Mutter der Forderung des Antiochus widerstehen, Schweinefleisch zu essen und deswegen auf seinen Befehl umgebracht werden. Die Mutter hat ihre Söhne in dieser standhaften Haltung bestärkt und wurde nach ihnen ermordet. Diese Geschichte aus den Apokryphen spielte übrigens eine gewisse Rolle im Haus Scholl am 21. Februar 1943,
am Tag vor der Verurteilung und Hinrichtung von Sophie und Hans Scholl.
101 Hiob 2,10.
102 Offenb. 2,11.
103 Joh. 1,16.
104 Aus dem Lied: „Harre, meine Seele, harre des Herrn“ von Johann Friedrich Räder, Evangelisches Gesangbuch Lied
623, 2. Strophe.
105 Nach Hochelheim.
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Weide106 und es wird uns nichts aus seiner Hand reißen107. Sei getrost, mein Lieber! Behüte Dich
Gott.
In stetem Gedenken an Dich, Deine Dich liebende Gretel mit allen Kindern
Dickenschied, 12. Juli 1937
Lieber Paul!
Ich grüße Dich heute wieder mit der Losung des heutigen Tages „Worin er gelitten hat und versucht ist, kann er helfen denen, die versucht werden“108 und dem Lied „Jesu geh‘ voran“109: „Solls
uns hart ergeh‘n, lass uns feste steh‘n und auch in den schwersten Tagen niemals über Lasten klagen!“ Und ich bin der festen Zuversicht, dass der, der Dich jetzt raue Wege führt, Dir auch die
nöt‘ge Pflege – innerlichster Art – gibt und Dir in allen Lagen „zur Seite“ steht. Gott sei Dank,
dass wir singen dürfen „Väterlich führt er mich auf des Lebens Wegen unserm Ziel entgegen“.
Wir daheim sind alle wohlauf und gesund. Luise ist gerade mit Adolf in Hochelheim, wie ich Dir
schon schrieb; er wäre dort sehr vergnügt, auch die Bahnfahrt macht ihm Spaß. An unserem Holz
wird gerade mächtig geschafft im Hof von 4 Leuten. Die Spellen kommen auch heim. Gestern waren die Kinder mit mir in „meinem“ Garten. Die Kirschen sind nun schon recht essbar, sogar Hermann hat sich auf den Baum gewagt. Auch Äpfel gibt es. Ich freute mich wieder sehr an diesem Eigentum. Gepredigt wurde gestern von einem Kandidaten. Ich wurde dabei an Deine Anfänge erinnert. Also gelt, mach Dir um uns nur ja keine Sorgen. Wir sind von seiner Liebe getragen, auch Du!
Behüt‘ Dich Gott!
Deine Gretel
15. Juli 1937
(Spruchkarte mit Holzschnitt, der eine Mutter mit Kind vor dem offenen Fenster zeigt. Sie bestaunt
die aufgehende Sonne des frühen Morgens. Daneben der Anfang des Liedes „Wach auf, mein Herz,
und singe dem Schöpfer aller Dinge“110)
Mein lieber Paul!
Dieser Morgengruß von Deinem Weib und dem lieben süßen Ernstchen soll Dir sagen, dass wir alle
noch wohl sind und ständig nach unserem lieben Vater ausschauen und an ihn denken. Wir sind
mehr denn je in Gott verbunden, mein Lieber! Die Not führt uns ins Gebet und ins Wort. Sei getrost,
„Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch“111. Drum wollen wir „noch ein wenig still“
sein und Schritt für Schritt weitergeh‘n und nicht Heimweh und Sorgen über uns Herr werden lassen. Frau Adam in W. ist sehr krank, es ist ihr sehr schmerzlich, dass Du sie wohl kaum auf dieser
Psalm 79,13: „Wir aber, dein Volk und Schafe deiner Weide, werden dir danken ewiglich und verkündigen deinen
Ruhm für und für.“
107 Joh. 10,28: „… und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird
sie aus meiner Hand reißen.“
108 Hebr. 2,18.
109 „Jesu, geh voran auf der Lebensbahn“, von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, im Evangelischen Gesangbuch
Lied 391.
110 „Morgenlied“ von Paul Gerhardt, im Evangelischen Gesangbuch Lied 446.
111 Psalm 68,20: „Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf; aber er hilft und auch. (Sela).
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Welt mehr sehen wirst. Ihre Segenswünsche sind an Dich. Du bist in aller Einsamkeit doch nicht allein und wirst viel geliebt.
Deine Gretel.
Brief von Margarete Schneider (ohne Datum, Poststempel 16. Juli 1937) an die Mutter Marie
Liebe Mutter,
herzlichen Dank für Deinen lb. Brief. Ich weiß, Du trägst mit uns! Wir sind immer noch ohne Verbindung, das kann noch eine Weile dauern. Du musst nun still sein und Geduld haben. Und ich denke, der höchste Anwalt im Himmel wird uns und den lb. Vater nicht verlassen und uns so führen,
wie es gut und heilsam ist. Äußerlich geht es uns recht gut. Heute kommt Luise wieder heim, ich bin
auf mein weitgereistes Bübchen gespannt. Am Sonntag kommen die Darmstädter, der kleine Hans
soll dann 14 Tage bei mir bleiben, Hermann freut sich sehr drauf. Im Hof wurde diese Woche eine
Menge Holz gespalten. Wir haben nun einen großen Vorrat. Ich bekam nun manche teilnehmenden
Briefe aus dem Rheinland. Es ist eine unbekannte Betergemeinde, die mich trägt, das wird Paul
auch spüren. Ich freue mich, dass Du doch nun nichts mehr zu leiden hast unter den wirtschaftlichen Sorgen! Wir sind auch noch wohl versorgt in dieser Beziehung.
Herzlich grüßt Dich Deine dankbare Gretel.

Dickenschied, den 20. Juli 1937
Mein lieber Paul!
Es sind zunächst einmal treue Grüße, die ich Dir von fern ausrichten soll! Heute bekam ich liebe
Briefe von zwei Soester Brüdern112, am Sonntag war der frühere Kleinicher Pfarrer da, der gerade
mit Kindergottesdiensthelfern von B. einen Ausflug machte, sie sangen mir zum Trost schöne Lieder, natürlich auch das B.Lied (Bundeslied?) „Ich schau nach jenen Bergen gern“, was ich auch
gern mitsang. L. las den Psalm. „Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt“113 und betete. Vormittags predigte der Hilfsprediger von Tr. Und am Nachmittag kamen dann Hans114 mit Frau und
Schwiegermutter. Sie brachten den kleinen Hans. Der bei uns 14 Tage in Ferien sein soll. Also hab‘
ich nun 7 Kinder! Erst fiel dem Buben der Abschied schwer, wir machten dann aber einen Spaziergang ins Baumholz(?), da war der Schmerz bald vergessen. Er ist nun sehr glücklich mit seinen
„Federn“, wie er heim schrieb. Er und Hermann sind unzertrennlich. Er ist der zweite Hans, ein
Possenmacher. Beim Mittagessen kann ich nächstens ein Rütchen gebrauchen, um die Gesellschaft
zu bändigen!
Nun, vom nächsten Dienstag an kommen die W. Freunde115 mit ihren zwei Mädchen. Dann haben
wir ja für 8 Tage einen Hausvater. Hermann hat schon Angst, der Onkel würde zuviel mit ihm lernen, was aber höchst nötig wäre, denn die Kinder haben immer noch bloß zwei mal in der Woche
Schule, sie verbummeln ganz. Ein neuer Lehrer116 hat sich noch nicht eingestellt. Also, dann kannst
Du Dir für nächste Woche den Betrieb vorstellen! Dann sind es 9 Kinder und 5 Erwachsene! Ich
Vom 1. November 1922 bis zum 29. Oktober 1923 war Paul Schneider im Predigerseminar in Soest
Psalm 91, 1,2: „Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der
spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.“
114 Hans Schneider, der Bruder von Paul Schneider; der kleine Sohn war Hans Walter.
115 Die Freunde aus Wetzlar waren das Ehepaar Girolstein mit den Mädchen Ursula und Gisela.
116 Der bisherige Lehrer war wegen sittlicher Verfehlungen versetzt worden.
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freue mich auf die lieben Freunde. Auch R. und L.117 lassen mich nicht im Stich und besuchen mich
treulich, ebenso andere.
Dich, lieber Paul, muss nun der Herr aller Herren118 treulich besuchen mit seinem Wort und Geist,
darum bitten wir! Einer, der es aus Erfahrung weiß, schrieb mir, wie wichtig einem der 42. Psalm
werde, da wird es nicht nur bei den Tränen und der Unruhe der Seele bleiben, sondern auch zum
Danken kommen, „dass er meines Angesichtes Hilfe und mein Gott ist“.
Ob Du Dieters Briefchen letzte Woche bekamst? Ich wäre wohl zufrieden und dankbar, wenn Du
wenigstens wüsstest, dass es uns wohl geht. Luise und Adolf haben viel Liebe in Hochelheim erfahren, Adolf wäre recht brav und umgänglich gewesen, auch auf der Reise. Nun spielt er wieder im
alten Geleise im Sand und macht gelegentliche Ausflüge in nachbarliche Ställe! Der Kleine schreit
sein Teil, zur Zeit und zur Unzeit, kann aber auch schon herzig laufen und ist stark, wenn auch
nicht so dick wie Adolf.
In herzlichem Mitleiden und innerster Verbundenheit des Glaubens und der Liebe bin ich Deine
Gretel.
Sophie und Luise grüßen natürlich herzlich, sie denken auch immer an Dich.

Dickenschied, den 23. Juli 1937
(Spruchkarte mit Christus-Symbol samt den griechischen Buchstaben Alpha und Omega und dem
Wort „Er wird unser Friede sein“119).
Lieber Paul!
Nachdem ich Dir diese Woche schon einen Brief geschrieben (habe), diese Karte! Gott Lob geht es
allen immer noch gut, besonders den Kindern. Der Kleine gedeiht trotz aller Schreierei, die uns
manchmal in der Geduld übt, doch recht ordentlich. Endlich wird doch auch wieder die Zeit kommen, da Du lieber Vater Dich an Deinen Kindern freuen darfst und stolz sein kannst auf Deine liebe, fröhliche Kinderschar! Hab nur Geduld, Du Lieber, „möchts aber sich befinden, dass du ihm
treu verbleibst, so wird er dich entbinden, da du’s am mind‘sten glaubst, er wird deine Herze lösen
von der so schlimmen Last, die du zu keinem Bösen bisher getragen hast“120. Du stehst jetzt in einer
schweren Prüfung drin, und sie bringt Dir vielleicht oft Traurigkeit121, aber ich glaube fest, es wird
Dir auch nicht an Glaubenszuversicht und Freudigkeit fehlen.
Wie wird uns sein, wenn wir uns endlich wiedersehen dürfen, und vollends, wenn wir „nach allem
Kampf und Streit die Lebenskron erringen“122 aus lauter Gnade! Bald fängt hier die Ernte an, eben
hatten die Leute ja eine ruhigere Zeit. Unser Holz ist nun auch in Ordnung, heute wird unten noch
der Garten schön gemacht. - In herzlicher Liebe bin ich Deine mit Dir verbundene Gretel.
Die Pfarrer Oskar Reiff und Fritz Langensiepen.
Vgl. 1.Tim. 6,15: (die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus) welche uns wird zeigen zu seiner Zeit der Selige
und allein Gewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren.“
119 Eph. 2,14.
120 Lied „Befiehl du deine Wege“, von Paul Gerhardt, Evangelisches Gesangbuch Lied 361, 10. Strophe.
121 Vgl. Joh. 16,20f.: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr werdet weinen und heulen, aber die Welt wird sich freuen; ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verkehrt werden. Ein Weib, wenn sie gebiert, so hat sie
Traurigkeit, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um
der Freude willen, das ein Mensch zur Welt geboren ist.“
122 Lied: „Zieh an die Macht, du Arm des Herrn“, von Friedrich Oser, Evangelisches Gesangbuch Lied 377, 2. Strophe.
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5. Von der Gestapo aus dem Rheinland ausgewiesen:
Margarete Schneiders Briefe an den Ehemann Paul von August bis September 1937
Am 24.Juli 1937 wurde Paul Schneider aus der „Schutzhaft“ in Koblenz entlassen. Zugleich eröffnete ihm die Gestapo in Koblenz seine Ausweisung aus dem Rheinland. Da Paul Schneider diese
Maßnahme nicht akzeptierte und ihr nicht freiwillig Folge leistete, wurde er von Gestapobeamten
nach Wiesbaden transportiert und dort freigelassen. Sofort kehrte er von Wiesbaden gegen das
staatliche Verbot nach Dickenschied zurück, wo er tags drauf Gottesdienst hielt. Auf dringenden
Rat Gretels und seines Freundes Fritz Langensiepen war Paul Schneider vom 27. Juli bis zum 28.
August 1937 zur „Erholung“ in Baden-Baden. In dieser Zeit wartete er auf eine Entscheidung der
Bekennenden Kirche bezüglich seines Widerstandes gegen die Ausweisung. (Sein Warten war aber
vergeblich, die Bekennende Kirche hat zu keiner Zeit öffentlich gegen Paul Schneiders Ausweisung
und der anderer Pfarrer Stellung bezogen.) Gretel war eine gewisse Zeit ohne die Kinder bei ihm in
Baden-Baden. Dann bot sich für Paul Schneider die Möglichkeit, seinen Freund Emil Weber während dessen Urlaubs als Pfarrer in Eschbach im Taunus zu vertreten. Das tat er auch und vertrat ihn
vom 28. August bis zum 1. Oktober 1937 als Pfarrer.
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Baden-Baden, den 2. August 1937
Liebe Kinderlein!
Dieters und Evmaries Briefe erfreuten uns gestern sehr, wir danken Euch herzlich! Macht es nur
noch öfter so. Hoffentlich ist der Furunkel nicht noch schlimmer geworden! Und nun dürft Ihr ja
auch bald in die Ferien gehen, ihr zwei Großen! Da seid nur schön brav und manierlich, dass wir
uns nicht unserer zu schämen brauchen! Du, liebe Evmarie, kommst ja zu einer lieben Kindermutter123 und wirst mit der Gertrud124 zusammen (unleserlich) spielen und vielleicht auch manches lesen, die Tante erzählt den Kindern oft schöne biblische Geschichten, da pass dann nur schön auf
und vergiss auch nicht für Vater und Mutter zu beten! Und mein großer Dieter ist in Darmstadt125
auch vernünftig; Du wirst da wahrscheinlich manches sehen und hören, das Dich interessiert, aber
vergiss vor all dem Schönen und Neuen den lieben Vater im Himmel nicht, für den Dein Vater auf
Erden kämpft und leidet und den er lieb hat über alles auf der Welt. Gelt, Du brauchst Dich nie und
vor niemand Deines lieben Vaters zu schämen!126
Onkel Langensiepen hat uns arg nette Bildchen von Euch geschickt, Ihr meine lieben Kinderlein.
Jedes von Euch hat er extra vergrößert und sie in ein feines Mäppchen geklebt, so dass ich Euch
ganz deutlich sehen kann! Ich hab‘ seither ein bisschen Heimweh nach Euch, aber Ihr müsst doch
noch ein bisschen warten, bis ich komme, da Vater auch nicht gerne allein hier bleiben will und er
noch nicht so schnell heimkehren kann. Vorher soll noch allerlei geregelt werden von der Bekenntniskirche aus127. Auch muss Vater jeden Tag ins Bad, denkt, hier kommt ganz heißes Wasser (50
Grad) aus dem Boden heraus, das ist so heilsam und gut für die kranken Leute. Nach dem Bad wird
Vater von einem Mann tüchtig massiert, dass das Bein wieder Muskeln bekommt128. Dann wird um
das Bein heiße Erde rumgemacht und Vater muss tüchtig schwitzen, nachher muss er schnell noch
mal baden und ruhen. Der Simmerer Arzt hat ihm die Kur so verordnet, und wir hoffen auch, dass
die Versicherung es bezahlt. Es tut dem lb. Vater sehr gut, und er kann schon besser gehen, wir
machten schon schöne Spaziergänge.
Oft dürfen wir auch mit Pfarrer Disselnkötter von Sensweiler mit dem Auto fahren, da waren wir
schon an dem Rhein und haben gebadet und zweimal hoch im Wald auf einer Liegewiese, wir Frauen nähten und Vater las etwas vor. In der Stadt sind sehr feine Anlagen und ist alles sehr vornehm,
es sind sehr viele Ausländer hier, da kann man alle Sprachen hören. Und denkt, da sind manche,
meist ausländische Frauen, die malen sich die Lippen ganz feuerrot und manche auch die Backen
und neulich sahen wir eine, die hatte ihre Fingernägel ganz und gar rot lackiert! Das ist aber gar
nicht schön. Hier in unserem Haus sind noch mehr Gäste, gerade sind mindestens sechs Engländer
da, da könntest Du aufpassen, Dieter! Ich kann sie gar nimmer verstehen, so schnell sprechen sie,
aber Frl. Humburg, die hier Hausdame ist (Tochter von Präses Humburg129), die versteht sie und
kann sich englisch mit ihnen unterhalten. Frl. Humburg habe ich sehr gern, vielleicht kommt sie
auch einmal zu uns nach Dickenschied.
Denkt, gestern war hier in der Nähe ein Feuerwerk, dazu stellten sich viele Leute auf eine alte Brücke, die dann auf einmal kaputtkrachte und alle Leute, etwa 100, fielen in das kleine Murg-FlüssGemeint ist Elisabeth Krämer.
mit ihrer Tochter Gertrud Krämer.
125 bei Familie Hans Schneider.
126 Das schreibt sie, da in der Regel KZ-Häftlinge mit Volksverrätern gleichgesetzt wurden.
127 Paul und Gretel haben darauf gehofft, dass der Bruderrat der Bekennenden Kirche vom Staat ausgewiesenen Pfarrern die Weisung gibt, gegen das Verbot des Staates in ihre Gemeinden zurückzukehren. Der Bruderrat hätte damit deren
Ungehorsam gegen den Staat auf seine eigene Kappe genommen.
128 Das beim Motorradunfall schwer verletzte Bein (Bruch von Wadenbein und Schienbein) war im Gefängnis nicht
recht zusammengeheilt.
129 Gemeint ist Paul Humburg, von 1929 bis 1943 Pfarrer in Barmen-Gemarke, von 1934 bis 1943 zugleich auch Präses
der rheinischen Bekenntnissynode.
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chen. Etwa 30 Leute hatten irgendetwas gebrochen. Herr und Frau Pfarrer Disselnkötter waren mit
ihrem Auto auch hingefahren und haben alles miterlebt, sie halfen dann tüchtig beim Retten und ins
Krankenhaus fahren, dort war niemand. Wir beide blieben gestern Abend daheim, da hat uns der
liebe himmlische Vater wieder bewahrt, sonst wären wir vielleicht auch auf der Brücke gestanden.
Am nächsten Donnerstag fahren wir mit Pfarrer Ippachs130 Auto nach Liebenzell (Dieter kann es
auf der Karte suchen) bis Calw, da sind gerade Tante Toni und Onkel Wilhelm. Wahrscheinlich
kommt auch Großmutter und Tante Mariele dorthin, das wird dann schön. Onkel Karl131 will uns
hier auch einmal besuchen. Dass es dem lieben Ernstchen wieder besser geht und es so zunimmt,
freut mich sehr! Was macht denn Gerhards Kopf und seine vielen Weh’s und was treibt denn mein
guter lieber Hermann? Gelt, Du wirst froh sein, dass Deine Patentante da ist! Das ist doch sicher
ein Spaß! Schade, dass ich sie nicht sehen kann! Seid nur auch immer folgsam bei der Tante und
auch Sophie und Luise müsst Ihr immer folgen, gelt!
Wie ist es denn mit den Brombeeren? Wart Ihr schon einmal suchen? Ich hätte so gern Saft und
Gelee. Habt Ihr schon Apfelgelee gekocht? Und wie ist es mit den Bohnen? Kocht nur immer etwas
Gutes! Sophie soll auch als mal nach Frau Leichtweiß sehen und ihr Salat und Gemüse bringen, die
Leute werden ja bei dem Ernte-Wetter kaum kochen.
Sophie und Luise herzliche Grüße,
Euch Kinderlein einen herzlichen Kuss von Eurer Mutter.
nach Eschbach (ohne Datum)
Lieber Paul!
Ich bin froh, dass Du nun Deine Häuslichkeit hast! Hoffentlich geht es Euch allen gut.
Uns geht es auch gut, ich bemühe mich, den Schreibtisch sauber zu halten, war gestern bis ½ 12
Uhr auf, da ich vorher lange bei den Presbytern war und sie einlud zu einer Besprechung mit L.132,
der morgen Abend kommen will und die Lage ein wenig erklären, auch die Bekenntniskirche mit 6
Männern soll kommen. Gestern war er hier, aß bei uns zu Mittag und raste weiter als Kurier. Hoffentlich bekommst Du auch etwas von der Botschaft der Synode zu sehen. Ich lege den Brief an Immer133 bei. Gib die Sachen nur dann alle Sophie.
Fr.L. meint auch, Onkels134 Plan wäre nicht übel, indem Du Deine Rückkunft höchsten Stellen meldetest135 und somit den kleinen Geistern zuvorkämest. Du könntest ja dann so etwas von Heimat
und Kindern mit einfließen lassen, wenn auch nicht als ersten Punkt. Du könntest es ja vielleicht
Pfarrer Karl Albert Ippach gehörte das Erholungsheim, in dem Paul Schneider kostenlos sein durfte.
Gemeint ist Onkel Karl Rüdiger, der Landrat war. Er hat zu Paul und Gretel gesagt: „Wenn Ihr Euch der Ausweisung widersetzt, müsst Ihr damit rechnen, dass das KZ-Haft bedeutet.“
132 Gemeint ist Friedrich Langensiepen. Langensiepen war Pfarrer in Gödenroth im Hunsrück und Mitglied des Bruderrates der Bekennenden Kirche im Rheinland. Er war Paul Schneiders vertrautester Freund, besonders was seine Auseinandersetzungen mit den Deutschen Christen, mit dem rheinischen Oberkirchenrat und mit dem NS-Staat anbetraf.
133 Gemeint ist Karl Immer, von 1927 bis 1944 Pfarrer in Barmen, Gründer des Coetus reformierter Prediger und Mitbegründer der Bekennenden Kirche
134 Gemeint ist Leo Kemper, der als Hilfsprediger Paul Schneider in Dickenschied und Womrath vertreten hat.
135 Tatsächlich hat Paul Schneider am 30. September der „Hohen Reichskanzlei in Berlin mit Abschrift an das Reichsinnenministerium und den Regierungspräsidenten in Koblenz’ in einem denkwürdigen Brief seine Rückkehr nach Dickenschied angekündigt. Vgl. zum Brief: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike Ross und Paul Dieterich, 2014, S. 264f. sowie:
https://www.mahnmal-koblenz.de/PDF_AUF/Paul_Schneider.pdf Seiten 72-74
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einmal dem Rat vorlegen136, was er dazu meine. Sie geben Dir alle im Rat den Segen zu Deinem
Vorhaben, wenn Du soviel Glauben hättest es zu tun, bloß könnten sie es den andern nicht befehlen,
die den Glauben nicht aufbrächten. Du könntest mir vielleicht es noch mal ganz klar aufschreiben,
warum Du so handeln willst, dass ich doch ganz klar mitdenken kann. Ich denke gerade daran, dass
wir auch Gott den Herrn nicht versuchen dürfen137, andernteils weiß ich wohl, dass geschrieben
steht: „Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn“138(…) Aber dann Vorsicht mit dem Brief, lasse
ihn Dieter oder Sophie adressieren.
Ich bin wieder in großer Eile; eben kam die Anna Auler von Womrath und sagte, die Männer wollten heute morgen die Graubirnen abmachen und sie sollen heute Nachmittag gekeltert werden. Ich
sagte, sie sollen höchstens 80 l. Saft machen, das andere wird verkauft. Ich muss nun natürlich
selbst gleich hinüber und sehen, wie es geht. Heute Abend wollen wir mit dem Most heimfahren und
morgen Schmier kochen. Sophie kann beruhigt sein, wir kochen dann auch noch von den Fadsbirnen“’. Diese sind noch lange nicht gut und müssen dann auch noch liegen, ehe sie gekeltert werden. In der jetzigen Schmier will ich auch Äpfel mitkochen. Die Womrather meinen eben, mit den
„Fadsbirnen“ hätten wir nicht genug, das wären nicht viele. Und sie sind so eifrig, die guten Leute,
um unsere Sache besorgt, hatten das Keltern schon bestellt, da möchte ich nicht absagen.
Die Kinder will ich am Sonntag nach der Kirche abhören, ich gab ihnen am Sonntag die Aufgabe,
vielleicht können die Womrather Kinder dann auch mal hierher dazu kommen. Ich fühle mich dem
ja gar nicht gewachsen, aber es muss eben sein. Der Plan, den ich Dir mitschicke, leuchtet mir
recht ein, da können wir mit unseren eigenen Kindern gleich danach anfangen. Wenn die Kinder in
die katholische Schule müssen, muss ja auch unbedingt Religionsunterricht gegeben werden. Die
Katholischen sind auch sehr erbost, dass ihr Priester keinen Religionsunterricht in der Schule mehr
halten darf139. Mit Rohrbach wird es auch keinen Wert haben, da ja sicher dort der Gemeinderat
auch der Gemeinschaftsschule140 zugestimmt hat.
Im Übrigen – hab‘ ich Dich lieb und grüße Dich herzlich mitsamt meinen lieben 3 Großen und Sophie. Behüt Dich Gott, Liebster!
Deine Gretel, die bald nur noch ein dünnes Schwänzchen hat, so fürchterlich gehen mir die Haare
aus! Da kann einem die Eitelkeit vergehen!
nach Wetzlar, September 1937
Mein lieber Paul!
Nun bist Du also in W.141 und hast sogar eine Radtour hinter Dir! Das ist eines Teils recht schön,
wenn mir nicht Dein Bein leid täte! Alle Leute sagen, Du sollst doch ja von der Versicherung etwas
verlangen, dass Du zu einem Auto kommst. Und Dich nicht gleich zufrieden geben! Sonst kommst
Du bei Deinen Bauern sehr in Misskredit, wenn Du zu „einfältig“ bist! Ich bin eben an Postschecküberweisungen (Sonntagsgruß usw.). Die Predigten sind diese Woche wieder ausgeblieben. Ich verGemeint ist der Bruderrat der Bekennenden Kirche.
Matth. 4,7 und 5. Mose 6,16
138 Matth. 17, 20: „Er aber sprach zu ihnen: Um eures Kleinglaubens willen. Denn ich sage euch wahrlich: Wenn ihr
Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge: Hebe dich von hinnen dorthin! So wird er sich heben; und euch wird nichts unmöglich sein.“
139 In verschiedenen Ländern des Deutschen Reiches, auch in Württemberg, wurde Pfarrern, die nicht den absoluten
Gehorsam auf Adolf Hitler schwuren, das Recht, in öffentlichen Schulen Religionsunterricht zu erteilen, entzogen.
140 Die Einführung der „Gemeinschaftsschulen“ anstelle der Konfessionsschulen bedeutete praktisch: Bestimmung des
Schulbetriebs durch die nationalsozialistische Ideologie und Rasselehre.
141 Gemeint ist Wetzlar.
136
137

45

teilte „Für alle“ dafür. Die Kirchenrechnung werde ich Dir jedenfalls doch mitbringen, es wäre
mir eine große Beruhigung, wenn sie in Ordnung wäre, es gehört eben doch zur Ordnung des Pfarramtes, wenn sie gemacht ist. Und so lange wir auch noch unser ordnungsmäßiges Gehalt bekommen, ist es auch bloß anständig, dass das Amt richtig weitergeführt wird. Übrigens ist für September außer 33 M[ark] noch kein Geld eingegangen trotz der Ankündigung. Drum gebe ich das
Hochelheimer Geld noch nicht auf die Sparkasse. Ich muss allein Dieter 60 M[ark] Schulgeld für
August, September, Oktober mitgeben morgen. Und Starks(?) bekommen auch noch für Juli und August 50 M[ark], sobald ich wieder Geld auf dem Konto habe, überweise ich 75 M[ark] für Sept[ember] mit. Kohlen habe ich auch bestellt. Soll ich dann einmal herausnehmen, was wir von den letzten Monaten von örtlichen Mitteln bekommen haben? Doch das können wir ja dann alles noch besprechen.
Wir haben 2 Körbe Goldparmenen und 3 Körbe dicke Äpfel (etwa 1 ½ Zentner zusammen) schon im
Keller, die anderen Äpfel können noch bis Oktober hängen. Gestern war also Alber da zum Gottesdienst. Er hat recht gut gepredigt. Er ist dann noch bis 6 Uhr dageblieben, hat mit Dieter Klavier
gespielt und war scheint‘s froh, dass er einmal eine „Aussprache“ hatte. In Dill ist er äußerst primitiv untergebracht. Nun hat er das Zweite Examen gemacht vor 14 Tagen, muss aber noch als
Hilfsprediger in Dill bleiben, da die Stelle der Bekennenden Kirche sonst verloren ginge. Er sagte,
es hätten längst nicht alle, die mit ihm das Examen gemacht hätten, mit ihm bei der B[ekennenden].K[irche] das zweite gemacht142. Es wäre beim 1. und 2. ein großer Rückgang. Stoltenhoff143
hätte mehr gehabt. In der Kollektensache144 stehen die Hunsrücker bis jetzt, aber Storkebaum145 hat
400 M[ark] Geldstrafe bekommen. Ob er sie zahlt?
Gestern Abend haben wir wieder gesungen, die 4 kleinen Mädels gingen nun schon ganz manierlich
und es macht ihnen arg Spaß. Die armen Womrather aber! Fuchs146 schrieb also Humburg147 seinen rührenden Brief, dass sie „verwahrlost“ sei und ihren lieben treusorgenden Seelsorger wieder
haben wollte. Er solle ihnen doch einen Rat geben und ihnen helfen, kraft seines Amtes als Präses.
Darauf schreibt er, er trage beständig die Sache auf dem Herzen, habe auch gerade deswegen mit
der „Zentralstelle“’ telefoniert und sie sollten sich gedulden, dass durch Unbesonnenheiten die Sache nicht noch endgültig schlimmer gemacht würde. Er schreibt sehr freundlich und herzlich. Also,
wenn Du’s noch nicht getan, dann schreib den guten Leuten, denen Deine Sache ja wirklich am
Herzen liegt, was Du zu tun gedenkst. Fuchs ist Dir schon einmal mit dem Hund in den Wald entgegengegangen, als es hieß, Du würdest kommen (vor Wochen) und die anderen alle sich dafür ausgesprochen hatten.
Was wohl mit der Frau Söhngen los ist?...

Seine Examina bei der Bekennenden Kirche machen, das hieß, mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine feste Anstellung bei der Institution Evangelische Kirche im Rheinland verzichten. Bald wurden diese Examina der Bekennenden
Kirche auf Betreiben der von ‚Deutschen Christen’ bestimmten Kirchenleitungen vom Staat verboten. Sie wurden zum
Teil geheim weitergeführt. Wer sich dabei erwischen ließ, riskierte das KZ.
143 Gemeint ist Ernst Stoltenhoff, von 1928 bis 1949 Generalsuperintendent in Koblenz bzw. Düsseldorf (mit der Unterbrechung vom 1. April 1934 bis 25. Mai 1935), in der er sich zwangsweise im Ruhestand befand.
144 Die Bekennende Kirche hat von den Gemeinden Gottesdienstopfer erbeten, um ihre Organisation zu finanzieren,
auch um bedrängten Pfarrfamilien zu helfen. Diese Kollekten wurden ihnen bald auf Betreiben der offiziellen Kirchenleitungen vom Staat verboten. Zahlreiche Pfarrer der Bekennenden Kirche, die sich nicht an dieses Verbot hielten, erhielten deswegen empfindliche Strafen.
145 Gemeint ist Werner Storkebaum, Pfarrer der Bekennenden Kirche.
146 Gemeint ist Jakob Fuchs, Presbyter in Womrath
147 Gemeint ist Paul Humburg, 1921 Bundeswart des Westdeutschen Jungmännerbundes, von 1929 bis 1943 Pfarrer in
Barmen-Gemarke, und von 1934 bis 1943 zugleich auch Präses der rheinischen Bekenntnis-Synode.
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6. In „Haft“ der Gestapo Koblenz:
Margarete Schneiders Briefe an Ehemann Paul von Oktober bis November 1937
nach Koblenz - und an die Mutter
Am 2. Oktober 1937 kehrte Paul Schneider auf Bitte seines Presbyteriums148 von Eschbach nach Dickenschied zurück, betrat Dickenschied aber erst am Sonntagmorgen, 3. Oktober, und hielt dort den
Erntedankgottesdienst. Auf dem Weg zum Gottesdienst in Womrath wurde er von der Gestapo verhaftet und in das Polizeigefängnis in Koblenz gebracht. Dort saß er vom 3. Oktober bis zum 26. November 1937.

Das Polizeipräsidium Koblenz am Kaiser-Wilhelm-Ring.

6.1 Briefe im Oktober 1937

Dickenschied, den 5. Oktober 1937
Mein lieber Paul!
Dass nun unsere Gedanken sehr oft im Vogelsang149 sind, weißt Du. Es kam doch eine große Traurigkeit zuerst über mich, als ich hörte, dass Du nun so weit weg wärest. Aber ich hab‘ ja damals gesagt, dass ich ob Deiner Sache „getrost“ wäre, und das will ich nun auch sein in Gehorsam und
Glauben. Du kannst Dir vielleicht denken, wo ich gestern, Freitag, war mit dem Auto. Da hörte

Siehe Brief vom 19. September 1937. Vgl. dazu: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike Ross und Paul Dieterich, 2014, S. 263f).
149 Dort war das Polizeigefängnis, in dem seit dem 3. Oktober 1937 Paul Schneider einsaß.
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ich, dass man in B. einen Brief150 recht ordentlich fände, und das hat mich gefreut, Du weißt ja,
dass ich über Hermanns Unverstand im Ausmaß mich ärgere; eben sitzt er neben mir und rechnet,
es ist eine arge Geduldsprobe. Sie hatten diese Woche nachmittags ein wenig Schule. Wie gern würde ich Dir Deinen Sohn in die Studierstube setzen, dass Du ihm mit Langmut und Geduld etwas beibrächtest! Die anderen toben drüben, und klein Ernstchen ist auch ungnädig im Nebenzimmer.
Aber diese Klänge sollen ja nicht vorherrschen in Deiner Einsamkeit, da wünsche ich Dir, dass Dir
werde „klein das Kleine und das Große groß erscheine: sel‘ge Ewigkeit!“151 Ich wünsche es Dir so
sehr, dass Du neben dem Alltagsbrot auch ganz habhaft das andere Brot152 hast, das uns Christen
stärkt und froh macht und hilft in aller Anfechtung. Ich bin so froh, dass wir in Eschbach miteinander das Lüthi-Buch153 lasen; dürfte ich nur Dir nun auch theologische Schriften schicken, dass Du
die Zeit auskaufen könntest! Nun, Du wirst Dir auch schon so zu helfen wissen, so dass es doch eine
Segenszeit wird.
All das Schöne, das wir diesen Sommer genießen durften in der Natur draußen und in der Familie
und zu Zweien, wird Dir nun noch mal lebendig werden. Ist Dir’s nicht wie ein Traum, dass wir
letzte Woche mit Deinen beiden Buben friedlich und fröhlich Pilze suchen waren? Diese Woche haben wir Kartoffeln ausgemacht, es halfen allerlei Leute, so dass wir auf zweimal fertig wurden.
Auch in unserem Garten haben wir (unleserlich). Wenn es morgen schönes Wetter ist, plane ich einen Ausflug nach D. womöglich mit Dieter, dass der doch auch mal eine (unleserlich) sieht.
Die Gottesdienstvertretung ist morgen geregelt. Übrigens vergaß ich Dir am Sonntag zu sa-gen,
dass Mutter für Sonntag einen lieben Brief schrieb, ebenso Hilde (unleserlich) und am Sonntag kam
noch einer von G. Hilde wartete bei ihrer Schwester nun drei Wochen auf das Kindchen und nun
hatte sie eine Totgeburt. F. ist nun dorthin gefahren. Bei Re ist, scheint es, auch das fünfte Kindchen unterwegs. Die anderen haben sich wieder durch ihr vorlautes (unleserlich) gestern ausgezeichnet (unleserlich). Wiebel154 grüßt Dich sehr herzlich.
Es tut mir so leid, dass Du das Losungsbüchlein nicht hast! Drum schreibe ich mal für die nächsten
14 Tage. die Losungen auf, vielleicht weißt Du dann, was dasteht. Heute ist die Losung: „Der Herr
behütet die, so recht tun, und bewahrt den Weg der Heiligen“ (Spr. 2,8). – „Bitte für mich, wenn
ich wanke, heile mich, wenn ich erkranke, stärke mich, so oft ich matt; richte selbst mich auf vom
Falle, führe mich, so lang‘ ich walle, dass ich komm zu deiner Stadt.“. – „Wer überwindet, den will
ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen“155. –
Gemeint ist mit Sicherheit Paul Schneiders Brief aus Eschbach vom 30. September 1937 „An die Hohe Reichskanzlei des Deutschen Reiches in Berlin, Wilhelmstraße; zugleich in Abschrift an das Reichsinnenministerium und an
den Regierungspräsidenten in Koblenz“ (siehe Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald.
Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike Ross und Paul Dieterich, 2014, S. 264-269 sowie:
https://www.mahnmal-koblenz.de/PDF_AUF/Paul_Schneider.pdf Seiten 72-74 - Zugriff: 1. Mai 2021), in welchem er
seine Ausweisung aus dem Rheinland als eine Verfolgungsmaßnahme gegen die Bekennende Kirche deutet und sie entschieden ablehnt. Seine Ablehnung begründet er eindrücklich und ausführlich. Offensichtlich hat Paul Schneider eine
Kopie dieses Briefes auch an den Bruderrat der Bekennenden Kirche geschickt. Jetzt erfuhr er von Gretel, dass dieser
den Brief gut finde. Das war für Paul Schneider ungemein wichtig!
151 „Ewigkeit, in die Zeit / leuchte hell hinein, / dass uns werde klein das Kleine / und das Große groß erscheine, / selge
Ewigkeit!“, Lied von Marie Schmalenbach, im Evangelischen Gesangbuch Lied 680, 4. Strophe.
152 Vgl. Joh. 6,48-51: „Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind nicht
gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, auf dass, wer davon isset, nicht sterbe. Ich bin das lebendige
Brot. Wer von diesem Brot essen wird, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, das ist mein
Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt.“
153 Der Autor ist Walter Lüthi, ein bekannter Prediger aus der Schweiz, der zahlreiche Bibelauslegungen, auch ein viel
gelesenes Andachtsbuch herausgebracht hat.
154 Gemeint ist Pfarrer Bernhard Wiebel aus Gerolstein.
155 Offenb. 3,12: „Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes und den Namen des
neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt von meinem Gott, und meinen Namen,
den neuen.“
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„O Jesu, hilf Du mir selbst überwinden. Wie leichtlich sinket doch mein Herz und Mut! Du kannst
mich vollbereiten, stärken, gründen, auch wappne mich zum Siege durch dein Blut.“
10. Okt. 2.Mose 17,11 - Apg. 2; 11. Okt. Jes. 20,3 – Joh. 14,27
12. Okt. Ps.80,15.16 – Joh. 13,2; 13. Okt. Ps. 102,18 – Luk.17,12.13
14. Okt. 1.Mose 41,51.52 - Hebr.3,13; 15. Okt. Jes. 66,19 – Luk. 13,29
16. Okt. 1.Kön. 8,24 – Off. 19,9; 17. Okt. 2.Sam.7,10 – Off. 21,5
18. Okt. Ps.149,2 – Hebr. 1,6; 19. Okt. Mal. 2,7 – Apg. 20,27
20. Okt. 5.Mose 28,1-6 – Luk 3; 21. Okt. Ps.121,1 – Matth. 25,32.33
22. Okt. Ps. 119,46 – Mark. 13,18; 23. Okt. 5.Mose 30,20 – Joh. 15,8
Und nun sei unbesorgt um uns, mein Lieber! Du weißt ja, wir wissen uns auch in die Zeit zu schicken, wir wollen fröhlich sein in Hoffnung, geduldig in Trübsal, anhalten am Gebet156, so wird es
doch zuletzt wohl gehen157. Wie sind wir Christen doch in allen Lagen wohl geborgen!
In herzlicher Liebe bin ich Deine Gretel
Dickenschied, den 22. Oktober 1937
Mein lieber Paul!
Ich bin diesmal etwas schreibfauler, da ich ja gar keine Gewissheit habe, ob Du die Post bekommst.
Letzten Freitag schrieb ich Dir von dem bevorstehenden Ereignis. Nun ist es eingetreten, und wir
sind recht zufrieden158. Der beste Wille und auch die Einsicht und Verständnis ist da, alles recht in
Deinem Sinn zu machen. Wir haben Deiner schon sehr viel gedacht, Du Lieber. Also kannst Du beruhigt sein. Eine riesige Bücherkiste ist auch mitgekommen, wir haben vom Speicher noch ein altes
Büchergestell heruntergeholt. Dein Zimmer sieht nun ganz gelehrt aus. Doch die Praxis wird auch
lehren und vielleicht werden die Bücher gar nicht so viel benutzt werden können.
Am Dienstagabend hatte ich noch viel lieben Pfarrersbesuch; die kamen alle von einer erfreulichen
Sache. Das gute B. Auto159 musste in der Nacht wieder seine altbekannte Heimfahrt machen. Wie
froh bin ich an lieben treuen Freunden, die alles mittragen und Deine Entschlüsse achten. Auch
Dein liebes schwarzäugiges Patenkind160 mit Eltern war diese Woche da (den Du immer „Patensohn“ betitelt hast, das machte ihm scheint‘s einen gewaltigen Eindruck). Sie fuhren den weiten
Weg in drei Stunden her. Abends war es so neblig, dass sie nicht weiter als Kirchberg kamen und
dann wieder umkehrten. So galt es, schnell Quartier zu machen im Kinderschlafzimmer. Wir hatten
noch einen gemütlichen Abend. Sie grüßen Dich sehr herzlich.
Eben ist Schluss drüben in der alten Küferei (12 Uhr), nun lernen wir manche Psalmen singen.
Auch morgens wird wieder gesungen, sogar mit Klavierbegleitung. Du siehst, äußerlich geht es uns
gut, auch die Kinder sind gesund und vergnügt. Dieter macht seine Aufgabe auch ganz ordentlich
und bekommt sie nachgeguckt. Hermann und Evmarie haben nun viermal die Woche Schule von
zwei auswärtigen Lehrern. Da wird doch wenigstens ein bisschen was gelernt. Der Wochenspruch
dieser Woche ist für die Kinder: „Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie fol-

Röm. 12,12: „Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet.“
Psalm 37,37: „Bleibe fromm und halte dich recht; denn solchem wird’s zuletzt wohl gehen.“
158 Gemeint ist der Einzug des Vikars (oder Hilfspredigers) Leo Kemper, der im Auftrag der Bekennenden Kirche Paul
Schneider in Dickenschied und Womrath vertreten hat.
159 Gemeint ist das „Barmer Auto“ von Pfarrer Hermann Lutze.
160 Gemeint ist der Sohn des Freundes Emil Weber und seiner Frau in Eschbach.
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gen mir“161. Neulich schrieb ich Dir die Losungen bis nächsten Sonntag, ob Du den Brief bekommst? Das wäre sehr schön, wenn wir gemeinsam jeden Tag unter einem Wort stünden. Heute ist
es auch wieder so stärkend und tröstlich. „Ich rede von Deinen Zeugnissen vor Königen und schäme mich nicht!“162. - „Wenn sie euch nun führen und überantworten werden, so sorget nicht, was
ihr reden werdet, und bedenkt’s auch nicht zuvor; sondern was euch zur Stunde gegeben wird, das
redet. Denn ihr seid’s nicht, die da reden, sondern der Heilige Geist“ (Mark. 13,11).
Oh, lieber Paul, wenn uns diese ganze Trübsalszeit nur näher zu Gott führt, dann wollen wir nicht
murren und traurig sein. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe des Vaters und die
Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit uns allen!163
In stetem liebendem Gedenken bin ich Deine Gretel
Es haben Dich lieb und beten für Dich Dein Hermann und Gerhard, Evmarie und Adolf
(darunter, eigenhändig geschrieben)
Auch herzliche Grüße von Deinem Dieter

Dickenschied, den 28. Oktober 1937
Mein lieber Paul!
Heute will ich Dich mit der Losung begrüßen: „Treu ist Gott und kein Böses an ihm, gerecht und
fromm ist er“164. Und Math. 10,19.29.31: „Wenn sie euch überantworten werden, so sorget nicht,
wie oder was ihr reden sollt; denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt:
Kauft man nicht zwei Sperlinge um einen Pfennig? Noch fällt derselben keiner auf die Erde ohne
euren Vater; darum fürchtet euch nicht: Ihr seid besser denn viele Sperlinge.“
Das Vertrauen zu Gottes großer Liebe und Treue soll und wird uns bleiben, auch in den dunkelsten
Tagen. „Wir glauben seinem Worte, wir bau’n auf seine Treu“, gelt, das ist immer unser fester
Grund! Dann kann alles Elend dieser Welt uns nicht beherrschen. Wir sind nun beide in einer Schule, möchten wir doch das lernen, was wir dort gelehrt werden, dass doch ein rechter Segen dabei
herauskommt und unser Lehrmeister sich nicht umsonst um uns Mühe gibt! Er ist ja kein strenger
Herr, er sagt ja so oft: „Fürchtet euch nicht; seid getrost und sehr freudig“165.
Vorgestern am Dienstag bekam ich ganz überraschend Deinen lieben Brief vom 17.10. Nun weiß
ich alles genau von Dir und auch von allerneuester Zeit, dass es Dir gut geht! Gelt, so wie es einem
eben im „Elend“166 gut gehen kann – allein, wenn Gott uns in seiner Gnade mit einem freudigen
Geist ausrüstet! „Wenn meine Sünd‘ mich kränken, ach mein Herr Jesu Christ, so lass mich doch

Joh. 10,27: „Sie spricht zu ihm: Herr, ja; ich glaube, dass du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist.“
162 Psalm 119,46: „Ich rede von deinen Zeugnissen vor Königen und schäme mich nicht.“
163 2. Kor. 13,13: „Die Gnade unsers Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des heiligen
Geistes sei mit euch allen!“
164 5. Mose 32,4: „Er ist ein Fels. Seine Werke sind unsträflich; denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott, und
kein Böses an ihm; gerecht und fromm ist er.“
165 Jos. 1,7: „Sei nur getrost und sehr freudig, dass du haltest und tuest aller Dinge nach dem Gesetz, das dir Mose,
mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass du weise handeln mögest
in allem, was du tun sollst.“
166 Mit dem Wort „Elend“ meint Gretel gewiss auch die ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes Elend kommt von
Ausland, Fremde.
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bedenken, dass du gestorben bist“167. Gelt, das weißt Du ja immer und brauchst keine Angst zu haben, dass wir Dich als „Rabenvater“ ansehen, wir haben Dich alle lieb und wissen mit Dir, dass
Du Deinen Weg im Gehorsam so gehen musstest. Vielleicht kommt auch einmal die Zeit, wo wir im
Frieden in Eintracht und Liebe bei einander wohnen dürfen. Da wollen wir dann vieles besser machen als vorher und einander immer tragen in Geduld!
Du tust mir auch so herzlich leid wegen Deiner engen Verhältnisse, Du Springinsfeld! Da gehört
viel, viel Kraft dazu, dies zu überwinden168! Wenn Du nur jeden Tag in die frische Luft kommen
könntest! Deine Wäsche schicke ich Dir jeden Freitag oder Donnerstag, ich packe heute mal Deine
Samtjoppe dazu und neue Tücher. Hast Du nicht die Möglichkeit, Deine schmutzige Wäsche heim
zu schicken oder in Koblenz waschen zu lassen? Ich kann Dir doch nicht immerzu neue schicken!
Hast Du auch den Brief mit dem Wäschepaket bekommen? Ich habe auch um Besuchserlaubnis
nachgesucht. Sonst ist alles bei uns in Ordnung, wir sind gesund, und unser Gast169 ist auch ganz
gut eingelebt und fügt sich in unsere Familie recht ein. Das Wuppertal steckt ihm noch sehr im
Kopf170 und ist drum der Hunsrück erst in zweiter Linie schön, auch muss er tüchtig arbeiten für
sein Examen, doch gibt er sich alle Mühe und hält die Linie stramm ein. So ist das auch ein Grund
zum Danken!
Unsere lieben Kinder sind auch brav und folgsam; Dieter durfte am Montag Frl. Dierks ein schönes Gedicht zum Geburtstag aufsagen. Auch Besuche hatte ich, letzte Woche, wie ich Dir schon
schrieb, die lieben Nassauer per Auto und gestern Abend wieder die treuen Freundespaare, wie üblich. Sie grüßen Dich herzlich und waren sehr froh, dass von Dir Nachricht da ist. Auch Sophie und
Luise sind ganz tapfer. Klein-Ernstchen wird nun zusehends kräftiger, das ist eine Freude. Vom
Dorf denken auch viele Leute an Dich, Glesmanns, Jakobys usw. grüßen herzlich, auch alle Presbyter, die neulich zur Sitzung alle da waren.
Am Sonntag wurde dem Hugo Jakoby seine ‚Renate’ getauft, und denk, der Adolf Wolf hat auch
schon ein kleines Bübchen, das war leider eine rechte Überraschung, den alten Eltern ist es sehr
leid. Das wird der Grund gewesen sein, warum er nimmer zum Singen kam!! Wir hoffen, dass er
doch so männlich ist und vor der Taufe noch alles in Ordnung bringt. Bei (unleserlich) ist auch immer noch das Kreuz nicht aus, nun ist gestern die Ruthilde ins Krankenhaus gekommen an Blinddarmentzündung und gleich operiert worden. Der Vater kann auch noch nicht recht mit seinem
Schlüsselbeinbruch und die alte Frau liegt auch noch im Bett. Frau Leuchtweiß hat auch noch viel
zu leiden, Hände, Leib und Beine sind voll Wasser.
Nun will ich Dir noch die Losungen schreiben:
31. Okt. Jes. 53,12 – Luk. 12,3; 1. Nov. Ps.130,3 Luk.20,38
2. Nov. Jes.12,3 – Off.22,1; 3. Nov. Jes.40,9 – Mark.6,56
4. Nov. Jes. 6,3 – Off.19,1; 5. Nov. 1. Kön. 19,4 – Hebr.4,9
6. Nov. 1. Sam. 25,6 – Luk. 24,29; 7. Nov. Ps.72,11 – Apg. 13,48
Vgl. das Lied 82 im Evangelischen Gesangbuch.
Das ist sicherlich eine Anspielung auf den Gebrauch des Wortes „Überwinden“, wie man ihn häufiger in der Bibel
findet. So etwa in Römer 12,21: „Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem“.
Oder in Off. 3,5: „Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen…bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln“. Oder in: Off. 3,12: „…den will ich machen zum Pfeiler im Tempel meines Gottes“. Oder auch in: Off. 21,7: „...der wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn
sein“.
169 Der ‚Gast’ war Vikar Leo Kemper, der sein Erstes Theologisches Examen bei der Bekennenden Kirche gemacht hatte und der deswegen keinen Anspruch auf eine Anstellung und auf Gehalt vom Konsistorium in Düsseldorf hatte. Während des Haftaufenthaltes von Paul Schneider betreute er im Auftrag der Bekennenden Kirche die Gemeinden Dickenschied und Womrath. Nach Kriegsende war er noch einige Jahre sein Nachfolger in beiden Gemeinden. Zuletzt war er
Pfarrer in Hersel bei Bonn. In den Sechzigerjahren wohnte ich (P.D.) als Theologiestudent im Bereich seiner Gemeinde
und hielt gelegentlich dort Kindergottesdienst.
170 Offenbar in Folge einer Kriegsverletzung.
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8. Nov. Ps.108,5 – Joh.14,6; 9. Nov. Ps.32,3-5 – Hebr. 10,12
10. Nov. 2. Chron. 23,8 – Matth.23,12; 11. Nov. Dan. 6,24 – Matt. .4,11
12. Nov. 1. Kön. 6,12 – Off. 14,12; 13. Nov. Hes.37,27 – Joh.13,13
14. Nov. Sach.2,9 – Luk. 22,29; 15. Nov. Ps.4,4 – Matth.13,11
Es wäre angebracht, wenn Du auch einmal für Deine Kinder aus Deinem Leben erzählen würdest171, und wäre schön, wenn Du dort Gelegenheit dazu hättest, dann wäre die Zeit doch auch ausgenutzt. Ob Du wohl nun schon wieder manches gelernt und studiert hast? Weißt Du, wie oft Du
Dich schon beklagt hast, das Amt ließe Dir keine Zeit zum Studium? Jetzt hast Du sie!
Sei nun von ganzem Haus aufs Herzlichste gegrüßt!
Ganz besonders von Deiner
Dich liebenden Gretel.
Finanziell ist alles in geregelter Ordnung. Auch das Geld, 750 M[ark] von der Haftpflichtversicherung kam letzte Woche.
6.2 Briefe im November 1937
Dickenschied, den 1. November 1937
Liebe Mutter!
Meine Reise am Freitag ist gut verlaufen, es war ein freudiges Wiedersehen172 und wir konnten uns
viel erzählen in der nicht allzu kurzen Zeit. Paul sieht auch recht gut und sauber aus, so dass doch
anzunehmen ist, dass er körperlich die Sache aushält. Wir wollen treu an ihn denken, dass Gott ihm
auch weiterhin die innere Kraft und Freudigkeit gibt, in allen Anfechtungen zu bestehen. Er ist nun
eben einmal ein Vorkämpfer und Freiwilliger im Kampf173, der uns aufgetragen; das ist ja für die
Familie nicht sehr bequem; aber doch muss es sein. Gestern haben wir ja gesungen: „Nehmen sie
den Leib, Gut, Ehr‘, Kind und Weib“174, das geht uns heutzutage nicht mehr so glatt von den Lippen
wie früher! Also gelt, Du bist nun ein wenig über Paul beruhigt, er hat es äußerlich diesmal in vielem leichter.
Unser Hilfsprediger hat uns gestern schön Gottesdienst gehalten. Die lieben Freunde fehlen auch
nicht mündlich und schriftlich. Besonders die Gerolsteiner175 sind rührend treu und verstehend.
Herzlich grüßt Dich Deine
dankbare Gretel
Dieser Bitte seiner Frau Gretel entsprach Paul, indem er, der zeichnerisch Begabte, sich selbst in der engen Zelle gemütlich sitzend darstellte. Durch das vergitterte Türfenster blickt ein freundlicher Gefängnisbeamter. In Gedichtform
berichtet Paul Schneider seinen Kindern, wie dieser freundliche Mann ihn zum Spaziergang auf dem Hof einlädt. „Gestörte Mittagsruh“ nennt er die Szene, die er am 5. November 1937 seinem lieben Gerhard widmet. Vgl. die Zeichnungen abgebildet bei: https://www.mahnmal-koblenz.de/PDF_AUF/Paul_Schneider.pdf - Seiten 87-96
172 Mit Paul beim Besuch im Polizeigefängnis in Koblenz.
173 Paul hatte zu Gretel mit Erinnerung an den Ersten Weltkrieg gelegentlich gesagt, er sei eben ein Patrouillengänger,
d.h. einer, der sich auf gefahrvolle Wege vor die Front schicken lässt.
174 Aus Martin Luthers Lied „Ein feste Burg ist unser Gott“, im Evangelischen Gesangbuch Lied 362.
175 Gemeint sind Pfarrer Bernhard Wiebel und Frau.
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Dickenschied, den 4. November 1937
Mein lieber Paul!
Heute kam Dein Wäschepaket, und ich will nun sehen, dass ich Dir die frische Wäsche auch schleunigst wieder schicke und nicht, wie geplant, erst morgen. Du Liebster, wie nett war der Gedanke
mit der Schokolade. Klein Adolf hat sich über den leiblichen Genuss am allermeisten gefreut, und
wir Großen werden uns noch lange daran stärken, jedes auf seine Weise! Du bist mir mit dieser Gabe so nahe gerückt, es tut weh und wohl zugleich, wie auch der Besuch seine zwei Seiten hatte!
Aber ich bin Dir ganz herzlich dankbar für Alles.
Wir können nur als die Traurigen und doch schon Getrösteten176 einen Tag um den andern weiterwandern. Wenn das Tal noch dunkler wird, dann wissen wir doch, wer bei uns ist, und brauchen
uns nicht zu fürchten177. Manchmal will mir all dieser Welt Angst und Not hart zusetzen, aber Gott
sei Dank: ich darf auch ein klein wenig davon spüren, dass unser Glaube der Sieg ist, der die Welt
überwunden hat178! Bete Du auch zu Gott, dass Gott in dieser Zeit mein oft hartes und selbstsicheres Herz ganz zu sich hinziehe und erfülle mit seinem Geist! Ich singe mit Dir von Herzen: „Wir
glauben deinem Worte, wir bau’n auf deine Treu“. Was können uns Menschen tun, wenn Er unsere
Zuversicht und Stärke ist179!? Und sei getrost, so wehe es mir natürlich tut, wenn Du lieber Mann
noch länger fortsein musst, weil Du doch mein Liebster bist; ich kann es tragen und will es auch,
weil ich immer mehr auch auf Deiner Seite stehe.
Der ganzen Familie geht es gut, von klein Ernst an, der sich auch recht gut entwickelt. Er ist ein
ganz herziges Kerlchen und strampelt eben so vergnüglich im Wägelchen. Das Kindchen macht mir
so große Freude. Auch die anderen sind wenigstens brav. Adolf hat als mal seinen eigensinnigen
„Stieber“, aber wir werden noch mit ihm fertig. Gerhard strolcht viel mit Friedhelm herum, morgens erzähl‘ ich immer noch eine Geschichte im Bett, da ist besonders Gerhard drauf aus.
Der neue Lehrer bringt scheint es den Kindern allerlei bei, er ist noch jung, schläft und wohnt bei
Metzgers. Er betet mit den Kindern zum Anfang. Unser Kemper ist sehr nett mit den Kindern und
versteht es, auch uns Große manchmal aufzuheitern. Über die Hunsrücker Verhältnisse sind wir
uns ganz einig.
Am Montag starb Frau Leuchtweiß, sie hatte einen leichten Tod. Herzschlag. Mittwoch wurde sie
begraben. Wir sangen mit dem Singkreis. Am Sonntag haben Heinrich Jakobys silberne Hochzeit,
da werden wir auch singen. Nächste Woche kommt eine Vertreterin von Frl. Dombriszu uns, im Dezember dann Porsch. – Es grüßen Dich viele Leute vom Dorf, auch Womrather!
In aller Eile grüßt Dich in herzlicher Liebe und treuer Fürbitte
Deine Gretel.

Gretel spielt hier an auf das Pauluswort 2. Kor. 6,9, in welchem er die Christus Nachfolgenden versteht „als die Gezüchtigten, und doch nicht ertötet; als die Traurigen, aber allezeit fröhlich; als die Armen, aber die doch viele reich machen; als die nichts haben, und doch alles haben“.
177 Anspielung auf Psalm 23,4: „Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist
bei mir.“
178 1.Joh. 5,4: „Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt
überwunden hat.“
179 Psalm 46,2-4: „Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer sänken, wenngleich das
Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. “
176

53

Dickenschied, den 10. November 1937
Mein lieber Paul!
Ehe ich Dir morgen oder übermorgen wieder frische Wäsche schicke, will ich Dir diesen Gruß schicken, der Dir sagen soll, dass Deine Familie noch gesund und munter ist, abgesehen von Dieters
üblichem langwierigen Schnupfen.
Der Weg nach Kirchberg ist für ihn nun doch eine Strapaze, morgens ist es meist sehr neblig und
kalt. Er muss um ½ 8 Uhr fahren. Nachmittags kommt er um ½ 2 Uhr heim. Das ist ja gut, dass er
nachmittags keine Schule hat. Da hat er aber auch viel daheim zu arbeiten, und wenn er dann noch
ein wenig Klavier spielt, dann ist der Tag herum.
Die beiden anderen Schulkinder haben nun auch mehr zu lernen, so dass man nachmittags voll beschäftigt ist. Eben ist die ganze Gesellschaft im Zimmer, da weißt Du, dass es nicht gerade still ist!
Gerhard ist ein arger Unmuß, da muss ich manchmal Zucht üben! Die Straße ist so bodenlos
schmutzig, es ist grauslich. Da sollte man sonst nichts zu tun haben als den ganzen Tag sich mit den
Kindern beschäftigen. Auch in dieser Beziehung ist es gut, wenn der Winter herum ist. Ernstchen
möchte auch manchmal gerne gehalten sein, er ist ein herziges Kerlchen. Er bekommt nun ganz festes Fleisch und wiegt schon 14 Pfund. Ich füttere immer noch (unleserlich)180, das ist ja eine etwas
teure Sache, aber eben gut mit seinem Gemüse. Aber auch schon Gemüse und Brei isst er. Du lieber
armer Vater hast ja Dein Jüngstes so wenig genossen! Hast am Ende schon ganz vergessen??
Und nun ist unser lieber Hausgenosse181 so schnell von uns fortgekommen. Er liegt im gleichen
Zimmer wie Du im S.182 Krankenhaus am Blinddarm operiert. Ich musste natürlich seinen Eltern
schreiben und seiner Braut, doch, Gott sei Dank, war die Sache nicht so schlimm, wie sie aussah.
Am Sonntag predigte dann Rolffs183 und Becker184, die ich in der Not anrief, da sie ja nur einen Gottesdienst hatten.
Wir hoffen ja, dass die Sache schnell behoben ist und er wenigstens im Haus die Arbeit machen
kann. Gelt, so geht es oft uns „gegen den Strich“ und doch muss man stillhalten. Nun hat er Zeit für
seine Examensarbeit. Ich war gestern bei ihm und brachte allerhand Material dafür.
Aber gelt, Du Lieber, mach Dir keine Sorgen um alles, wir hoffen doch, dass er in 14 Tagen wieder
da ist. Alles warum Fragen ist nichts nütze, Gott wird schon sein „Darum“ haben. Du kannst Dir
denken, dass schon manche Geschichten hinter mir liegen, es ist gut, dass ich schon mehr mit kranken Leuten umgegangen bin.
Sei Gott befohlen, Du Lieber!
In herzlicher Liebe
Deine Gretel
mit allen Kindern.

180
181
182
183
184

nicht entzifferbar, wohl ein spezieller Brei, den es damals gab.
Gemeint ist der Hilfsprediger Leo Kemper.
im Simmerner Krankenhaus.
Gemeint ist Pfarrer Heinz Rolffs aus Bell/Hunsrück.
Gemeint ist Pfarrer Adolf Becker aus Kellenbach.

54

Dickenschied, den 11. November 1937
Mein lieber Paul!
Was einem sonst wenig Freude macht – schmutzige Wäsche -, das ist jetzt ein freudiges Ereignis,
hören wir dabei doch, dass Du noch wohl bist und in der Klause die bösen Geister der Verzagtheit
nicht aufkommen lässt. Mögest Du nur in dieser „Löwengrube“ bleiben dürfen und die heutige Losung auch an Dir in Erfüllung gehen, „Man spürte keinen Schaden an ihm; denn er hatte seinem
Gott vertraut“185.
Lieber, so ein bisschen sieht man auch an Dir, Du lieber „Daniel“, wie Gott seine Engel sendet und
mit seiner Wundermacht Dich behütet und segnet! Drum wollen wir immer weiter auf ihn trauen;
wenn wir auch Heimweh nach einander haben und manchmal müde werden wollen, nur den Glauben nicht verlieren, dass Gottes Wege heilsam für uns sind. Du hast’s ja auch wieder schön in Deinem Frieden, wo Du Dich so recht in Gottes Wort vertiefen kannst! Das fehlt mir, es ist immer eine
Unruhe um mich herum, und wenn man morgens mal länger liegen bleibt und im Bett mal was liest,
hab‘ ich auch ein schlechtes Gewissen; die Kinder wachen alle schon um 7 Uhr [auf]. Da kommen
dann Gerhard und Adolf zu mir ins Bett und wollen Geschichten erzählt haben, und ich erzähle biblische und andere, auch Märchen. Ehe Dieter fortfährt, kommt er immer herauf, und wir lesen die
Losung und beten. Heute war der erste Schnee auf den Dächern; da tut einem der arme Kerl leid
morgens!
Hermann und Evmarie sind auch eifrig drauf bedacht, morgens zur Zeit in die Schule zu kommen;
wes Geistes Kind186 der neue Lehrer ist, weiß ich noch nicht. Er betet aber morgens und nachmittags mit den Kindern. Gestern kam ein Frl. H.187 für Frl. Dombris zu den Mädchen. Es stellte sich
heraus, dass sie aus Konstanz ist, und wir brauchen beide unserer Muttersprache keinen Zwang antun. Sie ist Vikarin, „aber“188 recht nett und natürlich. Sie hielt gestern Abend den Mädchen eine
feine Besprechung über den Monatsspruch „Er ist unser Friede“189. Es waren etwa 20 da mit den
Womrathern. Anschließend ist eine Freizeit in Lötzbeuren. Ich weiß aber noch nicht, ob jemand hingeht. Auch Lieder haben wir gesungen, den Dombrisschen Kanon auch: „Herr, bleibe bei uns“.
Frl. D. ist im Quellengrund, aber krank und noch lange nicht reisefähig. Heute Morgen tut sie sich
gütlich mit Ausschlafen, es ist schon 10 Uhr.
Eben bekamen wir Haselnussbrötchen für Dich, dass Du doch auch noch ein bisschen „süß“
bleibst! Die Butter und der Honig waren das letzte Mal von Schreiner Müllers, der heutige Honig
von Frau Glesmann mit vielen Grüßen. In Womrath geht noch alles gut, Frau Adam ist recht gesund und schafft wieder. Sie schrieb Dir schon über Vogelsang. Heute geht von mir auch ein Brief
über Wingolf190 ab.
Dan. 6,24.
Luk. 9,55: „Wisst Ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid?“
187 Gemeint ist wohl die Vikarin Ilse Härter (geb. am 12. Januar 1912 in Goch-Asperden). 1936 hatte sie ihr 1. Theologisches Examen abgelegt und ein Lehrvikariat der Bekennenden Kirche in der Gemeinde Elberfeld. 1939 folgte das 2.
Theologische Examen vor dem Prüfungsausschuss der Bekennenden Kirche. Sie war der Familie Schneider auch später
verbunden, als diese Anfang der 1940er Jahre in Elberfeld lebte. Anschließend, 1941, war Ilse Härtel Vikarin in Fehrbellin, 1942 übernahm sie Pfarrervertretung in Ebersbach, dann war sie von 1946 bis 1952 im Schulpfarramt Leverkusen tätig.
188 Es gab nur ganz wenige Vikarinnen damals, darunter einige sehr klarsehende und mutige. Aber es schlug ihnen
ein gewisses Misstrauen entgegen. Sie mussten erst erweisen, dass sie diesem ‚Männerberuf’ gewachsen seien. Offenbar galten einige als ein wenig vermännlicht oder kühl. Darum dieses „aber“, das in unseren Ohren merkwürdig klingt.
189 Eph. 2,14: „Denn er ist unser Friede, er aus beiden eins hat gemacht und hat abgebrochen den Zaun, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft.“
190 Gemeint ist die Studentenverbindung „Wingolf“, in die Paul – auf den Spuren seines Vaters – während seines Studiums eingetreten war, mit der er aber erhebliche Kontroversen hatte. Die Frage, ob er wirklich aus der Verbindung austrat, wurde immer wieder diskutiert. Offenbar wurde er bei den Wingolfiten bis zu seinem Tod als Mitglied geführt.
185
186
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Ob ich wohl noch einen Antrag stelle um Besuchserlaubnis? Diese Woche sind viele Pfarrer und
auch Fuchs fort in B.
Deine Karte kam am Samstag schon an und hat mich sehr erleichtert, auch Jakobys freuten sich
sehr. Hast Du unseren Gruß vom Singkreis bekommen? Dann weißt Du ja auch, wie es mit Kemper
steht. Der arme Tropf hatte seit Freitag arge Schmerzen, es dauerte immer eine Stunde etwa. Da sie
im Rücken waren, dachten wir nicht an Blinddarm und Dr. Schneider auch nicht. Ich machte ihm
heiße Umschläge und spielte Krankenschwester nach Kräften! Am Sonntagmorgen vor 7 Uhr rief
er, da konnte er’s bald nimmer durchhalten, ich rief dem Dr. an und merkte auch gleich, dass es
der Blinddarm war, er hatte nun auch Schmerzen im Leib. Das war dann noch eine lange Zeit, bis
das Krankenauto kam. Er war ganz erledigt und fast ohnmächtig. Es war ihm auch sehr leid, dass
er nun keinen Dienst tun konnte.
Giovanini war dann schon bereit, die Operation dauerte ziemlich lang, da sehr viele Verwachsungen da waren, er musste es schon sehr lange gehabt haben, deshalb bekam er beim Radfahren auch
immer Schmerzen. Nun hoffe ich doch, dass er vor dem 1. Advent wieder Dienst tun kann, vielleicht
auch schon früher Unterricht halten. Ich habe ihm die Bücher usw. für seine Examensarbeit am
Dienstag gebracht. Da hatte ich Gelegenheit, mit dem Rudolf Jung in einem Auto hinzufahren und
heim. Heute will ich nun mit Frl. H. mit dem Postauto über Gemünden hinfahren und so wieder zurück. Er wird sich über seine Grüße von Dir freuen. Am Samstag und Sonntag kommt seine Braut
zu ihm, da ist er ja dann versorgt, und nächste Woche brauche ich dann nimmer oder nur einmal
hinzufahren. Es bleibt daheim sonst zu viel liegen, ich komme kaum noch zum Flicken. Ja, Ihr
Mannsleute macht einem zu schaffen. Ich musste den Eltern K.191 schreiben usw. Am Dienstag hielt
ich dann eben wieder allein Singstunde mit den Getreuen.
Rosa Auler ist gerade nicht recht (unleserlich) und die Anna lässt sie nicht fort, so ist das nichts.
Ich muss mich dann eben mal wo anders umhören. Luise geht nicht, ehe wir Erfolg haben. Vielleicht kann am Sonntag mal Langensiepen aushelfen. Lieber, gelt, hab‘ Geduld in Deinem „Stübchen“, ich kann mir denken, dass Dich bei diesen Umständen manchmal die Ungeduld ankommt!
Das sind schwere Proben für Dich, ich weiß es; wo Du Dich gerade so gefreut hast, dass die Gemeinde gut versorgt war. „Doch über ein Kleines“192. Gelt, wir haben Dich ja alle so lieb. Und bei
dem ganzen Unglück mit Kemper tust Du mir doch am leidsten. Die kleine verwachsene Schwester
von A. Brauns in W. wurde gestern auch operiert an einem eingeklemmten Bruch, die will ich heute
auch besuchen, und die Mathilde Jung, die immer noch festliegt, der Blinddarm war bei ihr schon
geplatzt, und nun eitert die Wunde.
Sei nun innigst geküsst und Gott befohlen!
Deine getreue Gretel.

191 Gemeint sind die Eltern des Vikars Leo Kemper.
192 Vgl. Joh. 16,16: „Über ein kleines, dann werdet ihr mich nicht sehen; und abermals über ein kleines, dann werdet ihr
mich sehen.“ Dieses Wort aus seinen Abschiedsreden erläutert Jesus seinen Jüngern so „Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Ihr werdet weinen und heulen, aber die Welt wird sich freuen; ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll
in Freude verkehrt werden. Ein Weib, wenn sie gebiert, so hat sie Traurigkeit, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn
sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt geboren ist. Und auch ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch wieder sehen, und euer Herz soll sich freuen,und eure
Freude soll niemand von euch nehmen. Und an demselben Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen.“ (Joh. 16,20-23).
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Dickenschied, den 19. November 1937
Mein lieber Paul!
Hoffentlich hast Du letzte Woche das Paket mit Wäsche und das andere mit Deinem alten blauen
Anzug bekommen? Ich habe noch keine Nachricht und auch keine schmutzige Wäsche von Dir diese
Woche und mache mir darum Sorgen, ob Du noch dort bist? Du Lieber, geht es Dir vielleicht nicht
gut? Deinen Brief über Vogelsang erhielt ich am Samstag, vielen Dank dafür! Wir wollen nun weiter auf Gott harren, dass er unseres Angesichtes Hilfe und unser Gott ist, wenn unsere Seele auch
oft betrübt und unruhig ist193, wie besonders in dieser Woche.
Am Montag hatte ich von Koblenz Besuch, den Du am Sonntag schon gehabt hättest194. Es war der
reinste Hausputz dabei. Leider sind Deine Predigten vom letzten halben Jahr, die ich mir so schön
aufgehoben hatte und K.195 auch z.T. lesen wollte, nun fortgewandert. Aber Du stehst ja dafür ein,
was Du geschrieben hast. Auch die Bibelstunden vom Winter sind weg. Das, was der Besuch wollte,
hat er nicht. Ich war sehr niedergeschlagen, dass die Sache nun doch vor’s Gericht soll, weil es
sich dann sicher noch etwas hinauszieht, wer weiß, wie lange! Aber vielleicht ist’s auch gut, dass es
einmal dann gerichtlich entschieden wird. Im Ganzen war der Besuch nicht lästig und ich darf mich
nicht beklagen. Nun wollen wir darum ringen, dass wir getrosten Herzens beten können: Dein Wille
geschehe, dann steht der Herr uns auch bei und trägt uns mitsamt unserer Last. Gott helfe Dir, dass
Du, wenn es sein soll, auch vor Gericht seinen Namen bekennst in aller Freudigkeit. Er rüste Dich
aus mit Weisheit.
Am Bußtag hat noch mal der Missionar (Vikar) Scheide gepredigt; er ist von Nierstein und war früher auch schon bei uns. Er war ja letzten Sonntag auch schon da. Eben zeigt er nämlich auf dem
Hunsrück seinen M.-Film196. Am Sonntag komm[en] wieder D.197 u[nd] B198, dann kann ja auch
hoffentlich wieder K.199 Heute kam er heim, er sieht ja noch elend aus, aber es geht, eben hielt er
schon Unterricht. Es ist eine Wohltat, dass wir so gut miteinander auskommen und er in Reih und
Glied marschiert. Den Hunsrück hat er auch schon kennen gelernt im Guten und weniger Schönen.
Nun ist diese Zeit ja auch glücklich überstanden und Zimmer 33 wieder leer200.
Die Kinder sind gesund, nur oft allzu lebhaft! Dieter hat jetzt einen bösen Weg morgens, aber er ist
tapfer und vergnügt; neulich waren sie sehr erfreut über den Schnee. Sie wollten durchaus Schlitten
fahren, es war eine Komödie! Ernstchen wird auch ein herziges Kerlchen und ganz dick wird er
auch. Das ist mir auch eine herzliche Freude. Die Kinder denken nun schon ernstlich und hoffnungsfroh an Weihnachten. Advent steht ja schon vor der Tür! Vielleicht dürfen wir uns bis dahin
noch mal sehen! Das wäre schön. Antrag dafür ist gestellt.
In Eile! Innige Grüße!
In herzlicher Liebe Deine Gretel mit dem ganzen Haus.

Psalm 42,6f: „Was betrübst du dich, meine Seele, und bist du so unruhig in mir? Harre auf Gott! Denn ich werde
ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir; darum gedenke ich
an dich im Lande am Jordan und Hermonim auf dem kleinen Berg.“
194 Besuch von der Geheimen Staatspolizei mit Hausdurchsuchung im Pfarrhaus in Dickenschied.
195 Gemeint ist Vikar Leo Kemper.
196 Gemeint ist wohl: Missions-Film.
197 Gemeint ist wohl die Familie Disselnkötter aus Gensweiler.
198 Gemeint ist wohl die Familie Becker aus Kellenbach.
199 Gemeint ist der Vikar Leo Kemper.
200 Gemeint ist das Zimmer im Krankenhaus in Simmern, in welchem zuerst Paul Schneider mit seinem Beinbruch und
dann Leo Kemper nach seiner Blinddarm-Operation lagen.
193

57

6.3 Briefe ohne Datum
Ohne Datum
Die heutige Losung:
„Lasset uns gehen, zu bitten vor dem Herrn und zu suchen den Herrn Zebaoth.“
- Sacharja 8,21.
„Er selbst, der Vater, hat euch lieb, darum, dass ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin.“ - Johannes 6,27
Herzliche Grüße aus Koblenz
Deine Gretel
Ohne Datum
Spruchkarte mit dem Monatsspruch:
„Ich übe mich zu haben ein unverletzt Gewissen allenthalben
gegen Gott und die Menschen.“201
Mein lieber Paul,
ein herzliches Gedenken ist um Dich Tag und Nacht! Sei unbesorgt, es geht uns gut, die Kinder sind
munter, uns Großen fehlt eben das Haupt der Familie! Doch wie Gott will, Liebster! Gott sei Dank,
weiß ich seit heute Mittag, wo Du bist. Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn202. Hoffentlich auf baldiges Wiedersehen – in Treue
Deine Dich liebende Gretel
ohne Datum
Spruchkarte mit dem Spruch:
„Siehe, dein König kommt zu dir.“203.
Mein lieber Paul!
Viele herzliche Grüße mit der Wäsche und Lebensmitteln. Die Wurst schickt Dir Gillm[ann]. Mit
herzlichen Grüßen, die (unleserlich) ist von Baums. Frau Becker ist diese Woche auch wieder krank
gewesen, ich war mal die Nacht bis ½ 3 Uhr da.
Herzliche Grüße und alles Gute!
Deine Gretel.

201
202
203

Apg. 24,16.
Ps. 27,14.
Sach. 9,9.
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Ohne Datum
Lieber Paul!
Da Du – allem Anschein nach – am Sonntag nicht da sein wirst und Dein Kind nicht selbst taufen
kannst, möchten wir Dir doch gern wenigstens diesen Gruß zukommen lassen. Der Gottesdienst ist
um 1 Uhr. Wir wissen uns im Geiste vereint.
Hoffentlich bekommst Du diesmal, anlässlich dieses Grundes der Taufe Deines 6.Kindes, diese Lebensmittel ausgehändigt!! – Groß und Klein geht es noch gut, wir sehnen uns nur recht, wieder etwas von Dir zu hören.
In herzlicher Liebe denkt Deiner
Deine Gretel.
ohne Datum
Spruchkarte mit dem Spruch:
„Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte.“204
Lieber Paul!
Einen herzlichen Sonntagsgruß! Hoffentlich geht es Dir noch ordentlich und ist der Schnupfen usw.
vorüber! Heute wirst Du Dich auch der Sonne freuen! Den alten blauen Rock wirst Du wohl entbehren können? Natürlich ließe sich noch was für die Kinder draus machen, aber Dein Zweck wird
dringlicher sein. Schuhe habe ich keine. Die Wurst vom „Eigenen“ möge Dich erlaben! Morgen
predigt in beiden Dörfern ein rhein[ischer] Missionar. Sonst nichts Neues. Heute soll ich wieder
nach Simmern. Da ist Kempers Braut, es ist mir aber ein Opfer; nächsten Samstag kommt er wieder.
Viele liebe Grüße
von Deiner Gretel.
ohne Datum
Mein lieber Paul!
Mit der frischen Wäsche einen herzlichen Gruß! Hoffentlich hast Du meinen Brief vom Samstag erhalten. Es geht uns allen noch gut, eben haben wir einen tüchtigen Schnupfen überstanden. Luise
war über Sonntag in Hochelheim bei der Verlobung ihres Bruders. Meine Sache ist schon überall
bekannt, und Du weißt, dass viel treue Leute Deiner fürbittend gedenken.
Eben ist Anna Helmes da. Sie bleibt bis Samstag. Morgen ist das große Ereignis205, das wir damals
mit Schl.206 schon besprachen. Ich habe schon alles gerichtet, Bett usw. Also haust in Deiner Stube
Psalm 73,28.
Gemeint ist die Einführung des Vikars Leo Kemper
206 Gemeint ist Pfarrer Johannes Schlingensiepen, Mitglied des Bruderrates, mit dem die Eheleute Schneider darüber in
Baden-Baden gesprochen hatten.
204
205
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nun vorderhand ein anderer. Seinem Brief nach ein treuer Mensch. Gut ist die Sache einesteils,
aber für mich doch schmerzlich, wenn man nimmer sein eigener Herr ist!
Am Sonntag feiern wir das heilige Abendmahl. Ich habe heute aus dem Siegerland einen sehr tröstlichen und frohmachenden Brief bekommen, den danke ich Dir, Du Lieber, Tapferer, indirekt. Ich
bin gewiss, dass unser Herr und Heiland Dich auch weiterhin stark macht und Dich speist mit seinem Wort.
Ob ich wohl auch mal was von Dir höre? Wenn Du es eben nicht darfst, dann sei auch so getrost,
ich kann es auch tragen und will es auch.
In herzlicher Liebe bin ich Dein Weib.
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7. In „Schutzhaft“ im Konzentrationslager Buchenwald:
Margarete Schneiders Briefe an Ehemann Paul von Juni 1938 bis Juni 1939

Das Torhaus des Konzentrationslagers Buchenwald.

Vom 27. November 1937 bis zu seiner Ermordung am 18. Juli 1939 war Paul Schneider „Schutzhäftling“ im KZ Buchenwald. Er arbeitete dort zuerst im Baukommando.
Als er beim Fahnenappell zu Hitlers Geburtstag am 20. April 1938 sich weigerte, vor der Hakenkreuzfahne die Mütze abzunehmen, kam er in den Arrestbau, den man den Bunker nannte. Dort
wurde er immer wieder grausam gefoltert durch den SS-Schergen Martin Sommer. Dennoch versuchte er mehrfach, durch Bibelworte aus dem Fenster seiner Zelle die auf dem Appellplatz angetretenen Häftlinge aufzurichten. Auch trat er nach der Masseneinlieferung von Juden nach dem 9. November 1938 trotz hoher Strafen für jüdische Häftlinge ein. Vom 15. November 1938 bis zum 30.
März 1939 war über ihn totale Postsperre verhängt. Nach kurzer Hafterleichterung und medizinischer Pflege wurde er am 18. Juli 1939 durch den Lagerarzt Dr. Ding-Schuler ermordet.
7.1 Briefe bis zur längeren Postsperre von Mitte November 1938
Dickenschied, den 16. Juni 1938
Mein lieber Paul!
Seit ich Dir vor Pfingsten das letzte Mal schrieb (jetzt nach Buchenwald), haben wir allerhand erlebt. Nur leider ist meine Sehnsucht nach einem Brief von Dir nicht erfüllt worden; ich werde wieder in die Zeit vom letzten Jahr versetzt. Aber wenn Du mir und den Kindern nur gesund erhalten
bleibst und wir noch einmal als eine richtige Familie zusammen sein dürfen! Wie wollen wir dann
Gott loben und preisen!
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Wir daheim haben aber nichts zu klagen; die Kinder sind gesund, gehen nun wieder gern zur Schule, und die Kleinen vergnügen sich sonst. Gerhard ist gern für sich und nicht so leicht zu ergründen
wie Adolf, der liebe, gute, kleine Schlingel! Der Onkel sorgt als mal für den nötigen Ausgleich mit
einer Tracht Prügel, die Adolf dann in gutmütigster Weise annimmt! Die abendlichen Küsse werden immer sehr genau gezählt, Du siehst, dass die Kinderlein an Dich denken. Ernstchen ist, wie
Du hoffentlich auf dem beigelegten Bildchen siehst, ein ‚Bub’ geworden, die Beinchen sind noch
dünn, der Wille zu laufen ist da. Den Wochenspruch vergessen die Kinder auch nicht, sogar Gerhard lernt ihn. „Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Kinder Gottes sollen heißen“.207
Am Pfingstsamstagabend kam dann richtig Tutti208 an, etwas abgekämpft aus ihrem Kursus; dass
ich mich über ihren Besuch gefreut habe, weißt Du. Er ist auch noch in anderer Weise von Bedeutung geworden. Abends kam dann der Missionar und erzählte uns interessant. Anderntags hielt er
hier Kirche, und wir gingen dann mit dem Singkreis nach Womrath. Alles war recht schön. Dann
waren noch Dannhauers abends da mit Säugling. Heinz R. musste heim. Anderntags bekam ich Besuch von Fritz und Hilde209 und Freund Weiser, der uns von Irmgards Vater Grüße brachte.
Da die liebe Schwester in Dahlem210 uns eine Gabe schickte zur Freude der Kinder, machten Onkel,
Tante und ich mit den 4 Großen einen Ausflug nach Zell(!), es war heiß aber schön, nur hat Hermann uns wieder mit seinem alten Fehler mehrmals überrascht. Die Marienburg ist herrlich. Am
Donnerstag war dann der große Tag, da Onkel und Tante sich „gefunden“211. Der Gang nach
Womrath war schuld daran! Ich freute mich mit und freue mich nun auch an dem regen Briefwechsel mit, wenn auch anfänglich unter Schmerzen. Weißt Du noch, wie ich als Braut oft sang: „Wie
bin ich doch so gar allein, ach, einer sollte bei mir sein“. Aber diese Verbindung hat die Liebe und
Freundschaft und Vertrauen zwischen uns daheim nicht zerstört, das ist das Große dabei. Eben
schreibt Leo seiner Tutti an Deinem Schreibtisch, und ich sitze an einem runden Tisch! Tutti ist nun
gerade in Bonn, sie hat ihren Kursus abgeblasen und will nur noch eigenständig arbeiten.
Viel treues Gedenken von vielen Bekannten und Unbekannten ist um Dich, liebster Schatz. Gott erhalte Dich uns und stärke Dich, wir flehen darum.
In inniger Liebe bin ich Deine Gretel mit dem ganzen Hause.
Dickenschied, den 7. Juli 1938
Mein liebster Paul!
Letzte Woche erhielt ich Deinen Brief vom 19. Juni. Ich war sehr dankbar, dass nun doch endlich
wieder Nachricht kam, wie gern würde meine Liebe Dir wohltun und mit linder Hand all das vergangene und gegenwärtige Leid vergessen machen. Du weißt, ich trage mit Dir, so weit das ein
Mensch kann, und lege Dich dem ans Herz, der einen trösten kann, wie einen seine Mutter tröstet212. Das ist ein Schmerz: ich Dein Weib und nach Gottes Willen Deine Gehilfin213, kann Dir nun
1. Joh. 3,1.
Gemeint ist Leo Kempers Braut Auguste Koch. Sie war die, Tochter des Nachbarpfarrers von Lützelinden. Beide
haben sich bei Gretel in Dickenschied kennengelernt.
209 Gemeint sind Pfarrer Fritz Langensiepen und seine Frau Hilde aus Gödenroth.
210 Gemeint ist wohl Pastor Martin Niemöllers Ehefrau Else, die Gretel, als sie im Januar mit Fritz Langensiepen nachBerlin gefahren war, um für die Freiheit ihres Mannes zu kämpfen, schwesterlich beigestanden hatte.
211 Gemeint ist offenbar die Verlobung von Vikar Leo Kemper mit Auguste („Tutti“) Koch.
212 Jes. 66,13.
213 1. Mose 2,18: „Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei.“
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schon so lange in leiblicher und geistlicher Weise so wenig helfen! Das „allzeit bereit sein“, von
dem Du im letzten Brief schriebst, wird wohl bei Dir und auch bei mir immer von Neuem erstritten
werden müssen; aber da ist einer, der sagt: „Wird’s euch zu schwer, ich geh euch für, ich steh euch
zu der Seiten!“214 Aber der Vater verlangt von seinem Kinde nichts Übermenschliches. Wir beten,
dass Du Deinen Weg recht gehst, dass der Vater seinem gehorsamen Kind eine eindeutige Weisung
gebe, wie es einst auf dem Berge, „da der Herr sieht“215, geschah. Du weißt ja, ich bin und bleibe
Dein treues Weib; mögen wir so oder so geführt werden!
Von uns kann ich Dir nur Gutes berichten. Wir sind alle gesund und auch fröhlich. Im letzten Brief
schrieb ich Dir ja von dem Ereignis in unserem Hause, das natürlich die Gemüter sehr bewegte!
Seit 10 Tagen ist nun Tutti wieder da „zum besser kennen lernen“, sie hat ihren Kursus abgesagt
und hat deshalb nun bis September frei. Ich spiele nun so etwas wie die Rolle einer Schwiegermutter, doch keiner bösen, da darfst Du keine Angst haben! Die Hauptsache: die beiden haben sich lieb
und ich habe die beiden lieb und sie mich, ist geklärt, und somit kann unser Verhältnis zu einander
nicht mehr allzu getrübt werden. Onkel ist nun gestern für drei Wochen in Urlaub gefahren, da er
ja auch noch in Barmen zu tun hat, er ist in Mühlheim bei seinen Eltern. Tutti bleibt noch eine Weile bei mir, dann fährt sie ins Siegerland. Nun, da der Liebste fort ist, ist sie wieder den Kindern die
alte, fröhliche Kindertante, alle hängen sehr an ihr. Die Kinder sind in Sommerlust und Freude.
Wir suchten schon Erdbeeren im Wald und wollen‘s noch mehr tun. Endlich haben wir auch Regen
zum Setzen im Garten bekommen, nun ist alles schön draußen.
Becker und Rolffs waren diese Woche da, die lieben Getreuen lassen sich immer wieder blicken.
Womrather Freunde grüßen mit ihnen. Wir fuhren nämlich mit den Freunden nach Wiesbaden, ich
soll Dich auch von dort von den lieben Leuten, bei denen wir letztes Jahr Kaffee tranken, herzlichst
grüßen.
So wollen wir weiter sein: Fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, anhaltend am Gebet.
Das ganze Haus grüßt, besonders
Deine Dich liebende Gretel
Den Originalbrief hier lesen:
https://www.mahnmal-koblenz.de/PDF_PSCHn/MSchneider_Brief_07_07_1938.pdf

Anspielung auf das Lied „Mir nach, spricht Christus unser Held“ (von Johannes Scheffler, im Evangelischen Gesangbuch Lied 385, 4. Strophe): „Fällt‘s euch zu schwer? Ich geh‘ voran./ Ich steh euch an der Seiten,/ ich kämpfe
selbst, ich brech‘ die Bahn, / bin alles in dem Streite./ Ein böser Knecht, der still mag steh‘n,/ sieht er voran den Feldherrn gehen.“
215 Anspielung auf die Geschichte von der Opferung Isaaks in: 1.Mose 22,14: Gott gibt auf dem Berg Moria, Abraham,
der meinte, seinen Sohn Isaak opfern zu müssen, die eindeutige Weisung, das nicht zu tun. Daraufhin opferte Abraham
an seines Sohnes Statt einen Widder und hieß die Stätte: Der Herr siehet. - Indem Gretel ihren Mann an diese Geschichte einer schweren Glaubensprüfung erinnert, deutet sie an, dass auch sein Weg eine schwere Prüfung seines Glaubens sei. Sie gibt damit aber auch zu verstehen, dass sie auf eine Lösung hofft, nach der es nicht zum (Selbst-)Opfer
kommt. Sie unterwirft sich aber ganz der Führung Gottes und zeigt ihrem Mann, dass sie so oder so auf seiner Seite und
voll hinter ihm stehen werde.
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Dickenschied, den 21. Juli 1938
Mein lieber Paul!
Nachdem ich eben der mütterlichen Freundin in Spandau216, die Dich auch sehr liebhat, auch wenn
sie Dich noch nicht gesehen in natura, einen langen Erguss geschrieben, kommst Du, mein herzlieber Schatz, dran! Am Freitag erhielt ich Deinen lieben Brief, ich danke Dir dafür. Es geht mir auch
immer wieder so, dass nach Stunden der tiefsten Traurigkeit der Mut getrost und fröhlich wird und
man sich gläubig an Gottes Verheißungen hält. Wir haben gelernt, das Sorgen für den anderen
Morgen zu unterlassen, und wollen dankbar sein für jeden Tag, an dem Er uns freundlich durchgeholfen.217
Tutti hat Deinen Brief gleich an Leo berichtet, der sich herzlich darüber freute und Dich sehr herzlich grüßen lässt. Du glaubst nicht, wie sehr der gute Kerl mit uns verbunden ist, hier ist seine Heimat, da er daheim kein Verständnis findet. Nun sind die beiden zusammen in Bonn und schreiben
fröhliche Briefe. Nächste Woche kommt der Onkel wieder – er hat den Kindern schon den „Mund
wässerig“ gemacht auf das Mitbringsel. Tutti reist dann nach Salchendorf(?). In seinem Urlaub hat
Onkel nun auch seine „Schwänze“ erledigt218, das soll ich Dir extra mitteilen. Und ich bin selbst
froh darüber. Nun steht ein anderes Ereignis vor der Tür, bei dem Du so sehr gewünscht wirst von
Onkel. Aber meine nur ja nicht die Hochzeit! Die eilt noch nicht, das ist immerhin eine Existenzfrage, und Gott wird sie auch darin recht führen.
Seit 10 Tagen ist „Öhm Fritz“, wie Tutti und ich ihn nennen sollen, da. Es ist Fritz Langensiepens
Vater, er hat sich der Kirchenrechnungen erbarmt, drei Köche haben schon den Brei umgerührt,
nun wird er endlich doch gar gekocht werden. Der Humor geht uns dabei aber nicht aus, besonders
Tutti konnte es glänzend mit dem alten Öhm. Ich muss nun, seit ich allein bin, viel bei ihm „Kindsmagd spielen“, d.h. Brillen suchen, Pfeifendeckel suchen und Akten, die oft vor der Nase liegen!
Am Dienstag war[en] Heinz, Grete und Dannhauers da, anlässlich eines Festes in Kirchberg, ich
blieb daheim, da ich mich vor dem großen Tumult meiner Schwestern fürchtete. Dafür bekam ich
gerade an dem Tage sehr wohltuenden Besuch von D. Hesse mit Familie219, die eine Autofahrt
machten. Sie lassen Dich herzlich grüßen, auch die Studentensöhne. Auch die Eltern Wilhelm und
Martin aus Elberfeld, die ich neulich traf und die besonders herzlich mit uns fühlen, denken stets,
wie so viele, fürbittend an Dich.
Gemeint ist die Ehefrau des dortigen Superintendenten Martin Albertz.
Matth. 6,34: „Sorget nicht für den anderen Morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug,
dass jeder Tag seine eigene Plage habe“. Und Psalm 68,20: „Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf,
aber er hilft uns auch. Wir haben einen Gott, der da hilft, und einen Herrn, der vom Tode errettet“.
218 Einen „Schwanz“ erledigen oder einziehen, diese Redewendung stammt aus der saloppen Sprache theologischer
Examenskandidaten. Wenn ich beim Examen „einen Schwanz gemacht“ habe, dann heißt das: Ich war im Durchschnitt ganz passabel, aber in einem Fach, etwa im Alten Testament oder in der Kirchengeschichte, waren meine Leistungen mangelhaft. Die Prüfungskommission hat mich aber unter der Bedingung das Examen bestehen lassen, dass ich
ein oder zwei Semester später in diesem Fach noch einmal antrete und dabei dann eine passable Note zustande bringe.
Einen „Schwanz“ erledigen oder einziehen bedeutet dann: Sein Examen dadurch komplettieren, dass man in einem oder
zwei Fächern ein, zwei Semester später noch eine ganz ordentliche Leistung gebracht hat. Dann erst kann das Examen
als bestanden gelten. Übrigens waren die Examina, die Kandidaten vor den z.T. illegalen Prüfungsausschüssen der Bekennenden Kirche gemacht haben, sehr streng. Und auch die Notengebung konnte reichlich streng sein (obwohl der
Kandidat, wenn er vor diesem Prüfungsausschuss das Examen gemacht hat, damit verzichtet hat auf eine Anstellung bei
der ‚normalen’ Kirchenleitung, die in der Regel deutschchristlich geprägt war). Warum waren die Prüfer der Bekennenden Kirche so streng? Damit niemand sagen kann: Die BK wirft ihren Kandidaten das Examen hinterher. Wer kein normales Examen fertig bringt, der macht es bei der BK. Und: Es war wohl auch der theologische Anspruch bei den BKTheologen höher.
219 Gemeint ist wohl D. Hermann Albert Hesse, der von 1934 bis 1946 Moderator des reformierten Bundes und von
1943 bis 1945 Häftling im KZ Dachau war. Sein Sohn Helmut Hesse, der ebenfalls in „Schutzhaft“ im KZ Dachau war,
starb dort am 24. November 1943.
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Die Kinder sind gesund, der Ernst ist ein herziges, ganz blondes Büblein, allmählich lernt er sich
auch fortbewegen, doch [sind] Ställchen und Stühlchen der Hauptaufenthalt. Die andern sind soweit brav, Dieter macht morgen einen Ausflug an den Rhein, die Schule fällt ihm leicht. Nun gehen
sie viel Schwimmen. Sophie und Rosa grüßen. Die Kinder sind scharf darauf, dass sie jeden Abend
auch „Deinen“ Kuss bekommen!
Gott sei mit Dir und erhalte Dich uns gesund!
Es hat Dich herzlich lieb Deine Gretel.

Dickenschied, den 9. August 1938
Mein lieber Paul!
Dass ich Dir erst heute schreibe, kommt von meinen Urlaubsplänen, die letzte Woche noch nicht
klar waren, und Du sollst doch im Geist die Wege Deines Weibes und Deiner Kinder mitgehen können. Nun wollen wir uns am 12. (Freitag) auf den Weg machen. Ich fahre mit den beiden Kleinen zu
Mutter220, Dieter und Evmarie nach Edelfingen221. Onkel fährt mit den Kindern bis Frankfurt. Karl
holt sie in Würzburg ab. Onkel fährt dann gleich von Frankfurt weiter zur Hochzeit seines Bruders,
dafür stellt sich hier über Sonntag der liebe alte „Öhm Fritz“ ein. Ich werde dann mit der kleinen
Gesellschaft in Bingen in den schönen Pfälzer Zug einsteigen und gegen 4 Uhr bei der Großmutter
sein. Sie freut sich auf unseren Besuch und ich freue mich so langsam auch auf die alte Heimat und
weiß, dass ich dort nicht nur Freude, sondern auch eine Aufgabe habe. Du, mein lieber Schatz,
wirst mit Gebeten und Gedanken um mich sein. Daneben freue ich mich, so recht meinen beiden
kleinen Büblein leben zu können, von Ernstchen werden wohl alle Tanten – auch Tante Mariele ist
gerade in Tübingen – „entzückt“ sein, und das tut ja dem Mutterherzen auch einmal wohl! Bei
Karl und Luise ist große Trauer eingekehrt, Luises Schwester ist in einem Schwermutsanfall ganz
plötzlich gestorben222. Aber unsere Kinder sollen nun trotzdem kommen, und ich glaube, der Aufenthalt dort ist für unsere beiden „Großen“ nur von Nutzen. Dieters Zeugnis war wieder gut, nur
müsste er ordentlicher werden. Seine Aufgaben machen ihm gar keine Mühe, darüber können wir
dankbar sein.
Nach Derendingen bei Tübingen.
In Edelfingen bei Bad Mergentheim an der Tauber war Bruder Karl Dieterich Pfarrer. Er und seine Frau Luise, geb.
Than, waren auch Mitglieder der Bekennenden Kirche und nahmen lebhaft Anteil an Pauls und Gretels Weg. Karl Dieterich hat – es war wohl im Sommer 1938 – sogar einen Versuch unternommen, seinen Schwager Paul Schneider, mit
dem er kurze Zeit zusammen in Marburg studiert und in derselben Bude gewohnt hatte, im KZ Buchenwald zu besuchen. Er wurde freilich an den ersten Sperren vor dem KZ auf dem Ettersberg von den SS-Leuten mit Hohn und Spott
abgewiesen.
222 Das drückt Gretel sehr ungenau aus. Hat sie nicht mehr gewusst? Wollte sie ihren inhaftierten Mann mit dieser
Nachricht nicht noch mehr belasten? Von meiner Mutter, Luise, geb. Than, wie von unserer damaligen Hausgehilfin
Emma Reutter weiß ich folgendes: Hanna Than war wie ihre Eltern, der Kirchenrat Friedrich Than und seine Frau Ruth,
geb. Müller, in Breslau Mitglied der Bekennenden Kirche. In den schweren Belastungen des Breslauer Kirchenkampfes
wurde sie, die sensible Künstlerin – ich sehe ihre schwarz in schwarz gestalteten Bilder vor mir – immer depressiver.
Sie sah auch Szenen des nahen Krieges ganz real voraus, was sie um ihren Schlaf und immer mehr um ihren Verstand
brachte. Im Sommer 1938 wollte sie eine Sitzung der Bekennenden Kirche besuchen. Ihre Eltern wussten freilich, dass
solche Veranstaltungen von der Gestapo beobachtet wurden. Um ihre nervenkranke Tochter nicht weiteren Gefahren
auszusetzen, hinderte die Mutter ihre Tochter an der Glastür mit heftigen Worten daran, das Haus zu verlassen. Sie
schloss sogar die Glastür vor ihren Augen zu. Tochter Hanna wehrte sich: „Was, Ihr wollt mich einsperren? Ich muss
frei sein!“ Daraufhin rannte sie zum Fenster und sprang hinaus. Kopfüber fiel sie aus dem dritten Stock zu Boden. Sie
verblutete auf der Straße in den Armen ihres Vaters, meines Großvaters. Als er die schlimme Nachricht per Telefon
über die Post (die das einzige Telefon im Ort besaß) seiner hoch schwangeren Tochter Luise mitteilte, sagte er wie einst
Hiob: „Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen. Der Name des Herrn sei gelobt“.
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Denk, Onkel hat die Tutti wieder auf den Hunsrück mitgebracht, sie ist jetzt Wochenpflegerin in Gödenroth223, weil da plötzlich die Hilfe fortfuhr. Es ist nun dort ein kräftiges Mädchen gut angekommen, morgen fahren wir hin und bewundern es! Tutti ist gern und fröhlich in G[ödenroth]. und versteht sich glänzend mit Mathilde und Öhm. Fritz [Langensiepen], der Vater, ist viel auf Reisen und
hat Sorgen.224
Am ersten Ferientage machte ich mit den 4 bzw.5 (mit Onkel) Kindern einen Ausflug auf die
„Schmidtburg“’, dort Abkochen – das Wasser dazu trug ich von Schneppenbach auf dem Kopf herunter und dann Plantschen im Bach! Das war ein arges Vergnügen. Auf dem Heimweg kehrten wir
in Hausen ein, wir waren von der Hitze ganz vertrocknet. Dein tapferes (unleserlich) Gerhardchen
konnte aber gut marschieren. Spät kamen wir heim, daheim fanden wir drei Mann hoch Nachtgäste
vor, wieder Hesse mit Söhnen, sie grüßen Dich.
Öhm kam letzte Woche auch wieder und freundete sich mit Leo an, der ihm nun aber in der Rechnerei „über“ ist. Es ist jetzt alles tadellos in Ordnung. Leider ist dem Onkel, dem Stadt“pflänzlein“,
die sonnige heiße Wanderung gar nicht bekommen, er war krank, doch nun ist’s wieder besser. Am
Sonntag waren wir deshalb nur im neuen Garten und vergnügten uns mit Vorlesen und Spielen.
Unsere Bauern hier und in Womrath sind eifrigst an der Ernte. Leider kann mit dem Rindvieh nicht
mehr gefahren werden, wegen der Seuche, so haben sie viel Sorgen und Mühe. Friedhelms Vater ist
gerade in Simmern schwer operiert, vereiterter Blinddarm. Der alte Fuchse Großvater ist auch
krank und ungeduldig.
Sophie, Rosa und Onkel und Deine Kinderlein grüßen herzlich und sehnen sich nach Dir!
An unserem Hochzeitstag225 begegnen sich unsere Gedanken in besonders herzlicher Liebe und
Treue. Gott behüte Dich und erhalte Dich uns gesund und stark im Glauben!
Innigst Deine Gretel.
Dickenschied, den 8. September 1938
Mein lieber Paul!
Nun kann ich Dir zuerst die freudige Nachricht schreiben, dass Dein jüngster Sohn allein gehen
kann, endlich hat er seine Angst abgelegt. Es ist zu nett, wie er nun „herumtorkelt“. Bald wird er
auf die Straße laufen, er will zu gerne „adda“ gehen. Mich nennt er „am“ und babbelt überhaupt
allerhand. Mutter und besonders auch Amei226 hatten die Kinder arg lieb, und sie waren für beide
Teile eine gute Ablenkung und Erquickung. Es war im Ganzen doch schön in der alten Heimat,
wenn auch oft das schmerzvolle Alleinsein recht deutlich wurde. Sie meinen es „menschlich gesehen“ alle so gut mit uns227. Ich habe so nun auch alle Schwestern wiedergesehen, die auch Dich
treu grüßen. Das liebe Mariele war öfters abends da auf einen Sprung, nun zieht sie mit der alten
Bei Hildegard und Friedrich Langensiepen, dem dortigen Pfarrehepaar, mit dem Gretel und Paul eng befreundet waren.
224 Er war Mitglied des Bruderrates der Bekennenden Kirche im Rheinland und setzte sich sehr dafür ein, dass der Bruderrat sich Paul Schneiders Ungehorsam gegen seine Ausweisung zu eigen mache. Damit hatte er aber nur beschränkten
Erfolg.
225 Der 12. August 1938 war der zwölfte Hochzeitstag der beiden. Er sollte ihr letzter sein.
226 ‚Amei’ war durch Jahrzehnte die Hausgehilfin im großen Haushalt der Familie Karl Dieterich und Marie, geb. Rüdiger, zu der ja zehn Kinder gehörten. Amei war ganz in die Familie eingebunden und blieb auch nach Karl Dieterichs
Tod dessen Witwe Marie treu.
227 Gretel dürfte im Geschwisterkreis viel Mitgefühl für ihre Lage, nicht aber ebenso viel Verständnis für den Weg ihres Mannes gefunden haben.
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Dame nach Saarbrücken und bleibt dort wahrscheinlich einige Zeit. Mutter muss ja mit dem armen
Konrad viel durchmachen, er ist ganz geistesschwach, spielt höchstens noch mit Knöpfen. Auch bekommt er häufig Anfälle228.
Da in Derendingen eine ansteckende Kinderkrankheit ausbrach, Kirche und Schule wurden geschlossen, bin ich auch schon am Donnerstag heimgefahren. Die gute Amei hat mich bis Plochingen begleitet, dann fuhr ich mit dem Schnellzug nach Frankfurt. Adolf schaute angelegentlich zum
Fenster hinaus, und als er ein ganz kleines Wässerlein sah, sagte er: „Dat is a Bächelche wie bei
uns daheim!“ In Frankfurt erwarteten mich schon die zwei Großen, ganz erfüllt von ihren Erlebnissen. Der liebe Onkel Karl begleitete sie bis Würzburg und hat ihnen überhaupt viel Schönes gezeigt.
Evmarie hat eine Blockflöte zum Geburtstag bekommen und tütet nun eifrig. Dieter hat es schon ein
bisschen gelernt, wenn er dreimal gute und saubere Arbeiten liefert, bekommt er auch eine hintereinander. Karl schrieb mir, dass sie sich über die innere Einstellung unserer Kinder gefreut hätten,
Evmarie war der Tante ein liebes Töchterlein. Das Margaretlein muss eine lustige, lebhafte Person
sein, und nun hat sich auch ein zweites Kindlein angemeldet, das ist ja auch für Luise eine Aufgabe.
Mit Karl sind wir recht einig229. Es werden überall solch schwere Probleme gewälzt. „Trage Deine
Freunde auf betendem Herzen!“ Aber trotzdem gebietet unser Herr, „dass wir getrost und freudig
sein sollen“230. Wir wissen es ja: „Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbst eig‘ner Pein lässt
Gott sich gar nichts nehmen!“231
Oskar232 war mit seinem neuen Auto und Frau und einem lieben Bruder aus dem Norden auch da,
sie denken treu an Dich. Auch am Sonntag bekomme ich von Kreuznach Frauenbesuch, da heißt es
Kuchenbacken. M. hilft dabei treu.
Endlich habe ich auch wieder einen Brief von Irmgard bekommen. Die Ärmste ist wieder allein, sie
hätte so viel mit sich selbst zu tun gehabt. Ein Jammer, dass sie nicht die rechte Liebe zu Breth hatte. Beide Teile tun mir sehr leid. Irmgard233 wird im Winter in München sein. Und der arme Vater,
nun hat er zu seinen sonstigen Sorgen auch diesen Schmerz.
Sophie hat gerade eine schlimme Hand, es wird trotz Umschlägen nicht besser, sie hat viele
Schmerzen und ist überhaupt etwas müde und alt. Über unser Heimkommen freuten sich alle, besonders die beiden Buben strahlten. Die Schule hat begonnen. Alle Kinder, Sophie, Rose und Leo
grüßen herzlichst.
Besonders lieb hat Dich Deine Gretel.
Behüt‘ Dich Gott, Er möge Dir Kraft geben!
Konrad Dieterich, ein Bruder Gretels, bekam schon als Kind epileptische Anfälle. Man erzählt in der Familie, ein
Hund habe ihn auf dem Schulweg durch den Wald verfolgt, anschließend seien diese Anfälle aufgetreten. Infolge der
häufigen epileptischen Anfälle, die ihn bis zu seinem Lebensende nicht verließen, wurde sein ehemals heller Verstand
weitgehend zerstört. Mutter Marie Dieterich hat auch als Witwe treu für ihren Sohn Konrad gesorgt.
229 Karl Dieterich und seine Frau Luise, geb. Than, waren entschiedene Glieder der Bekennenden Kirche. Er gehörte
zur Kirchlich-Theologischen Sozietät um Hermann Diem und Paul Schempp, die dem vermittelnden Kurs der „intakten
Landeskirche“ und ihres Bischofs Theophil Wurm sehr kritisch gegenüberstand.
230 Jos. 1,7: „Sei nur getrost und freudig, dass du haltest und tuest aller Dinge nach dem Gesetz, das dir Mose, mein
Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass du weise handeln mögest in allem, was du tun sollst.“
231 „Dem Herren musst du trauen, wenn dir’s soll wohl ergehn,/ auf sein Werk musst du schauen, / wenn dein Werk soll
bestehn. / Mit Sorgen und mit Grämen / und mit selbst eigner Pein / lässt Gott sich gar nichts nehmen, / es muss erbeten
sein“, aus „Befiehl du deine Wege…“ von Paul Gerhardt, Lied im Evangelischen Gesangbuch 361, 2. Strophe.
232 Gemeint ist Oskar Reif, Pfarrer der Gemeinde Veldenz.
233 Gemeint ist wohl Irmgard Humburg, die Tochter von Pfarrer Paul Humburg.
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(Dieser Brief wurde wahrscheinlich wegen einer kürzeren Postsperre nicht ausgehändigt. Die Sperre war eine Strafe für Paul Schneiders aus dem Bunker gehaltenen „Predigt“ am 28. August 1938 zu
den auf dem Appellplatz angetretenen Häftlingen.).234
Dickenschied, den 24. September 1938
Mein lieber Paul!
Wenn ich auch weiß, dass Du in guter Hand bist und all mein Sorgen umsonst ist - dass der treue
Vater selbst für seine Kinder sorgt, so bin ich doch sehr, sehr froh über Deinen Brief vom 21.9., den
ich gestern antraf, als ich von einer Radfahrt zum Zahnarzt heimkam. Nun sehe ich, dass Du an
dem Tag, an dem ich so viele Beweise der Liebe bekam, keine besondere Freude hattest und es Dir
gerade so ging, wie mir im Januar!235 Aber gelt, auch das geht – der Glaube kommt mit der Einfalt
durch das Schwerste hindurch.
Zuerst nun die Versicherung, dass wir alle gesund sind und uns der schönen Herbsttage erfreuen.
Wir waren mit Vergnügen schon oft in den Brombeeren, und ich denke mit Sehnsucht an das herrliche Pilztälchen in Eschbach, das sich hier bis jetzt noch nicht gefunden hat. Nächste Woche werden
wir mit unserem Kartoffelacker anfangen. Die Leute fahren schon schwere Wagen voll heim. Unsere Kinder haben gerade wieder Ferien. In Womrath ernten wir doch so viele Birnen, dass wir
Schmier236 kochen können. Onkel will sich mit dem Abtun versuchen. Äpfel gibt es keine, aber hier
im Garten noch schöne Birnen.
Von Adolf kommt seit Januar keine Nachricht, wir wollen ihm morgen mal wieder schreiben.
Hans237 lässt wenig von sich hören, - geschweige denn sehen. Sie schrieben Grüße von schönen Autofahrten ins Allgäu, Ostmark und Schwarzwald. Da ich sonst immer viele Briefschulden habe bei
den Lieben nah und fern, hab‘ ich leider Darmstadt etwas vernachlässigt. Die Lieben in Wetzlar238
sind von uns immer auf dem Laufenden, als die alten, treuen Freunde. Martha239 ist gerade wieder
in Magdnöten, aus denen ich ihr auch nicht helfen kann. Dass sie Dich immer herzlich grüßen,
kannst Du Dir denken. Auch die liebe, gute Mutter Merz gedenkt Deiner, sie hat gestern unseren
Buben Schürzchen geschickt, die sie mit ihren schlechten Augen nähte.
Luise steht vor der Verlobung, sie will uns in 14 Tagen besuchen, „er“ wäre ein „lieber, netter
Mensch“, wie er heißt, weiß ich noch nicht! Der Kreuznacher Besuch war recht schön, im Kirchlein
und daheim, unsere Kinder freuten sich königlich, über was, kannst Du Dir denken! Wir haben immer nur zu danken, dass wir es so unverdient gut haben: Diese mittragende Liebe darfst Du auch
spüren, wenn auch nicht so äußerlich.
Emil240 wollte am 29.8. uns besuchen, da ich ja nicht da war, wurde es verschoben. Auch Ernst und
Liesel lassen öfters von sich hören, dort kommt bald der zweite Sprössling an. Am Mittwochabend
hatte Onkel Leo seine Feier241, Irmgards Vater242 hatte Alfred243 mit der Handlung beauftragt. Verwandte waren keine da, die Eltern waren kränklich.
Vgl. dazu: https://www.mahnmal-koblenz.de/PDF_AUF/Paul_Schneider.pdf Seiten 139-140 - Zugriff: 1. Mai 2021).
im Januar 1938, als Gretel in Berlin von einer Partei- und Gestapostelle zur andern ging, um ihren Mann frei zu bekommen, und dabei auf taube Ohren stieß.
236 Wahrscheinlich Birnenmarmelade oder Birnengelee.
237 Gemeint ist Paul Schneiders Bruder Hans.
238 Gemeint ist das Ehepaar Girolstein aus Wetzlar.
239 Gemeint ist Gretels Schwester Martha Mayer in Ulm.
240 Gemeint ist Emil Weber, ein Schulfreund Paul Schneiders und Pfarrer in Eschbach im Taunus.
241 Gemeint ist wohl die Ordination des Vikars Leo Kemper.
242 Gemeint ist wohl der Pfarrer und Präses der rheinischen Bekenntnissynode Paul Humburg.
243 Gemeint ist wohl Alfred Busch, Pfarrer in Laufersweiler.
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Tutti ist im Siegerland - aber einige gute Freunde. Unser alter Freund Gretzel blieb bis Donnerstag. So habe ich als Haus“mutter“ nun dies zum ersten Mal erlebt und gedeichselt, möge es mir
vergönnt sein, es noch recht oft bei meinen leiblichen Kindern mitzufeiern!
Der Hirte Paul wurde gestern begraben, morgen die getreue Nachbarin Palm. Mutter schrieb gestern auch, sie nähte Ernst einen stabilen Anzug, die großmütterlichen Päckchen sind eben immer
sehr beliebt!
Die Freunde nah und fern gedenken Deiner treulich, wie wir alle im Hause.
Behüt‘ Dich Gott!
In inniger Liebe Deine Gretel
Dickenschied, den 8. Oktober 1938
Liebster Paul!
Vom Bad unserer Sechse am Samstagabend werde ich heute entbunden, da Luise und Elise Weller
da sind, denen dies ein Vergnügen ist.
So soll diese erste Woche im zweiten Jahre244, die mir manchmal recht schwer deuchte, nicht geschlossen werden, ohne schriftliche Einkehr bei Dir. Ich war in den stürmischen Nächten bangend
um Dich. Will denn die Nacht nicht weichen.245 Es zeigen sich noch keine ersten Morgenstrahlen.
Wie gut wäre es für uns, wenn der Tag anbräche und für noch zwei Menschen, die sonst ihrer Liebe
nicht gewiss und froh werden können. Aber ich lernte am 3.d[ieses Monats] besonders wieder „habe ich dir nicht gesagt, so du glauben würdest…“246 und höre Dich, Liebster, sagen: „und ob es
währt bis in die Nacht und wieder an den Morgen“247 – wir wollen dem Vater Allergrößtes zutrauen.
Auch Tutti hat in dieser Beziehung diesen Sommer vieles gelernt und ist wie wir alle noch am Lernen, recht Glauben, Beten und Geduldigsein. Sie ist bei der Tante in Salchendorf und sieht sich
nach einem Wirkungskreis um. Denke auch an sie, sie hatte und hat es nicht ganz leicht.
Meinem Brief vom 24. September hast Du ja von Leos Feier und unserem Brombeerensammeln entnommen. Wir haben, besonders mit Hilfe der eifrigen Kinder, 53 Pfund erobert. Auch auf dem Kartoffelacker haben wir schon manches Säcklein voll gemacht, Dieter wetteifert mit den Großen, und
Hermann ist ein guter Haudegen! Sogar Onkel tat feste mit und hielt aus, wenn er auch, wie
Rosa248 sagte, wahre Hünengräber hackte und durchaus die kleinen zu den großen Kartoffeln tun
wollte, auch die sich durch Frau Glasmaker schon abonnierte. Da nun alles nass und dreckig ist,
wurde die zweite Hälfte vertagt. Rosa soll so viel es geht daheim helfen, es ist dort viel zu tun und

Gemeint ist das zweite Jahr nach der (vierten)Verhaftung ihres Mannes (am 3. Oktober 1937).
Anspielung auf Jesaja 21,11: „Dies ist die Last über Duma: Man ruft zu mir aus Seir: Hüter, ist die Nacht schier
hin? Hüter, ist die Nacht schier hin? Der Hüter aber sprach: Wenn der Morgen schon kommt, so wird es doch Nacht
sein. Wenn ihr schon fragt, so werdet ihr doch wieder kommen und wieder fragen.“
246 Anspielung auf Joh. 11,40: Jesus sagt am Grab des Lazarus zu seiner Schwester Martha: „Habe ich dir nicht gesagt:
wenn du glauben würdest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen?“
247 Anspielung auf Luthers Lied „Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Herr Gott, erhör mein Rufen“ (im Evangelischen Gesangbuch Lied 299) hier der Vers 4: „Und ob es währt bis in die Nacht und wieder an den Morgen, so soll mein Herz an
Gottes Macht verzweifeln nicht noch sorgen“.
248 Gemeint ist Rosa Auler.
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der Vater müde geschafft. Die treue Regine, bei der so manchmal eingekehrt wird, ist gesund, aber
auch da ist zu wenig Arbeitskraft da.
Liebe Kinderlein aus Minden machten der Tante Pastor eine Erntefreude, der liebe Onkel solle sich
auch mitfreuen, und das Auspacken war so freudig wie jedenfalls das Einpacken. Den dicken Kürbis haben wir schon eingemacht. Am Sonntag waren Müsses249 da und am Dienstag Emil mit den
drei Buben.250 Er gedenkt des Freundes treulich. Sie führen ein friedliches Leben gerade, alles ist
gesund; Honigernte und Auto sind auch wohl im Stande!
Und nun ist Luise 8 Tage hier, sie ist noch die Alte, besonders das Patenkind macht ihr viel Freude.
Die Stelle bei Doktors hat sie recht selbständig gemacht, auch innerlich. Ihr Schatz ist ein Walter,
Bruder vom Dirigenten Walter, er ist Eisenbahner. Frau Söhngen hat sich auch verlobt mit dem
letzten Vikar; er hat nun nach langer Krankheit ein künstliches Bein.
Ich befehle Dich dem, der nicht schläft noch schlummert und unseren Fuß nicht gleiten lässt251,
und bin in treuer Liebe Deine Gretel mit den Kindern und dem ganzen Hause.
(Diesen Brief hat Margarete Schneider aus dem KZ Buchenwald zurückerhalten mit dem Stempel:
„Postsperre: Zurück!“)
7.2 Briefe während der längeren Postsperre von Mitte November 1938 bis Mitte März 1939
Nach wiederholten kurzzeitigen Postsperren wurde Paul Schneider Mitte November 1938 mit einer
längeren, bis Mitte März 1938 währenden Postsperre belegt. Während dieser Zeit durfte er weder
Briefe an Margarete schreiben – erlaubt war ohnehin nur ein Brief pro Monat – noch Briefe von ihr
empfangen. Anlass für diese Postsperre war Paul Schneiders Eintreten für die nach dem Novemberpogrom 1938 (am 9./10. November 1938) auch ins Konzentrationslager Buchenwald verschleppten
jüdischen Männer. Diesen hatte er bei ihrer Ankunft „gepredigt“, ihnen Trost und Mut zugesprochen und auch sonst Solidarität gezeigt; weitere Hilfe konnte er in seiner Bunkerzelle nicht. Wegen
dieser Postsperre kamen weitere Briefe ab Mitte November 1938 an die Absenderin Margarete
Schneider zurück mit dem Vermerk: „Adressat hat bis auf weiteres Postsperre!“.
Dickenschied, den 18. November 1938
Liebster Paul,
Deine Karte kam am Mittwoch an. Den Wehrpass habe ich im Juni [19]37 zurückgeschickt und die
Aufforderung geht heute ab. Du wirst doch inzwischen meinen Brief vom Anfang November erhalten haben und daraus ersehen haben, dass es uns noch gut geht.
In den letzten 14 Tagen war ich immer zu Hause, es gibt immer vielerlei zu Nähen für die Kinder
und auch Schreibarbeit. Sophie ist bis jetzt noch nicht nach Hochelheim gereist, doch ist es immer
noch ihr Plan. Sie träumt manchmal nach ihrer Beschreibung so schön und deutlich von Dir. Ernstchen ist wieder ihr Liebling, wenn sie auch behauptet, er wäre der „Wüsteste“ von allen, was das
Hosen voll Machen betrifft! Da will er leider trotz Schlägen keinen Verstand annehmen. Ernst ist so
sehr „helle“, er kann schon Bilderbücher ansehen und kennt schon allerhand darin, morgens bei
Gemeint ist Wilhelm Müsse, Pfarrer in Hausen, und seine Ehefrau.
Gemeint ist Emil Weber, Pfarrer in Eschbach, für den Paul Schneider im September 1937, kurz vor seiner vierten
Verhaftung, Vertretungsdienste übernommen hatte.
251 Psalm 121,2-4: „Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht
gleiten lassen; und der dich behütet, Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht.“.
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der Andacht sitzt er auf meinem Schoß und singt aus einem Buch aus Leibeskräften mit. Er läuft mit
einem großen Stecken im Hof herum, krabbelt allein auf den Tisch, purzelt wieder herunter und dergleichen mehr!
Am letzten Sonntag war Lina aus Pferdsfeld mit Erika da, dort sind sie noch alle gesund und grüßen Dich herzlich. Mit der sind wir mit allen Sechsen fast bis Gemünden gegangen. Auch Inge und
Friedhelm waren dabei, das war ein Kindergetümmel! Dieter kletterte auf die Bäume, alle waren
sehr vergnügt. Da marschierte Ernstchen ziemlich weit allein auf der Straße, wollte auch allein seiner Wege gehen, auf einem Feldweg von uns weg, und es war rührend zu sehen, wie stolz und wie
besorgt die Anderen um ihn waren. Adolf, der bequeme Schlauberger, ließ sich derweil von Sophie
im Wägelchen fahren. Ja, Du hättest Freude an dieser blühenden Schar, wenn Du auch recht oft eine heilsame Zucht ihnen angedeihen lassen müsstest.
Über Hermanns Ordentlichkeit freuen wir uns immer. Gleich wenn er aus der Schule kommt, zieht
er sich – ungeheißen – um und macht seine Schulaufgaben. Lesen kann er recht gut. Gestern aber
hatte er Pech, da fiel er beinahe in den Kartoffeldampfkessel, die Silos sind nun auch sehr viel hier,
und die heißen gedämpften ‚Grombiere’252 sind unseren Kindern ein Festessen. Hermann kam aber
mit einigen Brandblasen gnädig davon.
Gerhard hat auch guten Appetit, er will nun mit Ehrgeiz auch „groß“ sein und interessiert sich
schon für die Schule, die der Mutter allerdings manchen Kummer bereitet. Evmarie ist ein verständiges – in allen Stücken – Töchterlein, nur etwas flatterhaft.
Nun mache ich mir Gedanken um Dieter und möchte gerne Deinen Rat, da ja in Kirchberg Ostern
die Schule aufhört. Ich meine zu wissen, dass Du ihn ins Gymnasium tun willst? Da hat mir Hermann Lutze253 so lieb angeboten, dass er zu ihm kommen soll, und ich glaube, dass dies das Beste
wäre, so schwer Dieter auch die Trennung fallen wird. Sonst müssten wir versuchen, ihn in die Simmerner Schule zu tun, doch das wird schwer halten. Er lernt fleißig, das Bruchrechnen fällt ihm gerade nicht ganz leicht, Englisch und Deutsch sind gut. Rosa war auch mit. Ihre Freundin Anna, früher bei Franks, war da, sie fühlt sich wohl als Schwester, auch sie grüßt. Regine war auch da, sie
ist so frisch, nur hat sie gerade den Arm gebrochen.
Großmutter Glesmann möchte auch gerne mal einen Gruß, der alte Brandt ist schon im Frühling
heimgegangen, ich schrieb es Dir damals. Alle Nachbarn und Freunde grüßen mit dem ganzen
Hause. Dass ich in diesen Tagen und besonders nächste Woche254 in Wehmut und Liebe besonders
Dein gedenke, weißt Du. Gott möge sich unser erbarmen und uns auf rechter Straße führen255.
Es grüßt Dich Deine Gretel und Kinder
Dickenschied, den 10. Februar 1939
(Für Nr. 2491 Block 37)
Mein lieber Paul!
Du sollst doch wieder einmal von mir hören, dass wir noch gesund sind, alle Große und Kleine!
Schwäbisch für Kartoffeln.
Hermann Lutze, Pfarrer in Barmen.
254 Gemeint sind die Tage vor einem Jahr, an denen Paul Schneider aus der Haft in Koblenz in das KZ Buchenwald
kam
255 Vgl. dazu Psalm 23,3: „Er erquicket meine Seele; er führet mich auf rechter Straße.“
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Und gleich vom Kleinsten und Liebsten angefangen! Gestern hat er zum erstenmal „Ernstle“ gesagt, er ist aber ein kleiner Schelm, wenn man es nun von ihm haben will, lenkt er ab, will „Auto
gucken“ oder „Muz gucken“, was bei ihm eine große Rolle spielt. Er ist viel gelehriger als seine 5
Geschwister in diesem Alter. Das macht Spaß! Eben spielt er mit Gerhard und Adolf am Kindertischchen, Gerhard baut ein Auto mit seinem neuen Geburtstagsbaukasten, so eine Art Holzstabil.
Da ruft der kleine Kerl immerzu Mutter, Mutter, dass ich gucken soll. „Vater“ kann er aber auch
sagen und kennt seinen lieben Vater wenigstens auf dem Bild, das von Dir in der Kinderstube
hängt.
Adolf hat sich nun auch gestreckt, die Backen sind nicht mehr ganz so dick, aber er macht seinem
Großvater noch alle Ehre. Er macht den Eindruck eines gutmütigen Dickerleins, hat’s aber oft hinter den Ohren oder ist etwas zu phlegmatisch; da muss dann der Onkel nachhelfen; aber ich habe
so viel Freude an den Buben, es ist oft herzerquickend. Ernst ist noch nicht dick, aber doch gesund
und hat ganz gerade, stramme Beinchen, mit denen er springt, klettert den ganzen Tag. Und Gerhard freut sich auf die Schule! „i“ kann er schon schreiben und lernt auch mit Eifer seinen Wochenspruch, eben ist dran „So euch der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei“256. Friedhelm wird
sein Schulkamerad, das wird was geben! Hermanns Esslust hat noch nicht abgenommen, Du würdest Dich wundern über den großen Buben. So langsam bringt er auch das Einmaleins in den Kopf,
lesen kann er auch ganz gut; nun muss man bloß aufpassen, dass er nicht zu viel im Dorf herumstromert, eben ist das Stelzenlaufen wieder der Hauptspaß. Und Evmaries Hauptstärke ist Nähen
und Stricken, da ist sie flink und eifrig. In der Schule ist’s nicht so weit her, das Rechtschreiben fällt
ihr schwer. Doch ist sie mein liebes, verständiges Töchterlein.
Von Dieter kamen fröhliche Briefe und Hanna Lutze schrieb auch, dass sie sich ihr Haus ohne den
Buben gar nicht mehr denken könnten, Herr Holthöfer ist sehr mit ihm zufrieden, er schreibt sehr
gute Arbeiten und ist in Latein schon bei (unleserlich). Du weißt, dass auch bei Dieter der innere
Mensch in Ordnung ist, er hat mir zu Weihnachten so eine große Freude mit dem Inhalt einiger eigener Gedichte gemacht! So dürfen wir bis jetzt uns unserer Schar freuen, und ich weiß, Liebster,
dass Du die Aufgaben an den Kindern mir tragen hilfst mit Deiner…..

Margarete Schneider mit ihren sechs Kindern (v.l.n.r.):
Evmarie, Ernst, Karl Adolf, Hermann, Gerhard, Dieter, Dezember 1937.
Das Foto war für den Vater bestimmt, erreichte ihn wegen der Postzensur im KZ aber nicht.
256
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7.3 Briefe nach Aufhebung der längeren Postsperre ab Mitte März 1939
Der erste Brief, der Paul Schneider von seiner Gretel nach der Postsperre erreichte, war der vom 17.
Februar 1939. Wann er ihm ausgehändigt wurde, ist nicht bekannt. Der erste Brief, den Paul Schneider nach der Postsperre an Margarete schreiben durfte, stammte vom 20. März 1939. Darin bestätigte er den Erhalt des nachfolgenden Briefs vom 17. Februar 1939.

Dickenschied, den 17. Februar 1939
Mein lieber Paul!
Du sollst wieder einmal von mir hören, dass wir, Große und Kleine, noch gesund sind und mit Gottes Hilfe jeden Tag getrost anfangen und beschließen in der Gewissheit, dass die auf den Herrn harren, neue Kraft bekommen257! Und Du wirst es in besonderem Maße erfahren, was der Herr den
ängstlichen Jüngern auf dem Meer zurief: Seid getrost, ich bin’s – fürchtet euch nicht258. Wir sind
behütet, wenn wir auf seinen Wegen gehen.
Und so kann ich Dir mit Freuden von unseren Kindern berichten, die ja rechte Kinder im Guten
und Bösen sind, und ich weiß, dass Du mit Deiner Fürbitte mir diese Aufgabe an ihnen tragen
hilfst. Manchmal bin ich traurig darüber, ob ich’s auch an nichts fehlen lasse, dass der innere
Mensch259 recht wachsen kann. Und da habe ich mich an Weihnachten so sehr an Form und Inhalt
einiger Gedichte von Dieter erfreut; da wusste ich, da wächst eine Segensfrucht….. Und Gerhard
interessiert sich nun für vieles, um den habe ich wegen der Schule keinen Sorgen. Er sieht Dir so
ähnlich, dass ich mich hüten muss, ihn deshalb extra lieb zu haben!! Sein Gottbüchlein von Onkel
Weber260 liebt er noch sehr.
Hermann ist ein großer Bub geworden, der am liebsten immer draußen herumstromern würde, er
muss sich aber auch mal bei Onkel oder mir seine Kraft auf’s Einmaleins trainieren, was nicht
leicht ist! Evmarie ist auch gesund, lieb und verständig, sie hat besondere Freude am Handarbeiten. Hanna Lutze schreibt, dass sie Dieter nicht mehr in ihrem Hause missen wollen, er kommt sehr
gut mit, Herr Holthöfer ist sehr zufrieden. Latein hat er schon aufgeholt. Jede Woche schreibt er einen höflichen Brief. Wir Großen sind auch gesund, alle vier, unsere Arbeit kannst Du Dir recht gut
vorstellen nach den vergangenen Jahren. Gestern waren wir wieder, wie alle acht Tage, in Womrath zu Rad.
Alles ist im alten Geleise. Alle grüßen, die Du kennst und die Dich lieben!
Deine treue Gretel.

Vgl. Jesaja 40,31: „Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler,
dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.“
258 Matth. 14,22ff: Jesus wandelt auf dem Meer. 24: „Und das Schiff war schon mitten auf dem Meer und litt Not von
den Wellen; denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem
Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und sprachen: Es ist ein Gespenst! Aber alsbald
redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin’s; fürchtet euch nicht!“
259 Eph. 3,16: „…dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist
an dem inwendigen Menschen…“
260 Gemeint ist der Studienkollege und Freund Paul Schneiders, Pfarrer Emil Weber, Eschbach.
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Dickenschied, den 16. März 1939
Für Nr. 2491 Block 37
Mein lieber Paul!
Das ständige Gedenken an Dich soll nun heute einmal wieder aufs Papier gebracht werden, Du
wirst es aber auch so fühlen, wie sehr ich und wir alle mit Dir verbunden sind. Nun aber bleibet
Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist die Größte unter ihnen261. Möge es uns noch einmal in
Gnaden geschenkt werden, dass wir in rechter Lieb‘ und Einigkeit262 miteinander leben dürfen und
unser sechsfaches Liebesband263 miteinander aufziehen dürfen! Denn mit dem Größerwachsen
wachsen auch die Aufgaben an ihnen!
Und nun ist heute ein Hochzeitstag, unser Neffe Gerhard Frauer264 hat in Gingen Hochzeit mit seiner Gretel, er kommt als Forstassessor nach Rottenburg, da kann unsere Mutter noch zu Urenkeln
kommen. Martin265 ist ja auch schon verlobt. Mutter ist auch dort, dann fährt sie weiter nach Ulm,
wo ein Familientag266 ist, zu dem dann sogar auch Karl267 kommt.
Und denk, das 24. Enkelchen ist nun auch da. Luise hat ein gesundes Mädelchen, 7 Pfund schwer,
bekommen268. Es ist alles glücklich verlaufen, und heute kommen glückliche Briefe von Edelfingen,
wo sie über ihr „Kathrinchen“ berichten. Es soll wirklich am 2. Ostertag Katharina getauft werden. Natürlich ist nun das originelle Margaretle in ihrem Element und hilft Mariele269, die dort zur
Pflege ist. In Saarbrücken war es Mariele zu eintönig bei der alten Frau, nun will sie wieder Familientante sein. Karl ist in allem ein rechter Mann, man kann sich freuen
.
Der übrigen Verwandtschaft geht es auch noch gut, Annemarie270 ist Säuglingsschwester und wird
bei Karl Patin. Alle, auch die weit ausgedehnte Freundschaft, denken an Dich und tun anhaltend
das, was zu tun ist. Manch liebes Brieflein erhalte ich und hilft mir, still zu sein271 im Leid. Und wir
wissen ja auch den rechten Tröster und wo er zu finden ist. Möge er Dich auch immer leiten272.
Und zum Fröhlichsein helfen ja auch noch unsere lieben Kinder und die Arbeit an Deinen anderen
Kindern! Unser Ernstchen ist naturgemäß des Hauses Freude. Er kann nun so deutlich alles sagen,
wie unsere anderen 5 es in dem Alter noch nicht konnten. Er interessiert sich für Alles, Bilderbücher hat er brennend gern! Die „Lina Bas“, die Tante und der Vetter und die „Lole“ sind nun für
ihn wieder ein Anziehungspunkt, nachdem ihm Adolf entwachsen ist. Er „gehört“ Mutter, Vater und
Onkel, der ihn auch zärtlich liebt. Morgens darf er beim Frühstück auf seinem Schoß sitzen und das
Hafersüppchen probieren. Neulich saß er oben auf Deinem hohen Büchergestell, da hättest Du das
Gesichtchen sehen müssen, da hatte er „Angst“.

1.Kor. 13,13
„Zu dienen mach uns all bereit in rechter Lieb‘ und Einigkeit“, aus Luthers Vaterunser-Lied, im Evangelischen Gesangbuch Lied 344, 6. Strophe.
263 Gemeint sind ihre sechs Kinder.
264 Gemeint ist der Sohn ihrer ältesten Schwester, Johanna Frauer
265 Gemeint ist Martin Frauer, Gerhard Frauers Bruder.
266 Von diesem Familientag gibt es noch ein Foto, auf dem die große weitgefächerte Familie vor der Dreifaltigkeitskirche steht.
267 Gemeint ist ihr Bruder Karl Dieterich, Pfarrer in Edelfingen.
268 Gemeint ist Katharina Dieterich, geb. am 2. März 1939.
269 Gemeint ist Gretels Schwester Marie Luise Dieterich.
270 Gemeint ist Annemarie Paulus, die Tochter von Gretels Schwester Antonie.
271 Wahlspruch der Familie Dieterich: in silentio et spe, „Durch Stillesein und Hoffen würdet ihr stark sein“ (Jes. 30,15).
272 In seinen Abschiedsreden (Joh. 14-16) verheißt Jesus den Seinen, dass er ihnen den ‚Tröster’, den Hl. Geist, den
‘Geist der Wahrheit’, senden wird (Joh.15,26), der sie „in alle Wahrheit leiten“ wird (Joh. 16,13).
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Sophie ist mit Adolf in Pferdsfeld eben, die Reise war unserem ‚Dicken’ sehr wichtig. Über die großen Buben Hermann und Gerhard würdest Du Dich auch wundern, Hermann wächst immer mehr
in den „Schiett“ hinein! Gerade lernt er Radfahren, aber auch das Einmaleins hat er nun glücklich
im Kopf! Alle Vorfrühlingsfreuden sind in Gang, Stelzenlaufen usw., nur bisweilen vom Schneetreiben unterbrochen. Eben las ich den Kindern Robinson vor, das besonders Gerhard sehr interessiert, Adolf wartet nur immer auf die Menschenfresser! Aber auch die Wochensprüche usw. werden
gelernt. Dieter kommt nun bald in Ferien, er schreibt von W.[uppertal] fröhliche Briefe.
Gleich besteige ich mein Rädchen, um nach Womrath zu fahren. Onkel ist schon dort. Deine Kinderlein beten immerzu für Dich, wie wir Alle, Liebster!
Deine Gretel
Brief Margarete Schneiders an ihre Mutter
Ohne Datum
Liebe Mutter!
Nun kam heute dieser Brief273 vom lieben Paul und wir dürfen es dankbar annehmen, als eine
Frucht der Kommission! Wie froh bin ich, dass ich, trotz der Postsperre, jeden Monat schrieb und
so er nun meinen Februarbrief erhielt und er nun orientiert ist, wo Dieter zur Schule geht.
Gott hat nun gnädig so weit geholfen, ihm wollen wir weiter vertrauen. Ich erhielt neulich auch eine Nachricht von einem Studenten, der einen traf vom K.Z. Paul führe zwar ein abgesondertes Dasein, aber er lebe sein Amt, das ihm verordnet274, getrost. Und nun herzlichen Dank für Brief und
Karte, das waren ja reiche Tage! Endlich ist nun heute der Schnee wie weggeschmolzen, es war ja
kalt und winterlich! Am Sonntagabend haben wir Frauenhilfsfeier, da gibt’s noch viel zu üben usw.,
dass es auch schön wird.
Seid nun herzlichst gegrüßt von Eurer Gretel.
Dickenschied, den 25. April 1939
Liebster Paul!
Am Osterfest hatten wir die große Freude, Deine Karte zu bekommen! Das war uns allen doch die
liebste Post. Wie freut es mich, dass Du meinen Brief erhieltst, und nun hast Du sicher auch den Osterbrief und weißt, dass Dieter und Tutti da waren. Als Deine Karte kam, waren meine Eier schon
gelegt, aber für Onkel war ja Dein Wunsch noch am Platz und Deine Grüße wurden auch ausgerichtet. Unsere Kinder haben wieder eine reiche und bunte Ernte gehalten, auch als sie mir ihren
Tribut abgegeben hatten, war noch reichlich da für ihre Esslust!
Leo und Tutti waren dann nachmittags mit den Kindern in Womrath, nach dem Dienst wurden Besuche gemacht, und Rosa und die vier Großen folgten noch nach. Wir hatten einen schönen, wohltuenden Nachmittag, der mich an Leib und Seele stärkte. Am nächsten Morgen kam dann Großmutter
Glesmann auf ihre Rechnung. Du weißt ja, sie hört so gern von dem Osterspaziergang275. Dessen
Gemeint ist wohl der Brief Paul Schneiders vom 20. März 1939.
Anspielung auf Hebr. 12,1f: „Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist, und aufsehen auf
Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens“.
275 Gemeint ist die Geschichte vom Gang der Jünger nach Emmaus und vom Gespräch mit dem mitgehenden Christus
(Luk. 24,13-35).
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erster und zweiter Teil ist ja auch ein Beispiel unseres Lebensweges. Traurig, enttäuscht und verzagt über uns selbst oder Andere gehen wir oft genug des Weges, wenn dann nur auch der rechte
Wandergenosse zu uns tritt. Was der tat und tut, weißt Du ja.276
Und dann sind wir bei herrlichem Wetter ins Scheidbachtal(?) gezogen zum Eierwerfen. Es war für
Groß und Klein ein Vergnügen; von Ernstchen bis zum Onkel warfen sie. Als alles kaputt und aufgezehrt war, ging’s vollends hinunter ins Täle, wo’s lieblich und still ist, da wurde von den Kindern
das Bächlein gestaut, es war lustig und nass. Wir Großen saßen in der Sonne und sagten, wie gut
nun hier der liebe…. (hier fehlt eine Seite)
Und nun muss ich Dir noch von meinem Ausflug nach Koblenz erzählen. Da habe ich zuerst einen
Eilmarsch nach Kirchberg gemacht in aller Frühe, und Du weißt ja, wie das Frühaufstehen nicht
meine Stärke ist! Der Rhein war umgrenzt von Blütenbäumen, ich traute meinen Augen nicht, hier
ist’s noch weit zurück, wenn wir auch alles schon gesät haben.
Um 11 Uhr traf ich mit den Freunden Albertz277 zusammen und ich durfte dann diesen Tag ihr
„Kind“ sein und alle Probleme vor ihnen auspacken. Dabei waren wir recht froh, und das Jammern blieb mir im Halse stecken. Wir fuhren auf den Rittersturz, saßen dort angesichts der herrlichen Landschaft und wanderten dann drei Stunden – meist auf dem Rheinhöhenweg von einem
herrlichen Ausblick zum andern. Um halb sieben trennten wir uns, sie wieder zurück in ihr schweres und verantwortungsvolles Amt, und ich stand auf dem Bahnsteig, und der Zug war fort.
So hieß es wieder warten und dann in Boppard wieder warten, bis ich dann endlich um ½ 12 Uhr in
Gödenroth278 landete. Dort verbrachte ich dann noch einen gemütlichen Ruhetag mit Hilde. Fritz
war wieder auf Reisen279. Sein Amt in Barmen hat er aber abgegeben280. In Simmern stieß Leo zu
mir, der Jakob Auler dort besuchte. Dieser hat sich ein Häuschen in Simmern gekauft und privat installiert. d.h. er hilft viel seiner Tochter. Er ist ein treuer Freund.
Daheim traf ich einen Brief von Dieter an, wo er vergnügt vom Schulanfang schreibt. Und dann
vom Geburtstag: Er hat’s ja so gut und war begeistert. Von Tante Hanna und Onkel Hermann281
ein Photo nachgemacht! Onkel Ernst (Vikar)282 den Film dazu und….Flieger (Flugmodell). – Gerhard ist mit Eifer ABC-Schütze, leider nur dreimal die Woche, da der Rohrbacher Lehrer tot(?) ist.
Das ganze Haus und alle Freunde gedenken Deiner.
In inniger Liebe küsst Dich Dein Weib und Deine Kinder.

Vgl. Luk. 24,31: Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn.“
Gemeint sind Martin Albertz (1883-1956), Pfarrer und Superintendent in Berlin-Spandau (1931-1953) und seineFrau. Albertz, der von 1936 bis 1945 reformiertes Mitglied der „Vorläufigen Leitung der Deutschen Evangelischen Kirche“ war, „der an Pauls Weg besonders teilnahm und dessen Frau sich in all den Jahren wahrhaft mütterlich meiner annahm“ (so: Margarete Schneider, in: dieselbe: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von
Elsa-Ulrike Ross und Paul Dieterich, 2014, S. 400). Albertz schrieb schon zwei Tage nach Paul Schneiders Ermordung
an das Presbyterium der Kirchengemeinden Dickenschied und Womrath im Auftrag der Vorläufigen Leitung der Evangelischen Kirche in Deutschland einen denkwürdigen Brief (vgl. dazu: Margarete Schneider, wie oben, S. 422).
278 Bei den Freunden Fritz und Hilde Langensiepen.
279 Wohl als ehemaliges Mitglied des Bruderrates der Bekennenden Kirche im Rheinland.
280 Wohl auch aus Enttäuschung darüber, dass der Bruderrat sich nicht eindeutig genug hinter Paul Schneiders Rückkehr nach Dickenschied und Womrath gestellt hatte.
281 Gemeint sind Hanna und Hermann Lutze in Barmen. Bei den beiden wohnte der älteste Sohn Dieter, um ein Gymnasium besuchen zu können, das nicht im nationalsozialistischen Geist geführt wurde.
282 Gemeint ist Vikar Ernst Hüter.
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Dickenschied, den 16. Mai 1939
Für Nr. 2481 Block 37
Liebster Paul!
An Ernstchens Geburtstag kam Deine liebe Karte, das war uns Allen eine rechte Freude. Wie froh
bin ich, dass Du nun wieder so ziemlich auf dem Laufenden bist durch meinen Brief vom 25.4. Seither sind wir mit Frühlingsarbeiten beschäftigt, mit Putzen und im Garten, aber leider fehlt ja das
Frühlingswetter; es ist immer noch kalt und rau, und wir haben noch nicht alle Bohnen und Gurken
gelegt. Alles ist noch weit zurück, Apfelbäume und Flieder fangen gerade an zu blühen. Unser
Kirschbaum hat ganz prächtig geblüht, ob’s nun auch Frucht gibt? Denk, die schönen Rosenbogen
im Garten sind alle erfroren, das tut mir sehr leid, und ich muss nun mal Onkel drankriegen, dass
er mir das stachlige Zeug hilft abschneiden.
Denkst Du noch dran, Liebster, wie wir Dich vor zwei Jahren auf dem Wägele in den Garten zur
Kirschenblüte fuhren283? Und nun ist schon Dein Jüngstes so flügge, dass es kein Wägele mehr
braucht und alles so schön sagen kann, es ist wirklich ein goldiges Büblein mit hellblonden Härlein
– trotz der „vollen“ Bäckchen, die es nicht selten gibt. Von Dieners hat er zum Geburtstag eine
„Geisel“ bekommen, die er nicht mehr aus der Hand lässt, auch im Bett nicht. Adolf ist recht folgsam und gesund, seine Haare sind so dunkel wie Deine geworden, und die dicken Backen sind noch
nicht geschmolzen. Gerhard ist ein selbständiges Bürschlein und manchmal sehr kritisch, er
brummt oft morgens, beim Alleinanziehen, doch weiß er ja, dass er folgen muss, und hinter der Zurückhaltung ist doch ein Herzlein, das der Mutterliebe bedarf.
Die beiden Buben singen abends laut tönend in ihrem Bett nach dem Abendgebet. Hermanns
Schreibschrift macht langsame Fortschritte, da bin ich froh, wenn er auch eben noch im „Aufsatz“
ein Stückchen so – stüghen – schrieb. Selbst der große Bruder bemüht sich um die Wissenschaft der
Geschwister, er versprach ihnen im letzten Brief ja eine halbe Schokoladentafel, wenn sie 15 bzw. 6
Sätze ohne korrigiert und ohne Fehler schrieben, Gerhard sollte im Brief alle i und n, m, u zählen.
Sie haben’s auch gemacht und feierlich versiegelt abgeschickt!
Onkel war letzte Woche bei Dieter, da er dienstlich dort zu tun hatte, er traf viele liebe Freunde, die
Dich herzlichst grüßen. Lutze sagte, Dieter wäre ein rechter Bub, ein fleißiger, ein gehorsamer und
ein christlicher. Pfingsten kommt er 10 Tage! Er ist dort in einem guten Nest und hat viel Bereicherung, vor allem von der Hauptsache. Das Brautpaar ist entweder in den Pfingstferien hier zusammen oder treffen sie sich bei Leos Eltern nach Pfingsten. Hast Du von „unseren“ Heiratsplänen gelesen? Rosa muss wegen der Arbeit daheim am 1. Juni gehen. Nun muss sich ein anderer Ausweg
finden, vielleicht kommt Mariele. Luise mit Bräutigam war auch neulich da, Hochzeit ist im Juli.
Zum 31.7.284 möchte ich Dir aus dem aus dem Kleinen Büchlein285 schreiben: Der Herr macht im
Meer Weg und in starken Wassern Bahn286. Er wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann287.
In inniger Liebe
Deine Gretel und Alle.
Als er das Schien- und das Wadenbein gebrochen hatte.
Dieses Datum könnte eine Erinnerung an die Tage vor zwei Jahren sein, in denen Paul Schneider entgegen der Anweisung durch die Gestapo nach Dickenschied zurückgekehrt war, Gottesdienst hielt und am Tag drauf, überredet von
seiner Frau und Fritz Langensiepen, nach Baden-Baden zur Erholung fuhr.
285 Gemeínt ist das Herrnhuter Losungsbüchlein.
286 Jes. 43,16.
287 Aus „Befiehl du deine Wege“. Lied von Paul Gerhardt. Evangelisches Gesangbuch 361, 1. Strophe.
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Darunter (in kindlicher Schrift):
Lieber Vater, wir denken viel an Dich und beten, dass Du bald wieder heimkommst.
Einen lieben Gruß und Kuss: Deine Evamaria.
Lieber Vater, ich kann schon Rad fahren. Gruß Dein Hermann.
Gruß von Gerhard, „Ich kann auf der Tafel besser“.
Auch die folgende Brief Margarete Schneiders erreichte ihren Mann nicht. Er kamen zurück mit
dem Vermerk: Adressat hat bis auf Weiteres Postsperre!
Dickenschied, den 13. Juni 1939
Mein lieber Paul!
Nun warten wir wieder auf ein Lebenszeichen von Dir, heute vor einem Monat kam Deine liebe
Karte. Inzwischen wirst Du meinen Mai-Brief erhalten haben. Am 31. Mai waren wohl unsere Gedanken besonders beieinander.288
Wir wurden daheim gestärkt und getröstet bei der Morgenandacht: „Er, der Herr, macht im Meer
Weg und in starken Wassern Bahn“289 und sangen: „Nur frisch hinein, es wird so tief nicht sein,
das rote Meer wird dir schon Platz vergönnen; was wimmerst du, wird der nicht helfen können, der
nach dem Blitz gibt heitren Sonnenschein? Nur frisch hinein“. Und Du weißt, was Paulus schreibt:
„Wir haben allenthalben Trübsal, aber wir ängsten uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen
nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen“.290
Und nun will ich Dir zuerst schreiben, dass wir Alle gesund sind, den kühlen Maien und die heißen
Tage gut überstanden haben. Vor Pfingsten wurde tüchtig geputzt und dann kam am Donnerstagabend Dieter mit seiner Tante Hanna291, die sich im Grün des Hunsrücks ein wenig erholen wollte.
Wir sind uns recht vertraut geworden, was ja für Dieters Erziehung sehr wichtig ist. Es gefiel ihr
wieder sehr auf der Höhe. An Pfingsten war sie in Kleinich, kam aber zum Fest am 2. Pfingsttag
wieder. Das war auch recht gut und schön, der fremde Onkel befriedigte uns recht292. Auch
Rolffs293 waren da. Und Tante Tutti kam auch am Samstag, blieb 10 Tage. So war jedes Plätzlein
ausgefüllt.
Dienstag nach Pfingsten machten wir alle, sogar Adolf, einen herrlichen Ausflug nach dem Koppenstein, wir saßen da zu 9 auf den Felsen. Daheim trafen wir Fritz294 und dann Hauer(?) an, so ist bei
uns immer Unterhaltung! Dann gingen die Gäste noch nach Ravengiersburg, ich blieb mit Ernst
und Adolf in Womrath. Am Sonntag darauf hatten wir Wuppertaler Besuch. Alle Freunde und Bekannte tragen mir immer Grüße auf. Auch die getreuen Hausener295, aber auch die entfernt wohnenden Freunde, wie Adolf Bunke296, unsere Mutter und die Geschwister.
Und denk, gestern waren wir mit unseren Singvögeln am Rhein, von Rheinböllen bis Bacharach
war’s eine herrliche Wanderung, dann Dampferfahrt bei Regen und Frohsinn und fröhliche HeimAm 31. Mai 1937 wurde Paul Schneider zum dritten Mal verhaftet. Er saß dann in „Schutzhaft“ bis zum 24. Juli
1937 im Gestapo-Gefängnis in Koblenz.
289 Jes, 43,16.
290 2. Kor. 4,8.
291 Gemeint ist Hanna Lutze aus Barmen.
292 D.h. ein Gastprediger hielt eine gute Predigt.
293 Gemeint ist Pfarrer Heinz Rolffs aus Bell/Hunsrück.
294 Gemeint ist Pfarrer und Freund Fritz Langensiepen, Gödenroth.
295 Gemeint sind Wilhelm Müsse und seine Frau
296 Gemeint ist Rechtsanwalt Adolf Bunke aus Glogau/Schlesien, der sich für die Bekennende Kirche einsetzte.
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fahrt von Bingen aus. Das war dann nett, als im Zug in Bingen Mariele297 nichtsahnend saß und sie
nun in solch singender Gesellschaft nach Hause fuhr! Von Kirchberg ging’s auf den Rädern heim,
und Mariele durfte mit Rudolf Jacoby-Schreiner im Lastwagen nach Hause fahren.
Unsere Kinder und ich sind nun sehr froh über diesen Tanten-Besuch, Mariele kann zwei Monate
mindestens bleiben. Rosa lässt sich auch öfters sehen, da sie sehr gerne hierbliebe, aber die Arbeit
ist für Anna zu viel, der Bruder ist mit Familie nach Schwarzerden gezogen. So ist für’s erste gesorgt, und wir werden’s doch den Sommer über schaffen. Am 18. Juli muss Onkel Leo ein Vierteljahr zum Militär, wie alle vom Jahrgang [19]10. Auch Luises Bräutigam. Dafür wird dann im Oktober ein großes Hochzeitmachen anheben! Der liebe Herr Meyer298 will uns dafür hier beistehen,
seinem Asthma tut die Höhenluft auch gut und die Kinder haben ja dann zuerst Ferien.
Sei in inniger Liebe geküsst, Du Liebster!
Deine Gretel und Kinder.
Oberstdorf, den 28. Juni 1939
Liebster Paul!
Nun kann ich Dir wirklich für zwei Briefe danken, welche Freude! Nach dem vom 8. Juni kam nach
acht Tagen der vom 18. Juni. Wie haben sie mir in ihrer Liebe und Frische wohlgetan, liebster
Spatz! Wie Du, so weiß ja auch ich wohl, wohin wir unsere menschliche Hoffnung tragen müssen,
und dass es ein Gnadengeschenk ist, wenn sie in Erfüllung gehen kann. Da wäre uns wie den
Träumenden299, schon auf dieser Welt; wie wird es dann erst sein in jener, wo man keinen Tod,
Sünd‘ und Schmerzen mehr kennt300!
Und nun haben mir Deine beiden lieben Briefe mit die Freudigkeit gegeben, einer Einladung nach
hier zu folgen, und ich sitze in einem lieben, stillen Heim und habe gerade die herrlichen Berge vor
mir, einzig schön im Sonnenschein mit den verzuckerten Schneespitzen! Wer sollte da nicht an die
Berge, von denen uns Hilfe kommt301, denken! Und neben mir auf der Veranda sitzt unser Töchterlein, liest und strickt, bis die Mutter fertig mit Schreiben ist. Ich durfte sie mitnehmen, so bin ich
auch nicht so allein und habe etwas zum liebhaben, und ihr tut die schöne Luft hier gut.
Daheim haben wir noch tüchtig zu tun gehabt, bis alles klar zur Abfahrt war, und ich hoffe, dass
nun Mariele mit den 4 Büblein fertig wird, im Garten ist ja augenblicklich nicht viel zu machen. Als
wir am Samstag fortfuhren, tat es den ersten, ersehnten Regen, nun konnten endlich die Pflanzen
gesetzt werden. Vorher hatten wir noch Besuch von Leos Bruder und Schwägerin über drei Tage
und dann noch von dem guten Onkel Schindelin-Duisburg mit Frau und Mutter, alle grüßen herzlich.
Bis spätestens 14. Juli muss ich daheim sein, da dann Leos Eltern zum ersten Mal kommen.

Gemeint ist Gretels Schwester Marie Luise Dieterich.
Pfarrer Herbert Meyer half immer wieder dem Vikar Leo Kemper bei den Aufgaben des Pfarramts. Paul Schneider
erinnerte sich „mit gutem Zutrauen“ an ihn (vgl.: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald.
Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike Ross und Paul Dieterich, 2014, S. 381).
299 Anspielung auf den Psalm 126,1: „Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann werden wir sein wie die
Träumenden.“
300 Vgl. Offenb. 21,4: „…und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein,
noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das erste ist vergangen.“
301 Vgl. Psalm 121,1: „Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt.“
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Ob es dann mit der Übung302 ab 18. Juli etwas wird, ist noch nicht heraus. Wahrscheinlich. Du
kannst Dich doch an Herbert Mayer erinnern, der uns dann einstweilen aushelfen will? – Ich wollte
dann im Oktober dem jungen Paar im Gastzimmer, Bubenschlafzimmer und Bad (Küche) Platz machen, den Leuten allen, wäre es so sehr recht. Es ginge gut, doch kann bis dahin ja auch noch alles
anders kommen, und es muss Dir genügen, dass wir in der bekannten Linie bleiben, ob in der alten
vertrauten oder in einer neuen Wohnung. Tutti folgt gern ihrem Herrn und Gebieter auf den Hunsrück und hat auch gern, wenn er im Nebenamt noch der Vice-Vater bleibt. Auch Großmutter, bei
der wir über Sonntag waren303, muss sich nach einer neuen Wohnung umsehen bis zum Herbst.
Vielleicht muss sie dann Konrad in eine Anstalt tun. Sie ist noch recht rüstig und grüßt herzlich.
Auch Martha in Ulm304 grüßt.
Evmarie zeigte ich die Stiftskirche305 und das Schloss und traf allerhand Bekannte. Unsere Gastgeberin hier ist Hanna Lutzes Freundin, deren ganze Familie kommt im August hierher. Gestern waren wir am Freibergsee, weißt Du noch, wie wir vor 13 Jahren dort Kahn fuhren? Evmarie hat
größte Lust, die Berge zu erklimmen, und wünscht sich oft den lieben Vater herbei. – Ob er’s wohl
noch könnte?
Ich begnüge mich für‘s Erste mit dem Aufsehen und den Talwanderungen, vielleicht wächst der
Mut! Wie froh bin ich, dass Du auch schon hier warst! All die Schönheit macht mir heute einen tieferen Eindruck als vor 13 Jahren. Aber auch das Heimweh nach dem Liebsten ist stark und weh.
Lass Dich herzlich liebhaben, mein Bub, und freu Dich mit mir, dass wir’s hier so schön haben!
Deine Gretel und Evmarie.
Herzlichen Gruß Tante Mariele, Sophie, Hermann, Gerhard, Adolf, Ernst.
Ob dieser Brief Margarete Schneiders ihren Mann Paul noch im Konzentrationslager Buchenwald
erreichte, ist nicht bekannt. Wir wissen aber, dass Paul Schneider durch die vielfältigen und brutalen Misshandlungen und die menschenverachtende Behandlung überhaupt sehr geschwächt und
krank war. Wenige Tage vor seinem Tod schilderte er einem Kameraden, den er im Revier traf, seine Situation: „Ich habe dicke Füße, und auch schon Herzwasser. Es ist keine Stelle an mir, die nicht
blau geschlagen wäre. Man hat mir Spritzen gegeben; seit der zweiten Spritze ist das Herz furchtbar
unruhig. Ich werde wohl nicht mehr lange leben. Ich will dich zum Abschied segnen und auch für
dich beten, dass du auf den rechten Weg kommst.“306 Wenige Tage später, am Vormittag des 18.
Juli 1939, starb Paul Schneider im Konzentrationslager Buchenwald. Margarete Schneider wie auch
fast alle, die sich mit den Berichten über Paul Schneiders Tod befasst haben, gehen davon aus, dass
er durch eine überdosierte Strophantinspritze durch den Lagerarzt, Dr. Ding-Schuler, getötet wurde307.
Margarete Schneider durfte den Leichnam ihres Mannes unter strenger Geheimhaltung nach Dickenschied überführen. Dort wurde Paul Schneider unter sehr großer Anteilnahme der Bevölkerung
von Dickenschied und Umgebung und ca. 150 Pfarrern auf dem Friedhof in Dickenschied beigesetzt
302 Gemeint ist die Reservisten-Übung des Vikars Leo Kemper beim Militär.
303 in Derendingen bei Tübingen.
304 Gemeint ist Gretels Schwester Martha Mayer, geb. Dieterich.
305 in Tübingen.
306

Vgl.: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich. 2014, S. 385f. sowie: https://www.mahnmal-koblenz.de/PDF_AUF/Paul_Schneider.pdf Seite 160.
307 So in: Margarete Schneider: Paul Schneider, a.a.O., S. 386f.
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Paul Schneiders Grab auf dem Friedhof in Dickenschied, 1939
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8. Margarete Schneiders Erinnerung an den Tag,
an dem sie die Nachricht vom Tod ihres Mannes erhielt

Familie Schneider mit fünf Kindern,
v.l.n.r.: Dieter, Paul, Evmarie, Gerhard, Margarete, Karl Adolf und Hermann, 1936.
Das sechste Kind, der 1937 geborene Sohn Ernst, fehlt noch.

Wie sah Margarete Schneider später den Weg ihres Mannes, zugleich ihren eigenen Weg mit ihren
sechs Kindern? Im Jahr 1959 – zwanzig Jahre nach dem Tod ihres Mannes – schrieb sie einem
„Fräulein Frenzel“, Mitarbeiterin der Pfälzischen Frauenhilfe, dazu folgendes:308
Sie bitten mich, von damals, vom Juli 1939, zu schreiben. So lebendig dieses „damals“ in mir lebt
und auch heute noch meinem Leben Ausrichtung und Ziel gibt, weil es ganz zentral unters Wort ruft
– wie konnte man damals und wie könnte man heute sonst auch existieren? - so schwer ist es, darüber zu schreiben. Und es ist wohl eine berechtigte Scheu.
Ich habe darum im ‚Prediger’ möglichst viele Stimmen zu Wort kommen lassen und hauptsächlich
meinen Mann, der ja ganz unbefangen war, weil er gewiss nie gedacht hat, dass seine Briefe einmal
gedruckt würden. Er hielt sich nie für einen solch bedeutenden Mann, wenn er auch in allem Widerstreit der Christen von ‚damals’ sagen konnte: „Ihr werdet es noch merken, dass ich recht habe“. Dieses recht haben war keine Rechthaberei, sondern ein tiefes inneres Erkennen, das aus seinem Umgang mit der Schrift und seinem ‚Gespräch des Herzens mit Gott’ kam. Er konnte der Auseinandersetzung mit dem NS-Staat von 1933 an nicht entgehen, weil ihm alle Lüge, alle Heuchelei
und aller Kompromiss von Herzen zuwider war. Gott gab ihm Kraft und Treue, sich vor das BeZit. nach: Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald, neu herausgegeben von Elsa-Ulrike
Ross und Paul Dieterich, SCM Hänssler 2009 S. 427, der Brief befindet sich in der Sammlung des Verf.
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kenntnis unserer Kirche zu stellen und über der Gemeinde zu wachen. Er hat diesen ihm von innen
her aufgenötigten Kampf schlicht und einfältig, lauter, aber auch unerbittlich geführt. Mehrfache
Stapohaft, Ausweisung aus seiner Heimat, dem Rheinland, und am Ende das Konzentrationslager
Buchenwald musste er darum erleiden. Ich bin sehr dankbar, dass mir von Häftlingen nicht nur von
schrecklichen Martern erzählt wird, die sein Freimut ihm einbrachte, sondern dass sie es merkten,
es ging ihm allein um Gottes Sache und deshalb um das Erbarmen mit den Gequälten und Ungetrösteten und das Einstehen für die Entrechteten. „Er gab uns, den Ärmsten der Armen, durch seine
Worte und durch seinen Tod wieder Licht in das Dunkel unserer Seele“, schrieb ein Mithäftling.
Damals, am 18. Juli, traf mich die Nachricht vom Heimgang meines Mannes in voller hausfraulicher Tätigkeit: Im Waschkessel kochte die Wäsche, im Zimmer sollte bei einem Reisenden eine Bestellung gemacht werden – da sehe ich den Postboten mit verstörtem Gesicht an unser Haus kommen, und nachdem er umständlich sein Rad abgestellt hat, läutet er. Das Telegramm aus Buchenwald trifft mitten ins Herz. Man wundert sich, dass das Leben in einem selbst und um einen herum
dann trotzdem weitergeht, täglich fordernd und geschäftig trotz der Not des Alleingelassenseins,
der Not der Selbstanklage, der Not, nun die Hoffnung fahren lassen zu müssen, sich je wieder mit
dem Nächsten aussprechen zu können, nachdem der spärliche Briefwechsel der letzten zwei Jahre
unter Zensur gestanden hatte; trotz der Not, nun sechs Kinder allein aufziehen zu müssen und dem
eingestandenen Unvermögen dazu.
Aber nun mussten sie es ja erst erfahren, dass der Vater nicht mehr zu uns heimkam. Eben kamen
sie angestürmt, erfüllt vom Erleben eines sommerlichen dörflichen Tages! Die vor Auflehnung zitternde Stimme des Sechsjährigen habe ich heute noch in den Ohren: „Nun haben wir doch immer
gebetet, und jetzt kommt er doch nicht mehr“, und später: „Alle haben einen Vater, warum denn
wir nicht?“
Ich weiß, diesem Schrei aus einer Kinderseele waren in den Kriegsjahren viele Mütter ausgesetzt.
Wie konnten wir Antwort geben, wie konnten wir trösten, wenn Gott nicht zuerst zu uns Müttern gesprochen hatte: „Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet“?309 Und haben wir denn
nicht erfahren: Wer Trost spendet, vertieft sich in den Trost?
Mein jüngstes Bübchen war erst zwei Jahre alt, als der Vater starb, und der Vater hat ihn nicht einmal mehr taufen dürfen, da er 14 Tage nach seiner Geburt verhaftet wurde. So können sich die vier
Jüngsten ebenfalls ihres Vaters nicht entsinnen und von seinem unerschrockenen Zeugendienst und
schweren Ende her wirkte er sicher oft für ihre Jugend bedrückend. Die Schneiders-Kinder wollten
keine exponierten Menschen sein. Als unsere Evmarie einmal so recht fröhlich ausgelassen und
„ohne Rücksicht auf Verluste“ in der Kinderheimat des Vaters herumtollte und sie hörte: „Ganz
wie der Vater“, war das eine Befreiung für sie! Wie hätte er mit den fünf Buben geturnt, gewandert,
gesungen! Im Geiste sah ich sie schon die höchsten Berge besteigen miteinander und ich als ängstliche „Gluckhenne“ am Fuße derselben.
„Wie sehne ich mich, mit meinen Kindern fröhlich zu sein“, schrieb der Vater noch aus dem KZ.
Seine Kinder waren ihm ja ein solch gnadenvolles Geschenk Gottes. Darum seine inständige Bitte
für sie: „Mach sie zu Himmelserben“310. Sein Vertrauen zu Gottes Vatertreue wuchs mit jedem ihm
anvertrauten Kind: „Wer Gott fürchtet, hat eine sichere Zuflucht, und seine Kinder werden auch
beschirmt311. Aber diese lebensbejahende Freude an seinen Kindern als Gottes Geschöpfen, sein Interesse am Kleinsten und Größten der Schöpfung musste sich bis zum Ende auseinandersetzen, ja
immer wieder überwinden lassen von dem Anspruch: „Lieber alle Kreaturen preisgeben als im GeJes. 66,13.
Anspielung auf das Lied von Hartmann Schenk: „Unsern Ausgang segne Gott, / unsern Eingang gleichermaßen,/
segne unser täglich Brot, / segne unser Tun und Lassen, / segne uns mit sel’gem Sterben / und mach uns zu Himmelserben“ (Evangelisches Gesangbuch 163).
311 Sprüche 14,26.
309
310
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ringsten wider Gottes Willen tun“312. Paul Schneiders letzte Briefe zeigen, wie er, in dieser Spannung lebend, auf diesen Anspruch hörend und ihm folgend, doch noch der schlichte, natürliche, uns
zugewandte Mensch blieb, ein Mensch, dessen Liebe, Seelsorge und menschlicher Elan unersetzlich
ist.
Irgendwo habe ich das Wort gelesen: „Weißt du nicht, dass Gott oft spendet, dort, wo scheinbar er
uns nahm?“ Gott hat mich reich gemacht durch viele Aufgaben in Familie und Gemeinde, er lässt
mir Dank und Bitte und Hoffnung für meine nun erwachsenen Kinder und Enkel. Durch unser Geschick werden wir in einer heilsamen Unruhe gehalten: „Wir sind Pilger und Bürger wie alle unsere Väter“313. Und wenn wir auch unterwegs auf dieser zwanzigjährigen Wanderschaft manche Träne vergossen haben, so überwiegt doch der Dank und die Freude, in seinem Dienst zu stehen. Weil
uns denn Barmherzigkeit widerfahren, werden wir nicht müde!314
Mit diesem Wort grüße ich Sie in herzlicher Verbundenheit und Dank für alle Treue,
Ihre Gretel Schneider“

Margarete Schneider und ihre sechs Kinder, um 1950.
V.l.n.r.: Hermann, Gerhard. Margarete Schneider,Ernst, Karl Adolf, Dieter und Evmarie

Brief von Paul Schneider vom 24. November 1937 aus dem Polizeigefängnis in Koblenz.
Psalm 39, 13. Dieses Wort war Gretel Schneider wie ein Motto ihres Lebens.
314 2. Korinther 4,1.
312
313
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III. Margarete Schneiders Leben, Denken und Fühlen und ihr Tod.
Dokumentation
1. Margarete Schneiders Lebenslauf
Berichtet beim Trauergottesdienst am 4. Januar 2003 in der evangelischen Kirche in Dickenschied
durch den Verf.:
Am 8. Januar 1904 wurde Margarete, gen. Gretel, als zehntes Kind der Marie Dieterich, geb. Rüdiger, und des Pfarrers Karl Dieterich in Wildberg im Schwarzwald geboren. Dort hat sie im Kreis
der großen Familie ihre Kindheit verbracht, hat auch noch die höhere Töchterschule besucht, die
der Vater gegründet hatte. Als sie neun Jahre alt war, zog die Familie nach Weilheim bei Tübingen,
wo der Vater seine letzte Pfarrstelle hatte. Der Vater war ein Pfarrer, der für arme Leute den Konflikt mit Staat und Kirche riskierte, ein leidenschaftlicher Prediger des Evangeliums, zugleich ein
Mann des gereimten Wortes und der Kirchenchormusik. Die Mutter war eine lebensweise Frau, die
später eine der wichtigsten Gesprächspartnerinnen für Paul Schneider wurde.
Konfirmandenunterricht hatte Gretel bei Theodor Schlatter, dem Sohn Adolf Schlatters.
Tief erschüttert wurde Gretel im Jahr 1916 durch die Nachricht des Soldatentodes der beiden Brüder Wilhelm und Ernst an der Somme.
Als sie sechzehn Jahre war, trat Paul Schneider in ihr Leben. Er wohnte als Student im Weilheimer
Pfarrhaus. Eine Liebesgeschichte entwickelte sich. Im August 1926 fand die Hochzeit in Weilheim
statt. Vater Dieterich traute seine Tochter und Paul Schneider mit dem Wort aus Ruth 1,16: „Wo du
hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und
dein Gott ist mein Gott…“ Und er entließ seine jüngste Tochter mit großer Dichtung ins ferne Hessische. An die Hochzeitsreise nach Oberstdorf dachte das Paar noch bis in die schwersten Zeiten der
KZ-Haft.
Von 1926 bis April 1934 lebten die beiden in Hochelheim bei Wetzlar, wo Paul Schneider mit großem Einsatz, besonders für die jungen Leute, Pfarrer war. Eine öffentliche Erklärung gegen Verlautbarungen des Stabschefs Röhm brachte Paul Schneider die erste Anzeige. Mit dem Presbyterium geriet Paul Schneider in Konflikt, da er die örtliche volkskirchliche Abendmahlssitte so nicht
mehr verantworten konnte. Die deutsch-christlich bestimmte Kirchenleitung in Düsseldorf dispensierte ihn vom Dienst und versetzte ihn gegen seinen Willen nach Dickenschied und Womrath im
Hunsrück. Besonders die zahlreichen Frauen von Hochelheim und Dornholzhausen, mit denen Gretel einen höchst aktiven Frauenkreis gegründet hatte, bereiteten der Pfarrfamilie einen herzlichen
Abschied.
In Dickenschied und Womrath fand das Pfarrehepaar Gemeinden und Presbyterien, die sie in erstaunlicher Treue auf ihrem konfliktreichen Weg gestärkt haben.
Sechs Kinder wurden dem Ehepaar in den Jahren 1927 bis 1937 geboren: Dieter, Evmarie, PaulHermann, Gerhard, Karl-Adolf, Ernst Wilhelm. Als Ernst getauft wurde, war sein Vater zum vierten Mal in Haft. Seine konsequente Treue zu Jesus Christus und zur Bekennenden Kirche brachte
ihn immer wieder in Konflikt mit den Machthabern. Gretel war ihm eine hellwache und eigenständige Partnerin. Sie hat ihm in allen Auseinandersetzungen in bewundernswerter Weise geholfen,
„Gott mehr zu gehorchen als den Menschen“. Und sie hat auch in Dickenschied und Womrath die
Frauen gesammelt, um sie und ihre Familie zu stärken zu einem wachen Christenleben.
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Nach seiner vierten Haft stand Paul Schneider vor der Frage, ob er die Ausweisung aus seinen Gemeinden und aus dem Rheinland, die der Staat über ihn verhängt hatte, annehmen dürfe.
Gretel und er haben vor Gott um den rechten Weg gerungen. Auch jetzt hat sie ihren Mann auf dem
Weg des Widerstandes unterstützt. Nach seiner Erntedankpredigt 1937 wurde er verhaftet und in
das Gefängnis in Koblenz gebracht. Ende November wurde er in das KZ Buchenwald überführt.
Sehr eindrücklich sind die Briefe, die Gretel Schneider ihrem Mann nach Koblenz und Buchenwald
geschrieben hat.
Weil er auch im KZ dem Terror widerstand, musste er vom 20. April 1938 bis zu seiner Ermordung
am 18. Juli 1939 im Bunker des KZ unvorstellbare Qualen erleiden. Das hinderte ihn nicht, immer
wieder vom Zellenfenster aus mit dem Zuruf von Bibelworten zum „Prediger von Buchenwald“ zu
werden.
Am 19. Juli 1939 hat Gretel ihren toten Mann in siebenfach versiegeltem Sarg in Buchenwald abgeholt. Am 21. Juli wurde er unter großer Beteiligung der Gemeinden und der Bekennenden Kirchen
aus dem ganzen Reichsgebiet auf dem Friedhof von Dickenschied bestattet.
Im April 1940 zog Gretel mit ihren sechs Kindern nach Elberfeld, wo sie in gutem Kontakt zur Bekennenden Kirche wohl behütet war. Im Jahr 1943 brannte in einer Bombennacht ihr Haus mit aller
Habe ab. Gretel fand Unterkunft in Tübingen bei der Mutter, die bald drauf starb.
Nach dem Krieg fand die Familie eine Wohnung auf dem Föhrberg in Tübingen. Gretel war nicht
nur ihren sechs Kindern eine treusorgende und wegweisende Mutter, sie setzte sich auch mit großer
Begabung für den Aufbau der Landfrauenarbeit in Württemberg ein, hielt Bibelarbeit und Gesprächsreihen, gründete das Müttergenesungswerk mit in Südwürttemberg, verbreitete den Weltgebetstag der Frauen. Und sie gründete zusammen mit Dr. Erhard Eppler und ihrem Schwiegersohn,
Dr. Hans Vorster, die Gesamtdeutsche Volkspartei in Tübingen.
1953 erschien ihr Buch „Der Prediger von Buchenwald“, das unzählige Menschen zu einem aufrechten Christenleben gestärkt hat. Im Jahr 1959 baute sie in Dickenschied ihr „Häusle“ auf dem
Grundstück, das ihr Mann in Erinnerung an Jeremia zwischen den Haftzeiten gekauft hatte. Bis ins
hohe Alter blieb sie in der wärmeren Jahreszeit in Dickenschied. Sie blieb den Gemeinden treu, aus
denen ihr Mann sich nicht hatte ausweisen lassen. In den Wintermonaten lebte sie bei ihrer Tochter
Evmarie in Botnang, später in Liederbach bei Frankfurt.
Ein schwerer Schlag war für sie und die Familie der Tod der beiden Söhne Dieter und Gerhard und
die lebensgefährliche Verletzung des Sohnes Karl-Adolf Ostern 1960 auf der Autobahn. Ihr Leid
war groß. Noch größer war ihre Glaubenskraft.
Gretel Schneider widmete sich in Dickenschied durch Jahrzehnte ihrer weitverzweigten Familie,
aber auch der Gemeinde Dickenschied, deren Ehrenbürgerin sie geworden ist, und darüber hinaus
den vielen Menschen, die sie in Dickenschied aufgesucht haben oder denen sie in Vortragsreisen
begegnet ist. Besonders verbunden blieb sie dem Paul-Schneider-Zentrum in Weimar. Die PfarrerPaul-Schneider-Gesellschaft, die dort ihren Sitz hat, ernannte sie zu ihrem Ehrenmitglied. Auch der
Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, deren Ehrenmedaille sie 1987 erhalten hatte, hielt
sie die Treue. Die Silberne Brenz-Medaille der Württembergischen Landeskirche 1999 und das
Bundesverdienstkreuz im Dezember 2000 nahm sie in gelassener Freude an.
Gretel Schneider erstaunte viele Menschen bis ins hohe Alter durch ihre rüstige Unerschrockenheit.
Seit gut einem Jahr nahmen ihre Kräfte ab. Ihre Tochter Evmarie und ihr Schwiegersohn Hans
pflegten sie in Liederbach mit äußerstem Einsatz. Am 27. Dezember in der Frühe entschlief sie, die
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Großmutter von zehn Enkeln und Urgroßmutter von sieben Urenkeln, die vielen von uns eine Mutter im Glauben war und bleiben wird, im Pflegeheim in Schwalbach lebenssatt im Alter von fast 99
Jahren.
2. Aus Margarete Schneiders Merkbüchlein
Worte, die ihr da oder dort begegnet sind, von bekannten Dichtern oder auch ganz unbekannten
Leuten, Gebete, Verse, Bemerkungen, fanden wir in einem kleinen, leicht zu übersehenden Heft
oder Büchlein. Da es Worte sind, die Gretel etwas bedeutet haben und die auf dem Hintergrund ihres Lebensweges zum Sprechen kommen, drucken wir hier einige von ihnen in bunter Reihe, wie
wir sie – ohne systematisierende Ordnung – in diesem Büchlein finden, ab.
Morgengebete (Hannover 1743)
Am Sonntag
In deinem Namen steh ich auf,
Herr, segne meinen Lebenslauf,
bedecke mich mit Huld und Gnaden
vor Sünden, Unglück, Not und Schaden.
Am Montag
Meinen Anfang und mein Ende
geb‘ ich, Gott, in deine Hände.
Vater, steh mir gnädig bei,
dass der Tag gesegnet sei.
Am Dienstag
Jesu, meines Lebens Leben!
Dir sei alles, was nur mein,
Dir sei Leib und Seel‘ ergeben,
lass es dir befohlen sein.
Am Mittwoch
Meiner Seelen Trost und Licht,
Jesu, komm, verweile nicht.
Nimm mich auf zu deinen Gnaden
und bewahre mich vor Schaden.
Am Donnerstag
Unter deinem Schutz, o Gott,
fürcht ich weder Not noch Tod.
Sei mit mir, gib Rat und Tat,
bis mein Tun ein Ende hat.
Am Freitag
Lass mich, Herr, mein Tun und Dichten
Ganz zu deinen Ehren richten.
Lass mich heute dir allein
Heilig, fromm, ergeben sein.
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Am Samstag
Steh heute, treuer Gott, bei mir,
denn meine Hoffnung steht zu Dir.
Ach gib durch deine Vatertreu,
dass mir der Tag gesegnet sei.
Die Welt ist eine Brücke. Geh hinüber, aber baue dein Haus nicht auf ihr.
Christen sind keine Optimisten, denn sie wissen vom Teufel.
Christen sind keine Pessimisten, denn sie wissen von Gott.
Gott hat unseren Dank nicht nötig, aber wir das Danken.
Die größte Kraft des Lebens ist der Dank. (Bezzel)
Nichts kann besser zur Erziehung beitragen als eine schöne heilige Erinnerung aus der Kindheit.
(Dostojewskij).
Evangelium ohne Leid ist der Himmel.
Leid ohne Evangelium ist die Hölle.
Leid und Evangelium ist die Erde.
Die Ausgabe darf die Einnahme nicht übersteigen.
Es kann einer dem anderen etwas sein, freilich nicht indem er ihm etwas sein will, also gerade nicht
etwa durch seinen inneren Reichtum, nicht durch das, was er ist, wohl aber durch das, das er nicht
ist, durch seine Armut, durch sein Seufzen und Hoffen, durch alles das in seinem Wesen, das auf etwas Anderes hinweist. (Karl Barth in seiner Auslegung des Römerbriefs)
Die Seele der Barmherzigkeit ist Barmherzigkeit mit der Seele.
Beten heißt: Sehen, wie die Tür sich öffnet, aus der das ewige Leben auf unsere arme zitternde Gestalt fällt (Bodelschwingh)
Ora et labora! Bete ohne Unterlass, arbeit‘, dass auf dich Verlass!
Gott ist ein solcher Meister, der die Kunst kann, dass, was uns will hindern und schaden, das muss
uns fördern und nützen; was uns will töten, das muss uns zum Leben dienen; was uns will zu Sünden bringen und verdammen, das muss uns nur helfen dazu, dass Glaube und Hoffnung gestärkt,
das Gebet desto kräftiger und desto reichlicher erhört werde. (Martin Luther)
Die rechte Fröhlichkeit ist ganz nahe beim rechten Ernst.
Feiere fleißig alle Festtage und Heilige Abende, bis der rechte Heilige Abend anbricht.
Familie ist keine Konsumgenossenschaft.
Gott hat nur eine Freude: mitzuteilen. Und also ist der der Willkommenste, der ihn am meisten
braucht. (Kierkegaard)
Es gibt nichts Fröhlicheres, als wenn ein Menschenherz frei wird für Gott. (Bodelschwingh)
Es ist dem lieben Gott eben recht, weil du einmal aus Herzensgrund dich freust oder lachst.
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(Martin Luther)
Mit Freundlichkeit und Güte kann man einen riesigen Elefanten an einem Haar führen
(Östliche Weisheit)
Ein Glaube, der nicht zur Geduld führt, ist unbrauchbar.
(nach Jakobus 1,2: „Meine lieben Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei
Anfechtung fallt, und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt.“)
Das Gebet ist die Tür aus dem Gefängnis unserer Sorge. (Helmut Gollwitzer)
Wer nicht glaubt, geht zugrunde. (Martin Luther)
Gethsemane kann ebenso herrlich sein wie der Berg der Verklärung, denn Christus ist auch dort.
Gott ist der Liebhaber des Lebens!
Vor Gott gibt es kein Ende ohne neuen Anfang.
Ich sage, dass eine rechte Gottesgelehrsamkeit im Liebhaben besteht. (Zinzendorf)
Liebe Tochter! Halte dich so gegen deinen Mann, dass er fröhlich wird, wenn er auf dem Heimweg
deines Hauses Giebel sieht. (Jeremias Gotthelf)
Die entscheidende Grundregel unserer Zeit lautet: Es kommt nicht drauf an, möglichst viel Gutes zu
tun, sondern das zu tun, was Gott jetzt von mir haben will.
Glück gibt Gefährten, Gefahr bewährt den Freund.
Die Sterben für Gewinn halten, sind schwer zu erschrecken. (Friedrich Naumann)
Hiob, Hiob, mein stiller Mitwisser!
Hundert Männer können ein Lager machen, aber um ein Heim machen zu können, braucht es eine
Frau.
Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt.
Du kannst nicht tiefer fallen, als nur in Gottes Hand, die er zum Heil uns allen barmherzig ausgespannt.
Es münden alle Pfade durch Schicksal, Schuld und Tod, doch ein in Gottes Gnade trotz aller unsrer
Not.
Wir sind von Gott umgeben auch hier in Raum und Zeit, und werden in ihm leben und sein in Ewigkeit. (Arno Pötzsch 1941)
Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, und dass es Gott nicht
schwerer fällt, mit ihnen fertig zu werden als mit unseren vermeintlichen Guttaten.
(Dietrich Bonhoeffer, Silvester 1942)
Ich komme und weiß wohl: woher. Ich lebe, und Gott spricht: wie lang.
Ich sterbe, und Christus sagt: wann. Ich gehe und weiß wohl: wohin.
Mich wundert, dass ich noch traurig bin. (umgedichtet nach Luther)
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Wenn wir nicht können, was wir wollen, müssen wir wollen, was wir können. (Johannes Calvin)
Um Kraft in der Öffentlichkeit zu haben, müssen wir Kraft im Verborgenen empfangen.
Man klagt so sehr bei jedem Schmerz und freut sich so selten, wenn man keinen fühlt.
Jede fremde Last, die ich auf mein Herz nehme, macht die eigene Last leichter. (Bodelschwingh)
Liebe ohne Wahrheit bessert nicht, Wahrheit ohne Liebe heilt nicht.
Christi Kreuz muss Lästerer haben.
Das Leid ist das Vorzimmer Gottes, wir brauchen nur auf die Klinke zu drücken.
Tue, was des Lohnes wert ist und begehre keinen. (Matthias Claudius)
Man muss immer von vorn anfangen im Verhältnis von Mensch zu Mensch, immerfort mit neuer
Liebe
Ob etwas modern oder unmodern ist, bildet christlich keinen Maßstab.
Kriterium ist und muss bleiben, was heilt und gesunden lässt.
Danach ist unser kirchliches Leben und sind unsere Gemeindeveranstaltungen zu durchforsten.
(Hans Vorster)
Wie die Not unser enger Raum ist, der uns betrübt und klemmt, also ist die Hilfe Gottes unser weiter Raum, der uns frei und fröhlich macht. (Martin Luther)
Liebe deinen Nächsten, reiß aber den Zaun nicht ein.
Die Mitte der Nacht ist der Anfang des Tages, die Mitte der Not der Anfang des Lichts.
Der ist mein Nächster, der meine Hilfe am Nötigsten hat. (Bodelschwingh)
Niemand ist so arm, dass er nicht für einen noch ärmeren eine Sonnenkraft, ein Lebenslicht werden
könnte.
Niemand ist so reich, dass er nicht beides bräuchte. (Bezzel)
Der ist der beste Redner, der das Ohr in ein Auge verwandeln kann. (Arabisches Sprichwort)
Iss dein Frühstück allein, teile dein Mittagessen mit einem Freunde
und gib dein Abendessen einem Feinde. (Russisches Sprichwort)
Sieh zu, dass du nicht mehr im Schaufenster als im Laden hast.
Wer Trost spendet, vertieft in sich den Trost.
Ich möchte lieber alles verlieren und dich finden, als alles gewinnen und dich nicht finden.
(Augustinus)
Ganz vergessen habe ich so viele Wunder, die mir einst das Herz erlösten. (Ina Seidel)
Es gibt erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. (Dietrich Bonhoeffer)
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Wer liebt, hat Zeit.
Gott schuf die Zeit, von der Eile hat er nichts gesagt. (Finnisches Sprichwort)
Dass wir keine Zeit haben, liegt daran, dass wir nur noch mit der Zeit, aber nicht mehr mit der
Ewigkeit rechnen. (Talmud)
Zwei können dreimal so viel tragen als einer.
Wer Gott in allem Tun von Herzen loben kann,
dem hebt schon in der Zeit das ewig‘ Leben an. (Angelus Silesius)
Das ist der Gastfreundschaft tiefster Sinn, dass einer dem andern Rast gebe auf dem Weg nach Hause. (Romano Guardini)
Wenn du nicht begreifen kannst, was auf diesem Kontinent vor sich geht, in dieser Stunde, in der er
erwacht und ihm eine neue Befreiung dämmert, dann, Missionar, geh nach Hause.
Wenn du das ewige Wort Gottes nicht zu unterscheiden vermagst von den Formen der Kultur, in denen du es diesen Ländern brachtest und es mit Entsagung lehrtest, dann, Missionar, geh nach Hause.
Wenn du dich nicht identifizieren kannst mit den Leiden, der Qual und der Sehnsucht dieser Menschen, die ein ungleicher Kampf vorzeitig altern ließ, der kein Ende zu haben scheint und keine
Hoffnung, dann, Missionar, geh nach Hause.
Wenn deine Verbundenheit und deine Treue zur Nation deiner Herkunft stärker sind als deine Loyalität und dein Gehorsam gegenüber Jesus Christus, der gekommen ist, „die Mächtigen von ihren
Thronen zu stürzen und die Niedrigen zu erhöhen“ (Luk. 1,52), dann, Missionar, geh nach Hause.
Wenn dein Dogmatismus dir nicht erlaubt, deine Theologie und deine Ideologie im Licht der biblischen Zeugnisse und der Vorgänge dieser Zeit zu revidieren, dann, Missionar, geh nach Hause.
Wenn du nicht fähig bist, jene als gleichwertig zu lieben und zu respektieren, die als „Verlorene“ zu
evangelisieren du eines Tages gekommen bist, dann, Missionar, geh nach Hause.
Wenn du dich nicht darüber freuen kannst, dass neue Völker und Kirchen in ihre Zeit der Reife, der
Unabhängigkeit und der Verantwortlichkeit eintreten, selbst um den Preis abermals jener Fehler, die
du und deine Landsleute machten, dann, Missionar, ist es Zeit, dass du gehst.
Wenn du aber – auch um den Preis der Selbstverleugnung – bereit bist, die Risiken und Schmerzen
dieser Stunde der Geburt zu teilen, die unsere lateinamerikanischen Völker durchleben; wenn du beginnst, dich mit ihnen zu freuen an der Freude, dass das Evangelium nicht nur eine weit entfernte
Hoffnung ankündigt und zusichert, sondern eine Hoffnung und Befreiung, die bereits die Geschichte verändert; wenn du bereit bist, mehr deiner Zeit, mehr deines Lebens dem Dienst an diesen erwachenden Völkern zu widmen, dann bleibe.
Denn viel ist noch zu tun, und es braucht Hände und ganze Hingabe für das große Unterfangen, dessen Pionier und Vorkämpfer Jesus Christus ist.
(Bischof F.Pagura, Costa Rica)
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3. Zu Margarete Schneiders Tod:
Trauergottesdienst am 4. Januar 2003 in der evangelischen Kirche in Dickenschied
und Kondolenzschreiben
Zwischen den Jahren, am 27. Dezember 2002, verstarb Margarete Schneider, wenige Tage vor ihrem 99. Geburtstag. Am 4. Januar 2003 wurde sie an der Seite ihres Mannes auf dem Friedhof in
Dickenschied beerdigt. Viele Menschen nahmen von ihr Abschied. Ihr Neffe Paul Dieterich hielt
die Predigt.

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

3.1 Predigt ihres Neffen Pfarrer Paul Dieterich.
Liebe Schwestern und Brüder,
über der Anzeige, die Ihnen den Tod von Margarete Schneider, geb. Dieterich an zeigt, steht das
Wort aus Psalm 73,28, über das ich in dieser Stunde mit Ihnen nachdenken will:
Aber das ist meine Freude,
dass ich mich zu Gott halte
und meine Zuversicht setze
auf Gott, den Herrn,
dass ich verkündige all dein Tun.
Das „Aber“ erinnert an vieles, das uns daran hindern könnte, dass wir uns zu Gott halten. Zum Beispiel dass so viele Leute in jeder nur möglichen Weise diesem Gott und seinen Geboten Hohn sprechen und dass er sich das bieten lässt. Die „Ruhmredigen“, die „prangen in ihrer Hoffart“ und „tun,
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was ihnen einfällt“. „Sie achten alles für nichts, sie reden und lästern hoch her. Was sie reden, das
soll gelten auf Erden“. Und sie haben damit Erfolg. „Es fällt ihnen der Pöbel zu“. Mancher Fromme, der sich mit vielen Nöten herumschlägt, muss von sich sagen: „Ich aber wäre fast gestrauchelt…, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging“.
Margarete Schneider hat das reichlich erfahren. Besonders natürlich in den Jahren 1933 bis 1945.
Wir denken an die Zeit, in der ihr Mann im Gefängnis in Koblenz saß und dann im Bunker von Buchenwald, an den schweren Winter 1939/40 nach der Ermordung ihres Mannes.
War das Problem mit den Gottlosen, die sich brüsten, mit dem Jahr 1945 ausgestanden ein für alle
mal? Ich weiß nicht. Denke keiner, dass es für Gretel Schneider nach 1945 so einfach war, als Witwe des im KZ Ermordeten zu leben. Ein Volk ändert seine Geisteshaltung nicht in einem Jahr, auch
ein Kirchenvolk nicht. Die Menschen, die klüger, gottesfürchtiger, treuer, aufrechter gewesen waren, hatten es auch nach 1945 nicht leicht.
In dem „Aber“ steckt auch die Erinnerung an Schweres, das Gretel Schneider von Gott auferlegt bekam. Die grausame Qual, die kaltblütige Ermordung ihres Mannes. Warum lässt Gott seine Treuesten so wehrlos in den Händen der Gewalttäter? Der Tod der beiden Söhne Dieter und Gerhard zu
Ostern 1960 auf der Autobahn. Warum das noch? Und noch manches mehr. O Gott!
Da bleiben schwere Fragen offen. „Gott, du bist ein verborgener Gott“.
„Aber! Dennoch!“, heißt es wenige Verse vorher: „Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst
mich bei meiner rechten Hand…Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte“.
Das Wort Freude bricht da durch wie die Sonne durch schwere Wolken. Solche Freudendurchbrüche haben wir bei Gretel Schneider immer wieder erlebt. Sie konnte mit uns lachen und uns zum
Lachen bringen.
Vor allem hatte sie eine Freude an Menschen. An ihren Kindern, den Schwiegertöchtern und dem
Schwiegersohn, an den zehn Enkeln und den Urenkeln. Auch an ihre freudige Dankbarkeit für die
Begleitung und Hilfe in den Jahren ihres hohen Alters in ihrem Häusle in Dickenschied durch Verwandte und durch Nachbarsleute denken wir gern. Und an ihre Dankbarkeit für die aufopfernde
Pflege durch Evmarie und Hans.
An jungen Menschen hatte sie ihre besondere Freude. Oft strahlte sie eine unbefangene Liebe zu
Menschen aus. Damit hat sie uns gutgetan.
Das schwere Geschick, das sie angenommen hat als ihr von Gott auferlegt, hat sie weder verstummen lassen noch bitter gemacht. Wenn sie mit mir Satz für Satz die Briefe ihres Mannes durchgesprochen hat, dann fielen ihr viele merkwürdige Szenen ein. Die hat sie lachend erzählt mit dem ihr
eigenen Sinn für Komik. Auch über sich und ihren Mann und die Geschichte ihrer jungen Liebe
konnte sie lachen; über die Art, wie ihr Vater den verfrüht um ihre Hand anhaltenden Paul Schneider abwehrte mit der Auskunft: „Herr Schneider. Machet se sich da jetzt no keine Gedanke, die Gretel isch noch a jonge, domme Gaas“. Über ihre Rolle als schwäbische Unschuld vom Lande im
Kreis der rheinischen bekennenden Brüder; über manchen auf Würde bedachten Kirchenmann, der
– wie heute ihr Neffe – das Kreuz auf der Brust vor sich herträgt; oder wenn sie einen Gottesmann,
der im Kirchenkampf von Anfang an kampfesmüde war, freundlich verstehend den „müden Lord“
nannte; wenn sie das hochtönende Pathos einer Gedenkrede kommentierte. Sozusagen an den Ohren
ziehen konnte sie den Wohlmeinenden, wenn sie ihn dabei erwischt hat, dass er wie Blütenblätter
Legenden in das Leben ihres Mannes einstreut. „Du, was les ich da? Bleib bei der Wahrheit!“ Sie
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konnte verzeihend lächeln über manchen, der sich ängstlich in einer gemachten Gottseligkeit eingerichtet hat, um nicht für ihren Mann eine Lippe riskieren zu müssen.
Auch in der größeren Familie: Der Schneidersche Originalton war nie ein Klageton. Es kam da immer auch Witz herüber. Sie hat nichts zu lachen, dachte ich, wenn ich mir die Schwere ihres Lebens
klargemacht habe. Aber sie hat das Lachen noch nicht verlernt. Sie verkörpert das Psalmwort:
„Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen
des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen“.
Ich vertusche nicht, dass sie auch schwere Tage hatte. Sie kannte die Anfechtung. „Höre mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien, schweige nicht zu meinen Tränen; denn ich bin dein Pilgrim
und dein Bürger wie alle meine Väter“, in diesem Wort fand sie sich wieder. Aber ihre Freude am
Leben hat sie behalten. Ich schätze, dass sie auch nur deswegen fast neunundneunzig Jahre alt werden konnte. Ihr Leben blieb ihr ein Geschenk. Sie blieb selbstbewusst, demütig, stolz, eine freie
Tochter der Natur ebenso wie ein befreites Gotteskind bis ins hohe Alter. Was Clara von Assisi vor
ihrem Tod gesagt hat, das hätte man sich auch im Mund von Gretel Schneider denken können:
„Gott, ich danke dir, dass du mich geschaffen hast“.
Berührungsängste kannte sie so wenig wie ihr Mann. Fast harmlos konnte sie wirken in ihrer Menschenliebe. Als ich sie eines Tages fragte, wie die Kirchen sich denn zu den Menschen verhalten
sollten, die in der DDR sich verstrickt gehabt hätten in Stasi-Machenschaften, da sah sie mich in
heiterer Unschuld an und sagte: „Was habt ihr denn? Das sind alles Menschen, alle von Gott geliebt. Mein Paul, der hat da keine Unterschiede gemacht: Ob Kommunist oder Nationalsozialist, für
ihn waren das alles Menschen, die Gott liebhat. Das haben wir ihnen zu zeigen, sonst nichts. Wir
sind doch nicht dazu da, dass wir Richter spielen.“
Gut war sie auch zu Menschen, die ihr und ihrem Mann übel mitgespielt hatten. „Herr, vergib ihnen, denn sie wussten nicht, was sie tun“. Es ist alles vergeben.
Woher dieser Freudenton in ihrem Leben? Gewiss auch daher, dass sie mit ihrem Mann Paul eine
wirkliche Liebesgeschichte erlebt hatte. Die blieb ihr. „Käm‘ alles Wetter gleich auf uns zu schlahn,
wir sind gesinnt, beieinander zu stahn, Krankheit, Verfolgung, Betrübnis und Pein soll unsrer Liebe
Verknotigung sein“, war das Bundeslied ihrer Ehe. „Ihr kennt eine alte Geschichte, wo einer um seine Liebste diente sieben und noch einmal sieben Jahre, und die Jahre deuchten ihn wie Wochen, so
lieb hatte er sie; so darf auch unsere Liebe zu einander, und die größte Liebe, von der wir wissen,
die Trübsal kürzen. Einmal kommt der Tag, wo wir befreit…“, so schreibt ihr Mann Paul kurz vor
seinem Tod aus dem KZ. Das Leben von Gretel Schneider war nicht zuletzt die Geschichte einer
starken und tiefen Liebe.
Aber die unerschöpfliche Quelle ihrer Freude wird bezeichnet mit dem Wort: „Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte“. In dieser Freude hat sie auch ihren Mann gestärkt in vielen Briefen, die sie ihm neben all ihrer Arbeit mit den sechs Kindern ins Gefängnis und ins KZ geschrieben
hat. Nicht umsonst hat sie immer eine Spruchkarte mit einem Bibelwort beigelegt. Denn sie beide
schöpften ihre Freude aus dem Bibelwort.
Als ihr Mann in Koblenz seine Finger mit schwarzer Farbe ins Verbrecheralbum drücken musste –
für den im Ersten Weltkrieg ausgezeichneten deutschen Mann Paul Schneider war das eine unerhörte Schmach – da sagte der Beamte noch: „Da liegt ein Päckchen von Ihrer Frau“. In dem Päckchen,
oben auf der Wäsche, lag die Karte mit dem Wort „Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind“. Das hat ihm sehr geholfen. Rückblickend auf die Zeit ihres Mannes im Konzentrationslager konnte sie sagen: „Es war alles sehr schwer für uns. Die Frage, was sie ihm antun. Die
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Sorge, was aus uns werden wird. Aber manchmal war ich im Stillen froh, dass er unserem Gott treu
bleiben kann, dass er sich nicht in faulen Kompromissen das Rückgrat ausrenkt. Und dass ich mit
meinen Sorgen ihn nicht dran gehindert habe“. Das war ihr klar: Lebensfreude und Stärke zu einem
aufrechten, streitbaren Leben schöpfen wir daraus, dass wir uns ohne wenn und aber zu Gott halten.
Und wirkliche Liebe klammert nicht, sondern befreit.
„…dass ich meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn“. Gretel Schneider war ein Beispiel dafür,
was Zuversicht ist. Aus China ist uns das Wort überliefert: „Ich sagte zu dem Engel, der an der
Pforte des neuen Lebens stand: Gib mir ein Licht, damit ich sicheren Fußes der Ungewissheit entgegen gehen kann. Aber er antwortete: Geh nur hin in die Dunkelheit und lege deine Hand in die
Hand Gottes. Das ist besser als ein Licht und sicherer als ein bekannter Weg“. - „Zuversicht auf
Gott, den Herrn“. Bei Gretel Schneider können wir Zuversicht lernen.
Aber wie kann ein Mensch so einfach auf Gott vertrauen, wenn Gott ihm so Schweres geschehen
lässt? Es war nicht so ein allgemeines Gottvertrauen, das sie gehalten hat. Es war der Gott in Christus, an den sie geglaubt hat. „Jesus Christus“, wie man in Barmen im Mai 1934 bekannt hat, „das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen
haben“.
Ich weiß noch, wie in den Fünfzigerjahren – ich war noch ein Junge – Gretel mit meinem Vater und
meiner Mutter über einer schwierigen Frage am Tisch saß. Die Regierung der DDR hatte gestattet,
dass Gretel ein Wort aussucht, das auf einer Eichenholztafel die Zelle ihres Mannes in Buchenwald
schmücken sollte. Welches Wort wählen wir? Ein Bibelwort, das ist klar, aber welches? Viele Menschen aus dem „Ostblock“ werden vor der Zelle stehen und dieses Wort lesen. Da stießen sie auf
das Wort aus 2. Korinther 5 und wussten: Das ist es! „Gott versöhnte in Christus die Welt mit ihm
selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott vermahnt durch uns; so bitten wir
nun an Christi Statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!“
Auf diesen Gott setzen wir unsere Zuversicht. Auf den Gott, der sich nicht heraushält aus den Konflikten der Menschen, der diese Welt mit ihrem verzweifelt unerlösten Wesen nicht zum Teufel gehen lässt; der diese Welt ganz unten erleidet – „passus“, „gelitten“ ist das einzige Wort, mit dem das
Apostolische Glaubensbekenntnis den Erdenweg Gottes in Jesus Christus beschreibt - ; der auf sich
nimmt, was wir einander einbrocken, all die Qual; der sich kreuzigen lässt, um uns zu versöhnen
mit sich, dem Ursprung, dem Ziel und der Mitte unseres Lebens, mit der heiligen Liebe, die wir verraten, aus der wir dennoch unser Leben haben; der uns versöhnt auch miteinander über Schuld und
Schande, über Blut und Asche hinweg, damit wir vorankommen und miteinander ein Neues pflügen
können. Damit das Wort des erhöhten Christus an uns wahr wird: „Siehe, ich mache alles neu“.
Und: „Wer an mich glaubt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des
Lebens haben“. Er wird auch anderen ein Licht sein können. Christus hat das Todesgefängnis dieser
Welt aufgebrochen. Wir können erhobenen Hauptes unseren Weg gehen. Er gibt uns eine Freiheit,
die uns nichts und niemand mehr nehmen kann. „Es ist Ostern“, schreibt Paul Schneider aus Buchenwald 1938, „und es ist wichtig, dass wir uns spornen lassen zu einem Auferstehungsleben, das
ja nur aus einer dauernden Hingabe unseres Lebens in den Tod erwachsen kann und auf dem Weg
des Glaubens uns von Gott geschenkt wird, des Glaubens, der mit Gott allein rechnet.“
„Dass ich meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn!“ Über den Titel ‚Gott der Herr’ oder ‚Jesus
der Herr’ wird heute viel diskutiert. Gretel und Paul Schneider haben gewusst, dass der Herr aller
Herren und König aller Könige seine Hoheit darin erweist, dass er ganz unten ist bei denen, die man
in dieser Welt fertigmacht. Dieser „Herr“ ist die Alternative zu allen Herrschaften, die den Herren
spielen und anderen den Herren zeigen. Er setzt nicht Menschen für sich ein, sondern er setzt sich
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für Menschen ein. Er drückt nicht in den Staub, sondern er erhebt Menschen aus dem Staub. Er
macht kein Geschrei. Er ist von bezwingender Sanftmut. Er tritt die Türen nicht ein, er klopft an
und wartet. Er nimmt nicht die Freiheit, sondern er gibt Freiheit. Das urchristliche Bekenntnis ‚Kyrios Jesous’ ist wie der Ruf: „Wir sind frei! Wir fürchten uns nicht mehr!“ Es wäre gegenüber den
elementaren Erfahrungen, die Gretel und Paul Schneider mit diesem „Herrn“ gemacht haben, kein
Fortschritt, wenn wir unsere Erfahrungen mit den Herrlein dieser Welt auf das Wort „kyrios“,
„Herr“ übertragen würden und dann dieses Merkwort der Freiheit in der Rumpelkammer verstaubter patriarchalischer Begriffe verschwinden ließen. Was ein wirklicher Herr und wie Gott unser
Herr ist, das können wir allein an Jesus sehen.
„…dass ich verkündige all dein Tun“. Mag Religion Privatsache sein, die einer im stillen Winkel
diskret kultend genießen kann. Der Glaube an Jesus Christus ist ein öffentliches Bekenntnis. Gretel
Schneider stand – ohne Theologiestudium, Ordination oder Investitur – im Dienst der Verkündigung. Ihr Leben war darauf ausgerichtet, den Christus zu bezeugen, der versöhnt und befreit. Sie
hat es in schlichten und freien Worten getan bis ins höchste Alter. Ihre Unerschrockenheit dabei
war ebenso eindrücklich wie die Natürlichkeit ihrer Rede. Da war nichts gemacht, sondern alles
vom Leben gesättigt. In ihrer Nähe konnten wir erfahren, was geschenkte Vollmacht ist. Eine Vollmacht, die uns zu Hilfe kommt. Nicht umsonst stand an dem Tag, an dem Gretel Schneider von der
Württembergischen Landeskirche die Silberne Brenz-Medaille bekam, im Herrnhuter Losungsbuch
der Satz aus Offenbarung 3,12: „Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler im Tempel meines Gottes.“
Ihr gelebtes Christus-Zeugnis bleibt uns. Es wird uns begleiten, so lange wir leben. Wir werden in
der Erinnerung an sie noch lange Zeit Mut schöpfen, Gott loben und danken für das Geschenk, das
er uns mit ihr gegeben hat.
3.2 Ansprachen315
Manfred Kock, Düsseldorf,
Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Liebe Trauergemeinde, liebe Familie Schneider!
Die Evangelische Kirche im Rheinland, ihre Gemeinden zwischen Emmerich und Saarbrücken,
danken Gott für das Leben von Margarete Schneider und für den Dienst, den sie so vielen Menschen erwiesen hat. Sie war Pfarrfrau – an der Seite ihres Mannes – bis zu seiner Ermordung. Sie
war den Jungen und den Alten nahe. Sie war ein lebendiges Gemeindeglied, hat andere ermutigt
und getröstet. Sie ist den Lehrenden und den Lernenden am Paul Schneider-Gymnasium in Meisenheim eng verbunden geblieben. Sie hat die Erinnerung an das Leben und Wirken ihres Mannes Paul
Schneider wachgehalten. Das war deshalb so eindrücklich, weil sie ja an seiner Seite gestanden hat,
als er den Herrschaftsansprüchen der braunen Machthaber widerstanden hat. Sie hat an seiner Seite
gestanden, als so viele vergaßen, was „der einzige Trost im Leben und im Sterben“ ist. Für Paul
Schneider war sie vor allem wichtig, als sogenannte Amtsbrüder und das ganze preußische Kirchenkonsistorium zu Gegnern wurden, weil sie nicht verstehen wollten, warum einer öffentlich vor der
Verführung zum „Mythus des 20. Jahrhunderts“ warnte und dabei den Führerkult als Verrat an
Christi Königsherrschaft bezeichnete. Sie hat ohnmächtig erlebt, dass ihr Mann in Buchenwald gequält und ermordet wurde; standhaft ist er geblieben, bis zum Letzten, und Margarete Schneider selber ist zur Zeugin des Wortes Gottes geworden, das tröstet und die Zuversicht schenkt:
Entnommen aus „Ich bin ein Pilgrim…wie alle meine Väter“ Margarete Schneider, geb. Dieterich 8. Januar 1904 –
27. Dezember 2002, hrg. von der Pfarrer-Paul-Schneider-Gesellschaft e.V. Weimar
315
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Gott wird ihn nicht im Tode lassen, sondern ewiges Leben schenken. In allen Feldern und an allen
Orten, in denen sie gelebt hat, wehrte sie sich dagegen, den „Prediger von Buchenwald“ instrumentalisieren zu lassen; gerade weil Paul Schneider nichts Größeres oder Gleichwertiges neben dem
König Jesus Christus geduldet hat, auch nicht sich selbst. Er hat das Martyrium eben nicht gesucht.
Es ist ihm auferlegt worden. Und so ist es auch ihr und der Familie als eine besondere Prüfung begegnet. Jedenfalls ging es Margarete Schneider nicht um Menschenruhm.
Wie Peter Beier, der als 5. Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland am 50. Todestag von
Paul Schneider gesagt hat, so sage auch ich als sein Nachfolger, der 6. Präses: „Was längst offen zutage liegt: Die Schuld der Kirche, die trotz aller Hilfestellung und Unterstützung, als es zum
Schwur kam, Paul Schneider allein ließ“. Wir Nachgeborenen stehen in der Kontinuität unserer Kirche, nicht nur der wenigen, denen Gott die Augen öffnete, dass sie treu bleiben konnten. Wir stehen
auch in der Kontinuität der Kirche, deren Konsistorium dem Naziregime zu Diensten war. Wir stehen in der Kontinuität dieser Schuld. Margarete Schneider hat ihre Liebe zu ihrer Kirche trotz dieser Schuldgeschichte gewahrt. Denn sie wusste: Das Vermächtnis der Heiligen Schrift, der beiden
Testamente, das in Menschenwort gefasste Wort Gottes, trägt die Kirche durch die Zeit und schenkt
ihr Erneuerung, die nicht vergisst und verdrängt, sondern sich der Gnade Jesu Christi anvertraut.
Sie, liebe Familie, werden diese Gedanken, die öffentlich gesagt werden, auch mit all dem verbinden, was Sie dieser Frau als Mutter, Schwiegermutter, Großmutter und Urgroßmutter verdanken.
Bis in ihr hohes Alter ist sie Ihnen verbunden gewesen. Im Namen der Leitung der Evangelischen
Kirche im Rheinland, im Namen des Kirchenkreises Simmern-Trarbach und aller Gemeinden wünsche ich Ihnen den Trost des Evangeliums, dass Christus Sieger ist über den Tod.

Avan Gordon, Ledbury, Großbritannien,
im Namen der Kirche von England
Vor zwanzig Jahren befand sich eine Enkelin von Margarete Schneider an der Seite einer englischen Freundin in der Kathedrale von Canterbury – und zwar in der Kapelle, in welcher Thomas
Becket im Jahr 1170 den Märtyrertod fand. Zum Gedenken an Paul Schneider zündeten Angelika
und ihre Freundin eine Kerze an. „Das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht
begriffen.“
Heute grüße ich im Namen der Kirche von England die ganze Familie Schneider. Wir sind alle nach
Dickenschied gekommen, um dem lieben Gott für das Leben und das Zeugnis von Margarete
Schneider zu danken. Ich habe sie vor mehr als vierzig Jahren kennen gelernt. Ich war mit meiner
Familie im Urlaub. Wir hatten im Regen gezeltet und kamen durchnässt in Dickenschied an. Gretel
bereitete uns ein fantastisches Willkommen: Suppe, Kaffee, Bier, trockene Schuhe und bequeme
Betten….
Gretel hat in den Nachkriegsjahren eine kolossale Arbeit ausgeführt. Heutzutage gibt es Leute, die
überzeugt sind, dass ganz neue Probleme vor der Tür stehen und damit das Zeugnis von Paul
Schneider veraltet ist. Nein! Noch immer gibt es falsche Götter und – wie einst am Sinai – goldene
Kälber, die wir nicht anbeten dürfen. Das Zeugnis und die Zeugen dagegen dürfen wir heute und in
Zukunft nicht vergessen.
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Pastorin Elsa-Ulrike Ross, Weimar
Vorsitzende der Pfarrer-Paul-Schneider-Gesellschaft e.V.
Liebe Trauergemeinde,
als wir heute zusammen um 13 Uhr auf dem Friedhof waren, hat bei uns im Evang. Gemeindezentrum „Paul Schneider“ in Weimar unsere kleinste der drei Glocken geläutet. Es ist die Glocke, die
Margarete Schneider gewidmet ist. Dazu gehören die mittlere Glocke, die Paul-Schneider-Glocke,
und als die größte die Christus-Glocke. Diese drei Glocken gehören zusammen, denn das Leben
von Margarete Schneider ist unlösbar mit Paul Schneider verbunden. Gemeinsam standen sie auf
dem Boden des Glaubens an Jesus Christus.
Diese Margareten-Glocke trägt die Inschrift, von der wir schon in der Predigt gehört haben: „Lasst
euch versöhnen mit Gott“. Es ist die Inschrift, die in der Zelle Paul Schneiders angebracht ist und
die die verschiedenen Zeiten der Wandlungen und Umgestaltungen der Zelle in der Gedenkstätte
Buchenwald überstanden hat. Wir sind gestern dort gewesen und haben die Zelle in ganz besonderer Weise mit Blumen und Kerzen geschmückt – viel mehr als wir es sonst regelmäßig tun – und damit unsere Blumen dorthin, anstatt hierher nach Dickenschied gebracht. Zugleich, als wir um 13
Uhr die Glocken läuten ließen, zuerst nur die Margareten-Glocke, dann alle drei zusammen, sind
auch in der Zelle in Buchenwald die Kerzen angezündet worden. Sie brennen zum stillen Gedenken
mit uns hier in Dickenschied für die Mitarbeiter, die in der Gedenkstätte tätig sind, und für die heutigen Besucher.
Als wir begonnen haben, nach 1986 in Weimar dieses Gemeindezentrum „Paul Schneider“ zu bauen, ist für Frau Schneider die Fahrt nach Weimar in einer ganz neuen Weise lieb geworden. Nunführte sie der Weg nicht mehr nur allein nach Buchenwald, sondern auch zu diesem Zentrum, das
sich dem Erbe ihres Mannes verpflichtet weiß, und in dem sie sich sehr gern aufhielt.
Und so stehe ich hier für unsere Evangelische Landeskirche in Thüringen, für unsere Kirchengemeinde Weimar und für das Paul-Schneider-Zentrum, besonders aber für die Pfarrer-Paul-Schneider-Gesellschaft, von denen ja viele Mitglieder heute hier sind. Alle wurden benachrichtigt und
können mit uns jetzt im Gedenken verbunden sein. Wir spüren: Unser Leben ist mit dem Sterben
von Margarete Schneider ärmer geworden. Doch wir sind zugleich reich beschenkt, denn jeder, der
sie kennengelernt hat, wurde beeindruckt von ihrer Persönlichkeit und ihrer Ausstrahlung. Das nehmen wir mit in unser Leben. Reicher geworden durch Frau Schneider sind wir auch an Kontakten
und Freundschaften untereinander. An uns allen liegt es, etwas von dem weiterzugeben, was Margarete und Paul Schneider im Glauben an Jesus Christus versucht haben zu leben. Für ihr gemeinsames Beispiel wollen wir von Herzen dankbar sein.
Gerd Westermayer, Womrath
Pfarrer i.R. von Dickenschied und Womrath
Liebe Angehörige, liebe Gäste,
die Kinder von Frau Schneider haben mich gebeten, hier heute etwas über die Verstorbene zu sagen
als der Gemeindepfarrer, der am längsten ihren Weg begleitet hat – rund 40 Jahre.
Frau Schneider war eine fromme Frau…im besten Sinn des Wortes. Ihre Frömmigkeit war in einem
tiefen Glauben, in einem festen Vertrauen verwurzelt, das sie im Herzen trug, das sie mit Gott in einer festen, lebendigen Beziehung hielt durch alle Jahre und Jahrzehnte, in denen ich sie gekannt habe.
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Es war eine sehr nüchterne Frömmigkeit. Schwärmerei, Gesetzlichkeit oder gar Verklemmtheit waren ihr fremd. Sie lebte ihren Glauben in ihrem alltäglichen Leben so, dass man es ihr abspüren und
ihr abnehmen konnte, ohne dass sie davon gesprochen oder es gar ausdrücklich betont hätte. Ebenso
selbstverständlich war es für sie, dass sie die Gottesdienste hier besucht hat, wann immer sie in Dickenschied war.
Wach und aufmerksam hat sie in unserer Zeit gelebt. Und das nicht nur als „Privatperson“, sondern
mit einer regen Anteilnahme an den politischen Vorgängen. Mit ihrem klaren, kritischen Blick hat
sie sich auch da engagiert, so weit ihre Möglichkeiten das zugelassen haben. Sehr interessiert, aber
nicht fanatisch hat sie die Wirklichkeit gesehen und die Entwicklungen verfolgt – auch da in ihrem
Denken und Urteilen nüchtern und sehr hellsichtig. Ihr so sachlicher Abstand zu den Ereignissen
der Gegenwart und auch zu sich selbst! – kam aus dem Humor, der sie auszeichnete und der ihr bis
zuletzt erhalten geblieben ist. Neben der Frömmigkeit und der Nüchternheit ist dieser Humor ein
hervorstechendes Merkmal ihrer menschlichen Art gewesen. Ja, diese drei Charakteristika hängen
wohl eng miteinander zusammen.
Mit ihrer Erfahrung und ihrem verständnisvollen Mitgehen ist sie für viele zu einer Seelsorgerin geworden und war sie für unsere Gemeinden sehr hilfreich. Sie war beispielgebend und eine wichtige
Kraft für den Zusammenhalt und die Stärkung unseres Gemeindelebens. Es ist von uns natürlich
nicht festzustellen, wie weit sie da ihre Kreise gezogen hat, aber wir wissen, dass wir ihr viel zu verdanken haben in der Zeit, in der sie hier gelebt hat.
Prof. Dr. Claude Foster aus West Chester, Pennsylvania, USA,
der die Lebensgeschichte Paul Schneiders in seiner großen Biographie316 beschrieben hat,
In seinem Nachruf schilderte er, was es für ihn bedeutet hat, dass er Gretel Schneider am 40. Todestag ihres Mannes, am 18. Juli 1979 in der Weimarer Herder-Kirche von ihrem Mann berichten hörte. Wie er sich entschloss, das Leben Paul Schneiders zu beschreiben, wie sie ihm mit ihrer großen
Gastfreundschaft und Bereitwilligkeit, Erlebtes zu erzählen, dabei geholfen hat. „Ohne Frau Schneider, von der wir heute Abschied nehmen, wäre meine Forschung nicht möglich gewesen. Hier heute
zu sein ist mir ein Bedürfnis“.
3.3 Kondolenzschreiben 317
Bundespräsident Johannes Rau
am 2. Januar 2003 an Evmarie Vorster:
…mein kurzer und freundschaftlicher Gruß an Ihre Mutter zum ehrwürdigen neunundneunzigsten
Geburtstag in diesen Tagen war schon konzipiert, als mich die Nachricht von ihrem Sterben erreichte. So will ich Ihnen und durch Sie allen Angehörigen meinen Gruß und meine Anteilnahme sagen
und von der Hoffnung sprechen, dass die Dankbarkeit für ihr langes gemeinsames Leben eines Tages den Schmerz über den Tod Ihrer Mutter übersteigen kann. Und ich geriete gerne ins Erzählen
von dem, was ich aus der Zeit in Dickenschied vom Hörensagen weiß, von frühen Begegnungen.
An Paul Schneider habe ich nur eine sehr kindliche Erinnerung von einem Besuch in Gemarke bei
Karl Immer – und ich wäre sehr schnell bei Dieter, mit dem ich so viele Jahre eng befreundet war
und der in seiner Gemarker Zeit und später in Duisburg so vielen Menschen wichtig und nah geweClaude R. Foster: Der Prediger von Buchenwald. Paul Schneider. Seine Lebensgeschichte, übersetzt von Brigitte
Otterpohl, Hänssler Verlag Holzgerlingen 2001
317 entnommen ebenfalls aus „Ich bin ein Pilgrim…“
316
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sen ist. Ich erinnere mich noch an den schrecklichen Anruf, mit dem mir die Nachricht von seinem
Tod und dem ganzen Ausmaß des Unglücks übermittelt wurde, und ich habe mich auch seither,
aber eben nicht nur seitdem, Margarete Schneider eng verbunden gefühlt. Das würde ich Ihnen jetzt
gerne sagen in der Hoffnung, dass es Ihnen zwar nicht den Trost geben kann, den Menschenwort
nun einmal nicht zu geben vermag, dass es Ihnen aber doch deutlich macht, wie sehr das erfüllte
und gesegnete Leben Ihrer Mutter und wie sehr Ihre ganze Familie einfach „dazugehört“ zum Leben anderer und oft Fremder. All diese erfüllten Jahre waren ja nicht leicht, aber dass Ihre Mutter
trotz des frühen und schrecklichen Todes ihres Mannes nicht allein gewesen ist, dafür möchte ich
auch den Kindern und Enkeln und denen danken, die mir unbekannt sind, die aber geholfen haben,
dass Margarete Schneider in aller Stille so viel bewirken konnte.
Präsidentin der Thüringer Landtags Christine Lieberknecht
(heute Ministerpräsidentin des Landes Thüringen) schrieb am 3.1.2003 an Evmarie Vorster:
Ihre Mutter, die eindrucksvolle „Pilgerin der Versöhnung“, hat Paul Schneider auf seinem schweren
Weg gestärkt und aus gleicher Überzeugung seinen Widerstand mit getragen. Nach 1945 hat Ihre
Mutter alles darangesetzt, dass dieses Glaubens- und Gewissenszeugnis der Nachwelt überliefert
wird; zum Gedenken an Paul Schneider selbst und die Opfer des Nationalsozialismus und zugleich
zur Mahnung für die Lebenden und kommende Generationen. (…) Dass Ihre Mutter dies gerade
auch an der Folter- und Todesstätte ihres Mannes in Buchenwald immer wieder getan hat, erfüllt
mich dabei mit besonderer Dankbarkeit. (…) Ich verneige mich vor der Lebensleistung Ihrer Mutter
und werde ihr gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Thüringer Landtag ein
ehrendes Andenken bewahren. Die Botschaft, aus der Margarete und Paul Schneider ihre Kraft geschöpft haben, gilt uns Heutigen nicht weniger. Sie wirkt fort – auch und gerade im Angesicht von
Trauer und Tod.
Dr. Albrecht Aichelin,
Oberstudiendirektor in Karlsruhe
der einst seine Dissertation über Paul Schneider geschrieben hat318:
…Ich habe Ihre Mutter nur ein paar Mal getroffen, aber diese Begegnungen haben mich außerordentlich tief bewegt. Die langen und intensiven Gespräche, die ich im Rahmen meiner Dissertation
mit ihr führen durfte, haben mich nicht nur in meiner wissenschaftlichen Arbeit vorangebracht, vielmehr haben sie mir auch eine beeindruckende Art des Christseins bewahrt. Ihre Mutter wirkte auf
mich so herzlich, offen und glaubensstark, auf eine sympathische Weise auch kritisch und durchaus
nüchtern, und trotz aller Schicksalsschläge so fröhlich und positiv denkend. Ich bin sehr dankbar
für diese Begegnungen.
Schulzeitung des Paul-Schneider-Gymnasiums, Meisenheim/Glan
Januar 2003:
Wenn Schulklassen kamen oder (Margarete Schneider) hier in Meisenheim war, erzählte sie warmherzig, humorvoll und lebendig, ohne jede Spur von Bitterkeit über ihr Schicksal von ihrem Mann.
Mit genauem Gespür für die jeweilige Gruppe, die vor ihr saß, beantwortete sie temperamentvoll
und anschaulich immer dieselben Fragen, als würden sie ihr zum ersten Mal gestellt. Bei einem unserer letzten Besuche in Dickenschied mit den jetzigen Elfern haben die Schüler gefragt, ob sie
denn nie gesagt hätte, er solle schweigen. Frau Schneider antwortete, dass sie ihm natürlich anfangs
Vorhaltungen gemacht habe. Aber andererseits habe sie gewusst, dass er sich hätte verbiegen müsAlbrecht Aichelin: Ein radikales Glaubenszeugnis gegen die Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus. Christian
Kaiser/Gütersloher Verlagshaus Gütersloh, 1994
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sen, wenn er nachgegeben hätte, und schließlich habe sie ihn ja deshalb geliebt, weil er so war, wie
er war. Zu Kindern und Jugendlichen hatte sie bis zuletzt einen besonderen Zugang, obwohl man
die heutige Jugend mit ihrer eigenen, auch mit der ihrer Kinder, wohl kaum vergleichen kann. An
unserem Schulleben hat sie immer Anteil genommen, Schüler und Schülerinnen, sowie Kolleginnen
und Kollegen des Paul-Schneider-Gymnasiums verdanken ihr sehr viel. Sie wird uns fehlen.

Altersfoto von Margarete Schneider.
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4. Lebensdaten von Margarete Schneider, geb. Dieterich
(Zusammengestellt von Elsa-Ulrike Ross)
1904 Margarete („Gretel“) Dieterich am 8. Januar als zehntes Kind des Pfarrerehepaares Karl Die
terich und Marie, geb. Rüdiger, in Wildberg/Schwarzwald geboren; Taufe am 7. Februar.
1913 Umzug; Karl Dieterich wird Pfarrer in Weilheim/Tübingen. Besuch des Lyzeums in Tübin
gen bis zur Mittleren Reife (10. Klasse).
1916 Die Brüder Ernst und Wilhelm fallen in Frankreich.
1918 Konfirmation: Denkspruch: Matth. 5,16: „Lasset euer Licht leuchten…“
1920 Der Theologiestudent Paul Schneider wohnt im Sommersemester im Weilheimer Pfarrhaus.
1922 Verlobung mit Paul Schneider in Weilheim.
1923/24 Einige Monate Hilfsschwester im Krankenhaus in Calw, danach in Haushalten tätig.
1926 Hochzeit in Weilheim (12. August). Spruch: Ruth 1, 16: „Wo du hingehst…“. Einzug ins
Pfarrhaus in Hochelheim; Paul Schneider als Nachfolger seines verstorbenen Vaters zum
Pfarrer für die Gemeinden Hochelheim und Dornholzhausen/Kreis Wetzlar gewählt.
1927 Geburt des Sohnes Dietrich.
1929 Geburt der Tochter Eva Maria. Gründung der Frauenhilfe.
1930 Geburt des Sohnes Paul Hermann.
1933 Geburt des Sohnes Gerhard.
Öffentliche Erklärung Schneiders gegen SA-Stabschef Röhm, daraufhin Anzeige und zeit
weilige Beurlaubung vom Amt auf Betreiben der NSDAP Wetzlar (Oktober).
1934 Letzte Predigt in Hochelheim (28. Januar).
Erneute Beurlaubung und Versetzung auf die Pfarrstelle Dickenschied und Womrath im
Hunsrück. Umzug nach Dickenschied (25. April).
Zusammenstoß Schneiders mit dem Kreisleiter der NSDAP bei der Beerdigung eines Mit
glieds der Hitlerjugend in Gemünden; infolge 1. Haftzeit in Simmern (13. bis 20. Juni).
1935 Geburt des Sohnes Karl Adolf (benannt nach den Großvätern).
2. Haftzeit in Kirchberg (16. bis 19. März 1935).
1936 Paul Schneider kauft am Ortsrand von Dickenschied Gartenland für die Familie.
1937 Geburt des Sohnes Ernst Wilhelm.
3. Verhaftung (31. Mai). „Schutzhaft“ in Koblenz. Ausweisung aus der Rheinprovinz
(24.Juli). Aufenthalt in Baden-Baden und Eschbach/Usingen z. T. mit Familie.
Rückkehr in die Gemeinden auf Bitten des Presbyteriums (2. Oktober).
Erntedankgottesdienst in Dickenschied; auf dem Weg zum Gottesdienst in Womrath
4. Verhaftung (3. Oktober). Polizeigefängnis in Koblenz (bis 27. November).
Nach erneuter Ablehnung der Ausweisung und letztem Wiedersehen mit „Gretel“ Überstellung Schneiders ins KZ Buchenwald (27. November). Häftling 2491.
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1938 Schneider ab 20. April bis zum Tod in Einzelhaft im Arrestzellenbau. Lange Postsperre wegen seiner „Predigten“ aus dem Zellenfenster, weil er sich für jüdische Häftlinge einsetzt
und die SS anklagt.
1939 Tötung Schneiders im Lazarettbau durch Überdosis Strophantin (18. Juli).
Abholen des Leichnams in Buchenwald durch Margarete Schneider, Überführung des versiegelten Sarges nach Dickenschied (19. Juli). Beerdigung (21. Juli) mit vielen Menschen
vom Hunsrück und Pfarrern aus der Bekennenden Kirche.
1940 Umzug nach Wuppertal-Elberfeld in ein durch Freunde aus der Bekennenden Kirche zur
Versorgung der Familie angekauftes Haus (25. April).
1943 Haus brennt durch Luftkrieg ab. Im September Umzug nach Tübingen zu ihrer Mutter, die
Ende November stirbt.
1945 Wohnung muss für die französische Besatzungsmacht geräumt werden. Aufteilung der
Familie in Notquartiere, bis ihr als Opfer des Faschismus gegen Jahresende eine Wohnung
zugewiesen wird.
1946 Mitaufbau der kirchlichen Frauenarbeit und des Müttergenesungswerks in Württemberg
(bis 1959). Rüstzeiten für Landfrauen (bis 1964).
1951/52 Mit Erhard Eppler Gründungsmitglied der Gesamtdeutschen Volkspartei (GVP) in
Tübingen.
1953 „Der Prediger von Buchenwald“ erscheint, von ihr zusammengestellt und geschrieben.
1954 Anlässlich des Evangelischen Kirchentages in Leipzig erstmalig Besuch in Buchenwald.
1958 Teilnahme an der Einweihung der Gedenkstätte KZ Buchenwald.
1959 Bau des „Häusle“ in Dickenschied für künftige Sommeraufenthalte, die Wohnung in
Tübingen wird bis 1964 beibehalten.
1960 Familientreffen in Tübingen mit dem 1955 nach den USA ausgewanderten Sohn Paul
Hermann; im Anschluss daran unverschuldeter tödlicher Unfall der Söhne Dietrich und
Gerhard, schwere Verletzungen von Karl Adolf (18. April).
1964 Aufgabe der Wohnung in Tübingen. Winteraufenthalte bei der Tochter in Stuttgart-Botnang
(bis 1967).
1967 Duisburg, dann Mülheim/Ruhr zur Betreuung einer Enkelin wegen Berufstätigkeit ihrer
verwitweten Mutter (bis 1977). In den Sommermonaten in Dickenschied
(bis September 2001).
1983 Winteraufenthalte in Liederbach bei Frankfurt/Main bei ihrer Tochter (bis 2001).
1997 Gründung der Pfarrer-Paul-Schneider-Gesellschaft e.V. in Weimar, Margarete Schneider
nimmt teil (11. Mai).
2001 Pflege in Liederbach; ab September 2002 im Pflegeheim in Bad Schwalbach/Taunus.
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2002 Fast 99-Jährig am 27. Dezember 2002 in Bad Schwalbach verstorben.
2003 Beisetzung an der Seite ihres Mannes in Dickenschied (4. Januar).

Ehrungen
Ehrenmedaille der Vereinigung der Verfolgten des NS-Regimes – Bund der Antifaschisten
(VVN-BdA) – 1987.
Ehrenbürgerschaft der Ortsgemeinde Dickenschied anlässlich des 90. Geburtstages – 1994.
Ehrenmitgliedschaft der Pfarrer-Paul-Schneider-Gesellschaft e.V. – 1997.
Brenz-Medaille in Silber der Evangelischen Landeskirche Württemberg – 1999.
Großes Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland – 2000.
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IV. Literaturhinweise und Bildnachweise
Aus der Fülle der zu Paul Schneider veröffentlichten Literatur seien hier nur die Dokumentationen
aufgeführt, auf die im Text wiederholt verwiesen wurden.:
Margarete Schneider: Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Neu herausgegeben von ElsaUlrike Ross und Paul Dieterich. 2014.
Paul Dieterich: Margarete Schneider. Die Frau des Predigers von Buchenwald. 2019.
„Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme.“ Pfarrer Paul Schneider (1897-1939) und seine
Familie.
Eine Dokumentation von Joachim Hennig Dort findet der interessierte Leser jeweils weiterführende Literaturangaben.
Das Foto auf dem Titelblatt zeigt Margarete Schneider im Jahr 1925. Dieses Foto und alle anderen
stammen – soweit nachfolgend nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist – aus der Sammlung
der Familie Schneider.
Seite 7: Rudolf Yelin d. J.
Seite 8: Gedenkstätte KZ Buchenwald.
Seite 20: Werner Bohn, Bad Sobernheim.
Seite 35: Förderverein Mahnmal Koblenz.
Seite 42: Karte, Förderverein Mahnmal Koblenz.
Seite 47: Stadtarchiv Koblenz.
Seite 61: Friedrich Langer, Weimar.
Seite 101: Elsa-Ulrike Ross, Weimar.
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