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PaulSchneiderDuoAndacht 
 

Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. 
Duoandacht vor dem Ökumenischen Vortrag zu Paul Schneider am 16. 3. 08 zu 

Apg. 5, 29 
 
Fr. Nickenich = N 
Pfr. Rademacher = R 
 

R.: „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“ steht in 
der Bibel. Dieser Spruch hat Paul Schneiders Leben geprägt.  
Er verstand ihn so: Als kirchlicher Antifaschist hat er sich mit 
den anderen Mitgliedern der Bekennenden Kirche und auch mit 
katholischen Gegnern des Nationalsozialismus gegen die Ent-
judaisierung des christlichen Glaubens und für die Menschen 
und für den einen Herrn eingesetzt. Deshalb wurde er mehrfach 
verhaftet, schließlich vergiftet. Erhat eben den Spruch gelebt: 
„Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“. Ich frage 
mich: Wie hat er die Kraft dafür aufgebracht? Was hat ihn ge-
tragen? Lassen Sie uns nun in einer Minute der Stille darüber 
nachdenken: Kann der Glaube Menschen tragen? 
 
(Zeit der Stille) 
 
N.: Paul Schneider wusste sich von Gott getragen. Auf Dauer kann niemand gut leben, 
wenn er nicht weiß: da gibt es eine Beziehung, eine Freundschaft, die mich trägt, in die 
ich mich hineinfallen lassen kann, die mich glücklich macht. 
R.: Und umgekehrt erfahren oft Menschen ihr Leben erst dann so richtig als sinnvoll, 
wenn ihnen jemand anvertraut ist, den sie tragen dürfen. Tragen und getragen werden 
tut einfach gut, das hilft, auch wenn scheinbar  „... gar nichts mehr hilft." 
N.: Paul und Margarethe Schneider mussten viel tragen. Manchmal stellen sich bei mir 
Situationen ein, da fühle ich mich überfordert mit dem, was ich tragen soll. Oder auch 
jemand anders tut sich schwer mit mir, weil ich für ihn 'untragbar' werde. 'Leicht' ist auf 
einmal alles zu schwer und wir überheben uns.  
R.: In solchen Momenten tröstet mich, wenn ich in der Bibel von 
Gott lese. Paul Schneider tat das auch. Sicher kannte er folgende 
Bibelstelle: "Er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all dei-
nen Wegen. Sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein Fuß 
nicht an einen Stein stößt." (Ps 91,11f)  
N.: Es entlastet mich zu wissen, dass Gott jedem Menschen einen 
Engel an die Seite gestellt hat. Seine Engel tragen und helfen tra-
gen. Sie räumen mir zwar nicht einfach alle Steine aus dem Weg. 
Aber sie machen es mir leichter, mit den Brocken am Boden um-
zugehen. Zuweilen heben mich die Engel Gottes ein wenig hoch - 
über die Dinge in eine andere Perspektive, sie tragen mich auf 
eine Ebene, von der aus ich besser sehen kann, was um mich herum los ist.  
R.: Nun sind wir bei Engeln. Aber, liebe Frau Nickenich, wir wollten doch über Paul 
Schneider reden. Na ja gut, das macht gleich Michael Schankweiler-Schell. Dann kön-
nen  wir das ja hier lassen. 
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N.: Irrtum, wer über Paul Schneider redet, muss zuvor das Wort Gottes aufleuchten las-
sen. Das ist im Sinne Schneiders. Das tun wir gerade.  
R.: Und in ihm wird von Engeln geredet. Also reden auch wir jetzt von Engeln. 
N.: Viele Leute können mit Engeln nichts anfangen. Aber ich kenne welche, die über die 
Engel zu Gott gefunden haben. Sie haben gespürt: In meinem Leben gibt es eine Kraft, 
die einfach da ist; eine Energie, die mich trägt in meiner Angst; eine Gestalt, die mich 
ahnen lässt, dass da 'einer' ist, der mich beschützt. - "Ja, wenn ich meinen Schutzengel 
nicht hätte!"  
R.: Michael, Gabriel und Raphael stehen im katholischen Namenstagskalender. Das 
sind drei Engel, von denen die Bibel berichtet. Sie haben Menschen durch schwierige 
Situationen getragen, sie begleitet und ihnen die Nähe Gottes vermittelt. Frau Nicke-
nich, Sie sind doch Katholikin, sagen sie mal `was dazu. Machen Sie uns mal klug. 
N.: "Micha-El" heißt auf deutsch: "Wer ist wie Gott?" Er kann helfen, dass die Menschen 
nicht überheblich und arrogant werden. 
R.: "Gabri-El" kann man übersetzen mit: "Kraft Gottes". Da geht es um keinen niedli-
chen, süßen Barockengel. Er ist vielmehr ein Bote Gottes, der dafür steht, dass sich 
das Gute auf Dauer durchsetzt. 
N.: Und "Rapha-El" meint: "Gott heilt". Wo Beziehungen krank sind, weist er uns hin auf 
die 'Kunst des Liebens'.  
R.: Engel? - "Das müssen nicht Männer mit Flügeln sein..." Engel, das sind Boten Got-
tes. Das können auch Menschen sein. Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen Boten Gottes 
über den Weg laufen. Denn eines ist sicher: Wo die sind, da ist Gott nicht weit weg!  
N.: Dann war es wohl auch wichtig, dass Paul Schneider, als er im KZ saß, zum „Predi-
ger von Buchenwald“ wurde.  
R.: Ja, Gott nahm den KZ-Häftling Paul Schneider in seinen Dienst. Gott ist eben nicht 
fern von den Leidenden. Da, wo Leid und Tod ist, muss das Wort Gottes laut werden - 
gegen Leid und Tod. 
N.: Das hätte Paul Schneider heute wohl auch so gesagt 
R.: Mit seiner Margarethe im Arm. 
N.: Die haben einander getragen.  
R.:  Und sie wussten sich von Gott getragen. 
N.: Von Gott getragen 
R.: Paul Schneider wusste sich von Gott getragen. 
N.: Deshalb konnte er ja Apostelgeschichte 5, Vers 29 
sein Leben prägen lassen. Darin steht: 
R. u. N.: Man muss Gott mehr gehorchen als den Men-
schen.  
 


