Aus der Kupferkapsel unter dem Altar der Martin-Luther-Kirche (eingelegt am 8. Juni 1934)
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Bau und Einweihung der Martin-Luther-Kirche
Im Winter 1932/33 fand ein Wettbewerb für die „kirchlichen Gebäude auf der Fleiner Höhe“ statt, den der Architekt Hermann Wahl gewonnen hat. Er schlug eine „äußerst gelockerte, lebhafte Baugruppe“ vor, die aus einem
„gottesdienstlichen Raum“, einem Gemeinde- und Jugendsaal sowie einer Kleinkinderschule bestand. Die architektonische Gestaltung war modern – ebenso die Gasluftheizung und eine Teeküche mit Aufzug.
Mit dem Bau wurde im Juni 1933
begonnen. Im Januar 1934 konnte
schon die „Kinderpflege“ eingeweiht werden, am 17. Juni 1934
die Kirche selbst.
Inzwischen allerdings hatten sich
die politischen Verhältnisse in
Deutschland und Heilbronn grundlegend verändert: Die Herrschaft
der Nationalsozialisten wirkte sich
auch auf die kirchlichen Verhältnisse aus.
Bei der Einweihung der MartinLuther-Kinderpflege wehten neben der Kirchenfahne die Hakenkreuzfahne sowie die schwarzweiß-rote Reichsfahne. Auf einem
Foto sieht man den Landesbischof, Dekan und Pfarrer auf der
Eingangstreppe – neben Teilnehmern in SA- und SS-Uniform. Den
Einladungstext zur Einweihungsfeier - veröffentlicht im Ev. Gemeindeblatt - unterzeichnen Dekan Hoss und Pfarrer Stein „mit
deutschem Gruß“. Und in der Urkunde, welche im Altar hinterlegt
wurde, heißt es: „Im Jahr 1933
feierte man in Deutschland die
450. Wiederkehr des Geburtstags
des Reformators Dr. Martin Luther. In diesem Jahr begann die
deutsche Revolution“.
Auf den ersten Blick sieht es tatsächlich so aus, als „fänden sich
Staat, bürgerliche Gemeinde,
Schule und Kirche in Harmonie
zusammen“ (so Pfarrer Remppis
in seinem Rückblick auf die Jahre
1933/34). Bei genauerem Hinsehen aber ergibt sich ein anderes
Bild.
Pfarrer Stein war kein Anhänger
der NS-Bewegung oder seines
kirchlichen Ablegers, der Deutschen Christen, im Gegenteil: Außer der erwähnten amtlichen Gründungsurkunde legte er heimlich noch einige
Druckschriften in die Kupferkapsel, die ihn als Anhänger der „Bekennenden Kirche“ auswiesen, u.a. die Barmer
Theologische Erklärung (vom 31. Mai 1934).
In seiner Predigt zur Einweihung (im Ev. Gemeindeblatt veröffentlicht) begründet er die Namensgebung so:
„...dass sich die Kirche und unsere Gemeinde stellen will auf den unerschütterlichen Grund des Evangeliums
von der freien Gnade Gottes in Jesus Christus, durch das Luther selbst den Frieden und die Kraft für seine Seele gefunden hat...“
Mit keinem Wort geht er auf die Instrumentalisierung Luthers durch die NS-Bewegung ein. Auch die Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit um Baustil und Gestaltung des Turmdachs werden souverän übergangen.(mü)
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Ein Frühlingsfest: Die Einholung der Glocken
am 12. Mai 1934
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Übergriffe auf die württembergische Landeskirche im Herbst 1934
Die zentralistische Reichskirche will die
Landeskirchen eingliedern
Im September 1934 versuchte Reichsbischof Müller die beiden sich heftig widersetzenden Landeskirchen Bayern und
Württemberg doch noch gewaltsam einzugliedern. Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen wurden die beiden Bischöfe Meiser und Wurm unter Hausarrest
gestellt. Die Reichskirchenleitung, der
Staat und die Partei arbeiteten bei diesen
Aktionen eng zusammen. Trotz dieses
massiven Drucks gaben die Landesbischöfe von Bayern und Württemberg nicht nach
und verweigerten dem Reichsbischof den
Gehorsam. Die demonstrierenden Pfarrer
und Gemeindeglieder halfen, dem staatlichen Druck zu widerstehen. Dies machte
auf die staatlichen und politischen Stellen
großen Eindruck.
Als auch noch Proteste ausländischer Kirchenvertreter laut wurden, befürchtete Hitler zudem schwere außenpolitische Nachteile. Darum ließ er Ende Oktober 1934 die
renitenten Bischöfe Meiser und Wurm nach
Berlin kommen und setzte sie damit in aller
Öffentlichkeit wieder in ihre Ämter ein.
Röhm/Thierfelder: Ausstellungskatalog, S.49

Die Entwicklung im Sommer 1934
Rückblick Stein

Schon hatte die „Eingliederung“ verschiedener Landeskirchen in die Reichskirche begonnen.
Auf der Nationalsynode in Berlin am 9. August 1934,
die ein Zerrbild einer Synode war, ist ein Gesetz über
die Leitung der Deutschen Evang. Kirche und der
Landeskirchen gegen den Widerspruch einer kleinen
Minderheit beschlossen worden. Rechtswalter Jäger
führte bei der Begründung der Vorlage aus, es sind
nur noch drei Landeskirchen, die außerhalb stehen:
Bayern, Württemberg und die reformierte Kirche von
Hannover. Es soll gegen die, welche noch nicht eingegliedert sind, nicht mit Gewalt vorgegangen werden. Nach diesen Ausführungen konnte man hoffen,
dass wir in Württemberg von der Eingliederung verschont bleiben. Aber es sollte ganz anders kommen.
Am 3. September 1934 erschien im Reichskirchengesetzblatt eine Verordnung des Rechtswalters Jäger, nach der auf Grund des „Gesetztes vom 9. August 1934 die Landeskirchen von Bayern und Württemberg eingegliedert“ wurden. Diese Verordnung
erschien im Reichskirchengesetzblatt, das am
5. September in meine Hände kam. …Ohne weitere
Mitteilung an den Württembergischen Oberkirchenrat
war von der Reichkirchenregierung eine Verordnung
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getroffen worden, die für die Landeskirche von fundamentaler Bedeutung war.
Es fand dann sofort eine Aussprache mit dem Herrn
Landesbischof statt, in der er kategorisch erklärte,
dass er diese Verordnung nicht anerkenne. …
Man war sofort entschlossen, unter allen Umständen
gegen die „Eingliederung“ sich zur Wehr zu setzen.
Darin waren auch die Vertrauensleute, die am
7. September zusammentraten, völlig einig.
Der Herr Landesbischof wandte sich durch die Vertrauensleute an jeden einzelnen Pfarrer mit der Frage: „Ich frage meine Amtsbrüder, ob sie meine bisherige Haltung gegenüber der Reichskirchenregierung
billigen und entschlossen sind, mich in dem Kampf
um eine evangelische Reichskirche, die auf dem
Grund des Evangeliums steht und bleibt, weiterhin zu
unterstützen, komme, was da wolle.“

Zur Absetzung des
Landesbischofs Wurm
Rückblick Stein

Wir hatten schon vor diesem Ereignis die Gemeinde über die
Vorgänge im Lande unterrichtet.
Die Briefe, die der Herr Landesbischof aus seiner Haft sandte,
wurden in einigen Kirchen regelmäßig verlesen zum großen
Ärger der DC, die behaupteten,
der Landesbischof sei frei und
könne jeden Tag in Stuttgart
spazieren gehen. Der Führer der
DC wohnte jeden Sonntag meiner Predigt bei bis zur Verlesung
des bischöflichen Worts. Dann
verließ er mit seiner Begleitung –
vier bis fünf Frauen – die Kirche
und meldete dem Kreisleiter das
Geschehene. Dieser beabsichtigte, wie mir Dekan Hoß sagte,
meine Beurlaubung zu beantragen, aber er, der Dekan, habe
das verhindert. Ich erwiderte, dafür sei ich im nicht dankbar, denn
meine Beurlaubung hätte noch
zur weiteren Klärung beigetragen. Der Kreisleiter hat wohl
auch gespürt, dass ich mir in 28
Jahren kirchlicher Arbeit in Heilbronn mehr Sympathien in der
Gemeinde erworben hatte als er
mit seinem Gewaltregiment.
Als die erlogene Nachricht durch
das Land ging, in der kirchlichen
Verwaltung seien Unregelmäßigkeiten entdeckt worden, erregte
das in der Gemeinde Heilbronn,
wo man den Herrn Landesbischof von seiner Prälatenzeit her
gut kannte, große Entrüstung. Es
wurde spontan das Verlangen
laut, dem Herrn Landesbischof
das Vertrauen auszusprechen.
So wurden an verschiedenen Orten Unterschriften gesammelt, in
denen sich die Gemeindeglieder
zu ihrer Kirche und ihrem Landesbischof bekannten.
Diese
Unterschriftensammlungen wurden teilweise von dem
Kreisleiter
eigenhändig
beschlagnahmt. Geschehen ist den
Unterzeichnern nichts.


Die Heilbronner Pfarrer unterstützen Wurm
Umfrage Steins mit der Antwort von Pfarrer Gruber:
Alle Heilbronner Pfarrer antworteten mit Ja – außer dem Dekan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Mitteilung von der Freilassung Wurms - für den westlichen Bezirk:
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„Wir wollen keine Pastorenkirche, sondern eine
Volkskirche“

Reichsbischof Müller und Dekan Hoss

Mit diesem Zitat aus der Ansprache des Reichsbischofs Müller auf dem Marktplatz in Heilbronn am 30.
September 1934 wird die andere Seite des Kirchenkampfes angesprochen: der Kampf um die Mitglieder
der Evangelischen Kirche, die für die nationalsozialistische Weltanschauung gewonnen werden sollen.

Reichsbischof L. Müller wurde je länger je mehr als
untragbar auf seinem Posten empfunden, nicht weil
er DC war, sondern weil er nicht gewillt und nicht imstande war, die ev. kirchlichen Belange ernsthaft zu
vertreten.
Wir ev. Pfarrer in Heilbronn Stadt und Bezirk sahen
uns gewissensmäßig genötigt zu regelmäßigen
Zusammenkünften als Bekenntnisfront. Aber Herr
Dekan Lic. Hoss tat nicht mit, fürchtete dogmatische
Bindungen von solcher Front, wo es doch um das
andre Wichtige ginge, dass die Kirche christlich und
evangelisch bleibe und nicht ihre Glaubenshaltung
vor dem Totalitätsanspruch des Staates aufgebe. Wir
mussten uns deshalb um Prälat Gauß und Pfarrer
Stein scharen.
Die Spannung mit Hoss wurde unerträglich, als
Reichsbischof Müller selber nach Heilbronn kam,
während Landesbischof D Wurm in Stuttgart damals
schon unter Polizeiaufsicht gestellt war und am Amten verhindert werden sollte.

Weil die Amtskirche sich nicht bedingungslos gleich
schalten und in die „Deutsche Kirche“ eingliedern
lässt, weil aus einzelnen Landeskirchen gegen
Reichsbischof Müller und die Deutschen Christen
opponiert wird, soll unter Umgehung der Kirchenleitung und der Pastoren das Kirchenvolk unmittelbar
angesprochen und auf die Seite des Nationalsozialismus gezogen werden. Dazu dienen die wiederholten Versicherungen, für ein „positives Christentum“
einzutreten, „das Christentum wieder zu einer lebendigen Kraft werden zu lassen“. Dabei wird ein Kernelement des christlichen Glaubens, die Nächstenliebe, völkisch umgedeutet und mit dem nationalsozialistischen Grundsatz „Gemeinnutz geht vor Eigennutz“ gleichgesetzt.
Deshalb kann Oberbürgermeister Gültig in seiner
Begrüßungsansprache feststellen: „Der echte Nationalsozialist muss ein guter Christ sein“ –
„Nationalsozialismus ist nichts anderes als Christentum der Tat“.
Der antijüdische Aspekt kommt über die Begriffe „Eigennutz“ und „Ichsucht“ herein, die als jüdisch gelten
und dem völkischen Grundsatz widersprechen: „Du
bist nichts, dein Volk ist alles“. In dieser frühen Phase der nationalsozialistischen Herrschaft wird (auch
im Blick auf das bürgerliche Publikum) noch nicht
rassisch argumentiert, sondern politisch. Es geht um
die Umwertung des liberalen Gesellschaftsverständnisses mit der Betonung der Menschenrechte und
dem Vorrang des Individuums.
An seine Stelle tritt der „Volksgenosse“, der sich bedingungslos in den Führerstaat einfügt und gleichzeitig Christ und Nationalsozialist sein kann. Folgerichtig definiert deshalb Reichsbischof Müller die „Deutsche Kirche“ als „innerlich gegründet auf Gottes
Wort, äußerlich aber angepasst an das, was heute
ist“.
Gegen diese Verfälschung des
christlichen Glaubens wehren sich
die Heilbronner
Pfarrer. (mü)


30

Rückblick Remppis

Ich entsinne mich noch deutlich jener stürmischen
Sitzung der Heilbronner Pfarrerschaft in der Kilianssakristei: Hoss wünschte feierlichen Empfang des
Reichsbischofs durch die ganze Pfarrerschaft vor der
Kilianskirche. - Stein lehnte für uns alle ab, als Hoss
seine Bitte um eine Aussprache mit L. Müller über
die Kirchenfrage als unmöglich bezeichnet hatte. Prälat Gauß stellte sich zu uns und erklärte das Erscheinen L. Müllers für taktlos, solang er dem Landesbischof noch nicht seine Ehre zurückgegeben
habe.
Dekan Hoss empfing denn auch den Reichsbischof
an jenem Sonntag allein. Wir andern alle nahmen
keine Notiz von ihm. Ich bin - weil ich dienstfrei war mit meiner Familie stadtauswärts gegangen ins Badische.
Ludwig Müller hat damals in der Kilianskirche vor vielen Neugierigen recht fromm geredet und nachher
auf dem Marktplatz vor der SS und SA politisch gehetzt, wie man hörte. Hoss musste das selbst bedauernd zugeben.
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Die Absetzung des Prälaten von Heilbronn
Der Geistliche Kommissar für die
Ev. Landeskirche in Württemberg
Herrn Prälat Gauss

Rückblick Stein
Stuttgart, den 25.9. 1934
Heilbronn a. N.

Sehr verehrter Herr Prälat!
Nachdem die Eingliederung der Württ. Ev. Kirche in die Deutsche Ev.
Kirche vollzogen ist, steht unsere Landeskirche vor gewaltigen neuen
Aufgaben. …
Diese Aufgaben erfordern, zumal in den Führerstellen, Persönlichkeiten,
die die Grundgedanken des Nationalsozialismus in sich aufgenommen
haben und sich für die Verwirklichung dieser Gedanken im Interesse eines lebendigen evangelischen Gemeindelebens im neuen Staat einsetzen.
Dankbar anerkennt der Oberkirchenrat die unermüdlichen, treuen Dienste, …; er hofft aber bei Ihnen dafür Verständnis zu finden, dass Ihnen bei
Ihrem Lebensalter die Inangriffnahme der erwähnten Aufgaben nicht
mehr möglich ist, und hält deshalb die Voraussetzungen für Ihre Versetzung in den Ruhestand … für gegeben. …
Heil Hitler!
gez. E. Krauss

Kurz nach diesem Besuch erhielt
am 4. Oktober Herr Prälat Gauß
vom kommissarischen „Landesbischof“ Krauss die Mitteilung, dass
er in den Ruhestand versetzt sei,
da er zu alt sei, um das nationalsozialistische Gedankengut noch
erfassen zu können. Für ihn kam
als Kommissar Pfarrer Krauss von
Bondorf. Er wurde von Dekan Hoß
zu Herrn Prälat Gauß begleitet
und der Dekan forderte von dem
Herrn Prälaten das Amtssiegel,
nicht der kommissarische „Prälat“.
Natürlich wurde die Herausgabe
des Amtssiegels verweigert, worauf die Polizei kam und es abholte.
Als der Herr Prälat „pensioniert“
war, predigte er nicht mehr in der
Kilianskirche, deren Kanzel er mit
dem Kommissar nicht teilen wollte, umso mehr aber in den anderen Kirchen von Heilbronn. Auch
in die Umgebung ging er hinaus.
Er hat ungeheuer viel geleistet
und hat fast jeden Abend der Woche und am Sonntag wiederholt
zur Gemeinde gesprochen. Seine
Bibelstunden und Predigten wurden von der Gemeinde sehr zahlreich besucht. Sie spürte, dass er
ihr trotz der ihm bescheinigten Unfähigkeit viel zu sagen und zu geben hatte.


Erläuterung:
Es könnte verwirren, dass hier bei
der Ersatzmannschaft der Deutschen
Christen gleich zweimal der Name
Krauss auftaucht.
Es handelt sich um Eberhard Krauß
aus Ebingen (1891-1944), der zum
Geistlichen Kommissar für die Ev.
Landeskirche in Württemberg ernannt wurde und um Wilhelm Krauß
aus Bondorf (1890-1950), der zum
Kommissar für den Sprengel Heilbronn befördert wurde.

Evangelischer Oberkirchenrat
Evangelischer Oberkirchenrat
Stuttgart, den 3.10.1934
Durch Entschließung … vom 3. Oktober 1934 ist Herr Prälat Gauss in
Heilbronn in den Ruhestand versetzt worden…
Der Geistl. Kommissar für Württemberg
gez. E. Krauss
13.10. Der Kommissar für den Sprengel Heilbronn, Wilhelm Krauss,
meldet den Vollzug des Amtswechsels durch einen Kriminalinspektor.
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Stuttgart, den 26. November 1934
Die Zurruhesetzung des Herrn
Prälaten Gauss in Heilbronn ist
als rechtsunwirksam zu betrachten.

Das Ende der Übergriffe
Rückblick Stein

Als dann bekannt wurde, dass die Haft von Landesbischof D. Wurm aufgehoben sei und er nach Berlin
zu Hitler reisen konnte, da wurde das mit großer
Freude aufgenommen. Ich war am 27. Oktober von
Stuttgart aus beauftragt worden, den Dekanatämtern
des Unterlandes mitzuteilen zur Verkündigung im
Gottesdienst des 28. Oktober: „Mit Dank gegen Gott
geben wir der Gemeinde bekannt, dass der Herr
Landesbischof wieder frei ist und sich nach Berlin zur
Aussprache mit dem Führer begibt.“
Diese Nachricht wurde überall mit herzlicher Freude
aufgenommen. Aber am Morgen des 28. Oktober
kam ein Polizeibeamter in aller Frühe in meine Wohnung und fragte mich, ob ich eine Mitteilung über die
Freilassung von D. Wurm hinausgegeben hätte. Als
ich das bejahte, erklärte er mir, diese Mitteilung sei
verboten und werde, wenn sie doch erfolge, bestraft.
Ich sagte, dadurch werde die große Beunruhigung im
Kirchenvolk beseitigt, es sei also im Interesse des
Staats, dass die Mitteilung erfolge. Der Beamte blieb
aber bei seinem Befehl und verlangte von mir, ich
solle alle die Stellen, die ich benachrichtigt hätte, von
dem Verbot benachrichtigen. Das lehnte ich ab. Nur
den Amtsbrüdern von Heilbronn teilte ich es mit, aber
ich überließ jedem, was er tun will.
Ich selbst hatte in der Martin-Luther-Kirche zu predigen und sagte am Schluss der Verkündigungen: „Eine wichtige und erfreuliche Mitteilung über Herrn
Landesbischof D. Wurm, die ich der Gemeinde gern
gemacht hätte, kann nicht erfolgen, weil sie polizeilich
verboten ist. Ich bin bereit, in der Sakristei Auskunft
zu geben.“ Es kamen zwei Gemeindeglieder in die
Sakristei, denen ich die erfreuliche Mitteilung machte.
Die Gemeinde wartete auf dem Kirchplatz. Ihr verkündigten die beiden laut: „Der Herr Landesbischof
ist frei! Er fährt nach Berlin zum Führer.“ Das geschah in Anwesenheit von sechs Gestapo-Beamten:
zwei waren zur Überwachung des Gottesdiensts entsandt, vier besuchten den Gottesdienst als Gemeindeglieder. Auch das war 1934 noch möglich. Eine
Anzeige erfolgte aber nicht und daher auch keine Bestrafung. Ich hatte ja auch der Gemeinde keine Mitteilung gemacht.
Erst am 20. November 1934 konnte der Herr Landesbischof D. Wurm sein Amt wieder übernehmen.
Man hatte ihm nahegelegt, er solle seinen baldigen
Rücktritt in Aussicht stellen. Darüber fand eine eingehende Aussprache im Kreis der Vertrauensleute in
Anwesenheit des Herrn Landesbischofs statt. Er legte
uns, ohne seine Stellungnahme kundzutun, die Frage
vor, ob er seinen Rücktritt in Aussicht stellen solle.
Als die Vertrauensmänner ihm einstimmig ihr Vertrauen aussprachen und ihn baten, im Amt zu bleiben, da gab er seinen Entschluss bekannt, auf dem
Posten bleiben zu wollen.
In Heilbronn weckte dieser Entschluss bei den DC
größte Erbitterung, bei den kirchentreuen Gemeinde-

gliedern große Freude. Dass auch Herr Prälat Gauß
seinen Dienst wieder übernahm, wurde mit großer
Dankbarkeit aufgenommen. Der kommissarische Prälat zog unrühmlich ab, er hatte mit den Amtsbrüdern
keine Verbindung aufgenommen, in der Kilianskirche
hatte er einmal gepredigt. Seine Predigt reichte weit
nicht an die Gedankentiefe der Predigten von Prälat
Gauß heran, wie selbst einfache Gemeindeglieder
ohne weiteres empfanden.

Karl Gauß (1869 – 1945), 1928 Dekan,
1929 – 1945 Prälat von Heilbronn

Von jetzt an war auch keine Verbindung mit Oberbürgermeister Gültig mehr möglich. Ich hatte ihn noch im
April über die Vorgänge genau unterrichtet, fand aber
schon damals ganz geringes Verständnis. Ihm
schwebte eine Einheitskirche vor, höchstens wollte er
zwei Kirchen, die evangelische und die katholische,
bestehen lassen. Meine Frage, was wohl sein Vater,
der ja Baptist war, machen würde, wenn er genötigt
wäre in eine dieser beiden Kirchen einzutreten, beantwortete er dahin, er würde lieber wieder auf Festung gehen, wie als Soldat, wo er sich weigerte, Waffen zu tragen. Als ich ihm aber klarmachen wollte,
dass es für den Staat doch das Beste sei, seinen
Bürgern Glaubensfreiheit zu gewähren, da hatte er
nur immer wieder die eine Antwort: „Die, welche die
Einheitskirche wollen, sind Nationalsozialisten und
die haben Recht.“ Im Herbst 1934 konnte ich keine
Aussprache mit ihm mehr erreichen, ich hatte sogar
den Eindruck, dass er mich nicht weniger hasste als
der Kreisleiter.
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Dekan Hoß stellt sich ins Abseits
Alle Heilbronner Pfarrer haben auf die Vertrauensfrage des Landesbischofs
(S.29) mit Ja geantwortet außer dem Herrn Dekan, der sein Nein in einem
Schreiben an den Landesbischof begründete und einen Durchschlag davon an
Pfarrer Stein – für den Kollegenkreis - schickte mit der handschriftlichen Notiz in
der linken oberen Ecke:
„An die Herren Amtsbrüder.
Ich halte es für meine Pflicht, durch nachfolgendes Schreiben, das ich in Abschrift mitteile, auch die Herren Kollegen von den Gründen meines Neins in
Kenntnis zu setzen
Hoß

Heilbronn, den 17. Sept. 1934
Hochverehrter Herr Landesbischof !
Ich musste, obwohl ich nicht zu den Deutschen Christen gehöre, nach reiflicher Erwägung Ihre an mich gestellte
Frage mit Nein beantworten.
Es ist mir Bedürfnis, dieses Nein Ihnen gegenüber in
kurzen Sätzen - Sie haben nicht die Zeit, lange Auseinandersetzungen zu lesen - zu rechtfertigen. Ich brauche dabei, glaube ich, nicht zu versichern, dass ich für Ihre Person, für Ihr Regieren unserer Landeskirche und auch für die Tapferkeit und
Lauterkeit Ihres Kampfes von Anfang an bis heute die höchste
Wertschätzung fühle.
1. Soviel ich die kirchliche Lage beurteilen kann, tragen wir heute die Folgen der im Anfang von beiden Seiten begangenen
Fehler. Es ist ein Reichsbischof gewählt worden, ohne dass

man vorher genügend geprüft hätte, ob eine
Reichskirche, die diesen Namen verdient
und an Einheit wirklich über den früheren
Kirchenbund hinausführt, ohne Zwang
überhaupt möglich ist. So schmerzlich auch
mich die bisherigen Zwangsmaßregeln berührt haben, so hat mir dennoch niemand
einen Weg zeigen können, wie ohne jeden
Zwang wesentlich mehr Einigkeit und Geschlossenheit, als früher bestand, erreicht
werden kann. Der Weg zur Reichskirche ist
von beiden Seiten beschritten worden, ohne
dass die beiden sich über das Ziel klar waren. Sollen beide nun wieder zum Anfang
zurückkehren? Können sie das überhaupt?
Ich sehe keine andere Möglichkeit, als den
Weg zu einer zentralistischen Reichskirche
weiterzugehen, durch Verhandlungen, soweit dies noch möglich ist, Sicherungen zu
schaffen und im übrigen Gott zu bitten,
dass er, wie so oft, so auch hier, was Menschen verkehrt gemacht haben, zum Guten
lenken möge. …
2. Wird nicht mit dem Wort Bekenntnis, unter dem jeder von Barth bis herüber zum
Liberalsten wieder jeder etwas anderes
versteht, zur Zeit ein böser Missbrauch getrieben? Die eine Seite missbraucht die politische Macht, die andere Seite die Macht,
die sie in dem Wort Bekenntnis fühlt. Jede
Seite missbraucht die Waffe, die ihr zur
Verfügung steht.
3. Ich entsetze mich immer wieder, wenn
ich in Gesprächen mit Vertretern der Bekenntnisfront spüre, wie so manchem jeder
Blick für die Schwächen und Mängel der eigenen Linie und noch mehr jeder Wille,
auch im Gegner und seinen Zielen noch
etwas Gutes zu sehen und anzuerkennen,
verloren gegangen ist. …Ich frage mich: ist
das christlich?
4. Ich kann und darf nach meiner Auffassung als evangelischer Christ meine Entscheidungen nur aus der Situation des Augenblicks heraus richtig erfassen. Deshalb
stellt Jesus in der Bergpredigt nur Grundsätze auf. … Wenn ich mich verpflichte, Sie
zu unterstützen, „komme, was da wolle“, so
treffe ich damit im Voraus Entscheidungen
für Lagen, die ich noch gar nicht übersehe.
Streiche ich aber diese Worte „komme, was
da wolle“, so hat die Erklärung keinen Wert
mehr.
Darum muss ich, so schwer mir das
fällt, mit Nein antworten, vertraue darauf,
dass Sie, hochverehrter Herr Landesbischof, (für) dieses Nein mehr Verständnis
haben werden, als vielleicht mancher, der
mit Ja geantwortet hat.
Mit verehrungsvoller Begrüßung
(gez. Hoß)
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Dem Reichsbischof dienen oder dem Landesbischof? – Der Dekan muss gehen!
Fall Lic. Hoss
Rückblick Remppis

Die Spannung mit Hoss wurde unerträglich,
als Reichsbischof Müller selber nach Heilbronn kam, während Landesbischof D Wurm
in Stuttgart damals schon unter Polizeiaufsicht gestellt war und am Amten verhindert
werden sollte. …
Hoss hatte im neuen DC-Landeskirchentag
eine mittlere Linie vertreten (den Landesbischof nicht absetzen, sondern ihm Gelegenheit zum Rücktritt geben), konnte sich
aber nach Restituierung Wurms doch auch
nicht entschließen, zu ihm sich zurückzufinden, wollte sich seine Zukunfts-haltung vorbehalten.
Der Landeskirchenrat stellte durch Prälat
Gauß nun das Ansinnen an Hoss, er möge sich durch
eine Umfrage bei seinen Heilbronner Pfarrern selbst
überzeugen, ob er deren Vertrauen noch habe. Diese
Umfrage an uns über unseren Chef war uns allen
peinlich.
Wir liebten Hoss aus vielen Gründen als feinen, gefälligen, fleißigen, vorbildlichen Dekan und Kollegen
und Menschen und mussten ihm doch die Vertrauensfrage im Blick auf seine unmögliche Haltung in
der Kirchenfrage verneinen. So kam es 1935 zum
Rücktritt von Dekan Hoss, dem ich im Herzen heute
noch nachtraure (wie Samuel dem Saul). OB Gültig
hat uns dies Verhalten zu Hoss, das er nicht verstehen konnte und wollte, stets schwer übelgenommen
und auch zu fühlen gegeben!

Lic. Karl Hoss (1874 – 1949) mit Gattin bei der Silberhochzeit 1931
Dekan in Heilbronn 1929 - 1935
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