
PredigtJoh18,37b

Predigt zu Paul Schneiders Konfirmationsspruch Joh. 18, 37b anlässlich des Ge-
meindetages am 20. 7. 14 in Weißenthurm zu seinem 75. Todestag

„Bezeuge die Wahrheit“ ist Titel der Predigt. Ich halte sie zu Beginn des Gemeindeta-
ges. Den begehen wir heute, 75 Jahre nach Paul Schneiders Hinrichtung. Der Predi-
ger von Buchenwald hat die Wahrheit bezeugt. Sein Konfirmationsspruch, unser Pre-
digttext kann als verborgener Hinweis darauf gedeutet werden. Er lautet: "Christus 
spricht: Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit be-
zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme." (Joh. 18,37b).

Schneider war ein konservativer Pfarrer - taufte gerne. Denn er lud gerne in die Ge-
meinschaft der Gläubigen ein. Es passt zu einer Paul-Schneider-Gemeinde, wie wir 
das sind, dass wir gerade heute am Paul-Schneider-Gemeindetag taufen, gerade 
heute in die Gemeinschaft der Gläubigen einladen. 5 Taufen erlebten wir. In die Kir-
che sind Sie und du nun aufgenommen. Die Tür zur Gemeinschaft der Gläubigen 
und zum Mitwirken in Gemeinde und Kirche steht Ihnen offen. Vermutlich werden Sie
dieses Angebot nicht ergreifen. Aber bestehen bleibt’s. 

Denn wer glaubt und aktiv am Gemeindeleben teilnimmt, schärft den Blick über sich 
hinaus, wächst glaubensmäßig und in der Liebe zu sich, dem Nächsten, dem Feind 
und Gott. Viele meinen ohne Kirche glauben zu können. Nach Meinung des Gemein-
depfarrers Paul Schneider geht Glaube ohne das Leben in der Gemeinschaft der 
Gläubigen und damit in einer Gemeinde nicht oder nur mit großen Entstellungen. 
Deshalb war Paul Schneider lebenslang Glaube, Gemeinde und Kirche tief verbun-
den. Deshalb predigt er in seiner Gemeinde Dickenschied Erntedank 36 oder 37 un-
ter Missachtung seiner Ausweisung aus dem Rheinland. So setzt sich ein Pfarrer für 
seine Gemeinde nur ein, wenn er der biblischen Meinung ist, dass ohne die Gemein-
schaft der Gläubigen, ohne Gemeinde und Kirche dem Gläubigen wesentliches fehlt. 
Man muss nicht unserer Gemeinde angehören. Aber zum Glauben gehört die Ge-
meinschaft der Gläubigen, das Leben in Kirche und Gemeinde.

Paul Schneider wird manchmal als Wiederstandskämpfer gegen Nazis genannt. Hit-
ler wollte er nicht umbringen, sein Regime nicht einreißen. Wir gedenken heute am 
20. Juli auch Stauffenberg und den Seinen. Im Unterschied zu ihnen war Schneiders 
Widerstand langlebiger und so eng auf kirchliche Themen und lokale Nazi-Größen 
begrenzt, dass Zeitgenossen ihn als zu riskant für Schneider und wenig nützlich, ja 
sogar schädlich für die Sache der Bekennenden Kirche ansahen.  

Schneider gehörte zur Bekennenden Kirche. Das war die innerkirchliche Opposition 
zu den Deutschen Christen. Sie beherrschten unsere Kirche im Dritten Reich. Sie 
lehnten das Alte Testament ab, strichen das Jüdische aus dem Neuen Testament.

So predigte Paul Schneider nicht. Er sagte die Wahrheit. Dafür starb er im KZ.

Wirt sterben nicht im KZ, sagen wir die Wahrheit. Sie zu sagen gelingt trotzdem 
manchmal nicht. Lügen wir oder verschweigen die Wahrheit, tun wir das meist nicht 
aus Bosheit. Das rechte Wort zur rechten Zeit finden wir eben nicht immer. Deshalb 
handeln wir manchmal gegen unsere Überzeugung, entgegen der Wahrheit. 

Das geschieht im Umfeld des Predigttextes. Das las Michael Rausch. Darin überstel-
len leitende jüdische Priester Jesus dem Pilatus zwecks Hinrichtung. Auch sie trieb 
nicht Bosheit an. Sie sahen in dem charismatischen Jesus keinen begrüßenswerten 
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religiösen Führer, sondern einen Hochstapler und Möchte-Gern-König, der die beim 
Passahfest ohnehin hoch emotionalisierten Menschenmassen auch noch zu dem 
Aufstand gegen die Römer verführen könne, der letztlich nur den Tod vieler Juden 
herbeiführen würde. Das wollten sie vermeiden. Dafür wollten sie Jesus hingerichtet 
sehen. Dafür überstellten ihn dem römischen Richter Pilatus. Aber der wollte man-
gels konkreter Anklagepunkte das Gerichtsverfahren nicht an sich ziehen. Trotzdem 
beharrten die Priester auf Jesu Hinrichtung. Schade, dass sie nicht erkannten, dass 
sie damit Gott kreuzigten. Schade, dass später Christen nicht erkannten, dass sie mit
jedem ermordeten Juden gegen Gottes Willen handelten. Es geht kein Mensch über 
diese Welt, den Gott nicht liebt. Er will unser Leben. Er will in jedes Menschen Herz 
wohnen. Das macht jeden wertvoll. Deshalb haben wir kein Recht irgendeines Men-
schen Leben zu beenden. Jeder ist ein wunderbares Licht in der Welt. Dafür ist Je-
sus gekreuzigt und auferstanden. So zeigt er sich das Licht der Welt. Zum Zeichen 
dieses einen Lichtes für die Welt und unserer vielen Lichter in der Welt brennen stets
die Altarkerzen, heute auch die daran bewusst entzündeten Taufkerzen. 

Geht’s Ihnen schlecht, erinnern Sie sich doch dessen: „Ich bin ein Licht der Welt“. 
Das baut auf. Paul Schneider predigte aufbauend, aufrüttelnd, auf das Licht der Welt 
verweisend. Überzeugt davon half er Menschen selbst noch im KZ. Als ich Jahrzehn-
te später, meines Erachtens waren Ehepaar Fasel, Fr. Hanisch, Hr. Strotkamp, Fr. 
Joost dabei, am 18.7.2001 in Schneiders Haus mit seinem Sohn und seiner Tochter 
sprach, würdigten wir Paul Schneider, da er den Unterdrückten, Entmenschlichten, 
Tyrannsierten dadurch beistand, dass er ihnen verdeutlichte: Du bist und bleibst ein 
Licht in dieser Welt. So half er Menschen durch die dunkle Hölle des KZs hindurch. 

Durch die Hölle müssen wir nicht. Aber auch heutige Menschen ertragen Schlimmes.
Stehen wir dagegen nach unseren Kräften Leidenden bei. Verdeutlichen wir ihnen, 
dass Jesus König ist - kein König dieser Welt. Er ist Herrscher seines Reiches. Die-
ses Heilsreich existiert hier noch nicht. Wir dürfen frohgemut vertrauen, dass es 
kommt, und wir in ihm leben werden. Denn Gott liebt uns unendlich. Wir machen 
manchmal Mist. Nicht auf Grund unserer Leistungen und Fehlleistungen sind wir 
Lichter in dieser Welt. Da Gott uns wertschätzt, sind wir das – und nur dann, wenn 
wir ihm nachfolgen und als Licht in dieser Welt versuchen zu leben. Wo Christen le-
ben, darfs heller und wärmer werden. Durch Fr. Lanz’ Liedvorträge wird’s seit Jahr-
zehnten hier immer wieder etwas heller und wärmer. Herzlichen Dank ihr. Herzlichen
Dank allen am heutigen Gemeindetag Mitwirkenden, ins besondere Hans-Josef Kir-
berger, Fr. Golz, Fr. Hilt, Susanne.  

Wo Christen leben, darf's ein Stück wärmer und heller werden. Dafür sollten bestiali-
schen Taten wie der Flugzeugabschuss in der Ostukraine, der Krieg im Nahen Os-
ten, islamische Selbstmordattentäter und christliche Märtyrer der Vergangenheit an-
gehören. Schneider wurde Märtyrer. Ich will keine weiteren Märtyrer. Denn Jesus will 
das Leben. Das hätte Pfarrer Schneider heute hier gepredigt. Dabei hätte er gesagt. 
Das ist die Wahrheit und damit mit dem ersten Satz der Predigt geendet. Bezeuge 
die Wahrheit – Amen. 
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