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Wenn man die Chronik der Pfarrer und Pfar-
rerinnen durchblättert, dann reiht sich der 
Name von „Otto Reinhold“ zunächst schein-
bar schlicht in eine Liste von Menschen ein, 
die das Pfarramt in Lohfelden-Crumbach zu 
ganz unterschiedlichen Zeiten in der Ver-
gangenheit inne hatten.  

Doch beim Lesen der Pfarrchronik fällt ins 
Auge: Pfarrer Reinhold war während der 
Zeit des Nationalsozialismus Pfarrer hier in 
Crumbach. Und so erlebte und durchlebte 
er die besondere Herausforderung, sich per-
sönlich als Christ und als Pfarrer mit den 
Veränderungen seiner Zeit auseinander zu 
setzen.  
Otto Reinhold tat dies in Schrift, Wort und 
Tat, mit Klarheit und Konsequenz - ganz im 
Sinne seiner Glaubensüberzeugung (und 
wie hier später noch zu lesen sein wird) in 
Orientierung an den zehn Geboten (Bibel -    
Zweites Buch Mose, Kapitel 20). Die weitrei-
chenden Konsequenzen (für ihn persönlich 
und seine Familie) seiner klaren Haltung  

gegenüber dem NS-Regime werden in die-
ser Schrift dargestellt und beleuchtet.  

In diesem Sinne wird auch eine Erinnerungs-
tafel an der Kirche Crumbach anlässlich des 
Volkstrauertages 2021 installiert. 

Und so möchte ich im Namen der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Lohfelden Allen 
danken, die sich dieser Epoche in der Ge-
schichte der Kirchengemeinde Lohfelden-

Crumbach mit viel Engagement gewidmet 
haben!  

Denn an Pfarrer Otto Reinhold wollen wir 
uns gegenwärtig und zukünftig erinnern und 
uns im Lichte seines Lebensbeispiels auch 
zukünftig mahnen lassen. 

 

Lohfelden, 29. Oktober 2021 

Andrea Fugmann-Szugfill 

 

 

Pfarrerin Andrea Fugmann-Szugfill  

Vorwort 

Pfarrer Otto Reinhold -  
Gedenken für Gegenwart und Zukunft bewahren 
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Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler vom 
Reichspräsidenten Paul von Hindenburg zum 
Reichskanzler ernannt. Hitler übernahm die 
Führung einer Koalitionsregierung von 
NSDAP, DNVP (Deutschnationale Volkspar-
tei) und Stahlhelm. Am 1. Februar 1933 wur-
de der Reichstag aufgelöst, in den folgenden 
Wochen die politischen und demokratischen 
Rechte eingeschränkt. Neben vielen anderen 
wurden auch Abgeordnete ohne Gerichts-
verfahren in Gefängnissen und Konzentrati-
onslagern inhaftiert. Im Kasseler Raum wur-
de am 16. Juni 1933 im Arbeitshaus Breiten-
au bei Guxhagen ein Konzentrationslager 
eingerichtet.1 

In Crumbach und Ochshausen blieben zu-
nächst die Gemeindevertretungen und Bür-
germeister im Amt. Die demokratischen Par-
teien setzten ihre Hoffnungen auf die für 
den 5. März angesetzte Reichstagswahl. In 
der Nacht vor dieser Wahl wurden in Ochs-
hausen Bewohner der Häuser auf dem Mehl-
hof (Sozialdemokraten, Kommunisten und 
andere) von Nationalsozialisten überfallen. 
Vierzehn Männer wurden brutal misshandelt 
und verhaftet, in den nächsten Tagen weite-
re 3 Ochshäuser. 

Sechzehn von ihnen wurden wegen Landfrie-
densbruchs und Widerstand gegen die 
Staatsgewalt angeklagt und teils zu hohen 
Zuchthausstrafen (bis zu 8 Jahren) verur-
teilt.2

 

In Crumbach wurde im März Bürgermeister 
Paul Althans abgesetzt. Die Crumbacher SA 
veranstaltete einen Demonstrationszug zu 
seinem Wohnhaus und misshandelte ihn, da 
er es abgelehnt hatte, der NSDAP beizutre-
ten, um Bürgermeister bleiben zu können. Er 
wurde ab dem 1. April 1933 zwangsweise 
beurlaubt und am 28. Oktober seines Amtes 

enthoben.3 Zum Bürgermeister wurde Hein-
rich Freudenstein gewählt. 

„Am 13.12.1934 wurde gegen den 1933 abge-
setzten Bürgermeister Paul Althans zwecks 
freiwilligem Verzicht auf seine Bürgermeister-
pension vor und in seinem Haus ein Gewalt-
streich durchgeführt. Die SA und andere Nazis 
zogen vor das Haus des A. und verlangten un-
ter lautem Johlen und Schreien eine öffentliche 
Verzichtserklärung auf seine Pension. A. mußte 
zu seinem eigenen Schutz in Schutzhaft ge-
nommen werden.“ 4 

In Ochshausen wurde im April 1933 Fritz  
Bärthel zum Bürgermeister gewählt. 
Im Juni 1933 wurde die SPD verboten, alle 
anderen demokratischen Parteien lösten 
sich auf. Danach kam es zu fünf weiteren 
Verhaftungen (nicht nur Sozialdemokraten). 
Auch später gab es weitere Verhaftungen. 

Die Nationalsozialisten zielten darauf ab, alle 
Lebensbereiche zu beherrschen. Die in 
Crumbach und Ochshausen starken Arbei-
tervereine (z.B. Sport- und Gesangvereine) 
wurden verboten, alle anderen Vereine 1934 
„gleichgeschaltet“. Für jedes Interessenge-
biet gab es eine NS-Organisation. Jugendli-
che wurden in der Hitlerjugend 
(Hitlerjugend, Bund Deutscher Mädel, Jung-
volk, Jungmädel) organisiert, ab 1. Dezem-
ber 1936 als „Staatsjugend“. Es gab die NS-

Frauenschaft, die Nationalsozialistische 
Volkswohlfahrt, die Deutsche Arbeitsfront 
(anstelle der verbotenen Gewerkschaften) 
und viele weitere NS-Organisationen. Somit 
gab es also kaum eine Möglichkeit der Frei-
zeitgestaltung außerhalb der NS-Verbände. 
Lediglich die Kirche konnte ihre Gemeinde-
arbeit mit Einschränkungen aufrechterhal-
ten. Ebenso gab es keine Möglichkeit der 
öffentlichen oppositionellen Meinungsäuße-
rung.  

Angela Pitzschke 

Crumbach und Ochshausen im Nationalsozialismus 
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Nur im privaten Kreis oder in illegalen oder 
getarnten Gruppen (z.B. dem „Lotterie-

verein“ in Ochshausen oder den geheimen 
Zusammenkünften der Pfarrer der Beken-
nenden Kirche) konnte halbwegs frei gespro-
chen werden, immer in der Gefahr, von Spit-
zeln denunziert zu werden.  

Auch (verbotene) Hausbibelstunden waren 
eine solche Möglichkeit. Ob es in Lohfelden 
Hausbibelkreise gab, ist nicht bekannt, eben-

so wenig die Dinge, die in den (erlaubten) 
Bibelstunden im Küsterhaus besprochen 
wurden. 

Das heißt nicht, dass alle Crumbacher und 
Ochshäuser, die bis 1932 in ihrer überwie-
genden Mehrheit demokratische Parteien 
gewählt hatten,6 plötzlich überzeugte Natio-
nalsozialisten wurden. „Hinter der Hand“ 
wurde durchaus Kritik geübt.7

 

Anmerkungen 

 

1 Vgl. Krause-Vilmar, Dietfrid: Das Konzentrationslager Breitenau, Marburg 1998, S. 12. 
2 Bei dem Überfall waren Schüsse gefallen, durch die ein Nationalsozialist und ein Ochshäuser verletzt wurden. Diese Schüsse wurde 

   den Verhafteten unterstellt. Vgl. Gemeindevorstand der Gemeinde Lohfelden (Hg.): Drei Dörfer- ein Ort. Lohfelden: Geschichte und  
   Geschichten, Lohfelden 1996, S. 249 ff. 
3 Vgl. Althans, Karl: Paul Althans. Bürgermeister und Kirchenältester, in: Gemeindevorstand der Gemeinde Lohfelden (Hg.): Streifzüge 

   durch 900 Jahre Ortsgeschichte. Crumbach und Ochshausen 1102-2002, Gudensberg-Gleichen 2001, S. 210 f. 
4 Gemeindearchiv Lohfelden (GAL), Bestand (Best.) Lohfelden, XIX, 4, 3, 13. Die Schreibweise bei Zitaten entspricht dem Original. 
5 Vgl. Weiß, Stefan: Pfarrer Hans Zimmermanns Aufzeichnungen über seine Haft im Gestapogefängnis Kassel und im Lager Breitenau             
   vom 17.05. bis 18.09.1941, in: Verein zur Förderung der Gedenkstätte Breitenau und des Archivs Breitenau e.V.: Rundbrief Nr. 14, 
   Kassel, im März 1995 (Archiv Gedenkstätte Breitenau, Sammlung: Gefangene Geistliche in Breitenau [1940-1945]), S. 33 ff., Kopie in 

   GAL, Neuer Bestand, 360-29-66. 
6 Vgl. Gemeindevorstand der Gemeinde Lohfelden 1996, S. 201 ff. 
7 Vgl. GAL, Best. Lohfelden, XIX, 4, 3, 2-26. 

„Heldengedenktag“ (heute Volkstrauertag, Foto undatiert) am Gedenkstein,  
der heute auf dem Ochshäuser Friedhof steht. 

Dieser Stein stand damals auf der kleinen Grünanlage am Wahlebach,  
bei der heutigen NVV-Bushaltestelle Ochshausen Sportplatz.  

(Foto Gemeindearchiv Lohfelden, Bildarchiv X,1) 
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Anders als die katholische Kirche im Deut-
schen Reich, die auch nach dem 30. Januar 
1933 dem Reglement Roms unterstand und 
durch das 1933 abgeschlossene Reichskon-
kordat einen gewissen Schutz vor dem Ein-
fluss nationalsozialistischer Machtansprüche 
in das kirchliche Leben genießen konnte, 
mussten die evangelischen Kirchen schon 
sehr früh um ihre Eigenständigkeit und um 
den Fortbestand christlicher Glaubens-und 
Lebensgrundsätze des deutschen Protestan-
tismus kämpfen. 
In den 12 Jahren der Naziherrschaft waren 
die Kirchenleitungen und die Pfarrerschaft 
zudem zutiefst gespalten in Regimetreue, in 
kritisch Abwartende und besonders im Pro-
zess der „Gleichschaltung“ in theologisch 
Skeptische, in von der „braunen Revolution“ 
Enttäuschte und bis hin zu den das Regime 
strikt Ablehnenden. Es waren zunächst der 
Pfarrernotbund und später die „Bekennende 
Kirche“, in denen sich evangelische Geistli-
che besonders in ihrer Kritik und Ablehnung 
der “Gleichschaltung“, des „Arierparagra-

phen“ sowie in der Beurteilung der NS-

Ideologie als „theologische Irrlehre“ wieder-
fanden. 

Bei näherer Betrachtung kann festgestellt 
werden, dass die evangelischen Kirchen mit 
ihren organisatorischen und über Jahrhun-
derte gewachsenen Gliederungen und die 
sie tragenden Kirchenleitungen, Pfarrer und 
Kirchenvorstände in Gefahr gerieten, vor 
dem Hintergrund einer starken Sympathie 
sehr vieler Gemeindeglieder für Hitler, seine 
„braune Bewegung“ und seine politischen 
Ziele, ihre Rolle als prägende gesellschaftli-
che und ethisch-moralische Kraft zu verlie-
ren. Es gab aber auch schon unmittelbar vor 
der „Machtergreifung“  in vielen Gemeinden 

„national gesinnte“ Pfarrer, die Hitler und 
seiner „Bewegung“ positiv gegenüberstan-
den – ein Trend, der sich nach dem 30. Janu-
ar 1933 und besonders nach den Märzwah-
len des gleichen Jahres verstärkte. So formu-
lierte die „Kirchenbewegung Deutsche Chris-
ten“ (Nationalkirchliche Bewegung) in den 
„Thüringer Richtlinien vom 11. Dezember 
1933“ ihr Credo: 

      „Ein Volk! - Ein Gott! - Ein Reich! -  Eine Kirche!“ 1 

Neben evangelischen Kirchenleitungen im 
Reich, die im NS-Staat eine Möglichkeit zur 
„Erneuerung Deutschlands im Geiste Christi“ 
sahen und deshalb Hitler und seine Partei 
positiv mit der These bewerteten: 

„Ein Volk, zu dem Gott durch eine große Wen-
de gesprochen hat und freudig bereit zur Mit-
arbeit an der nationalen und sittlichen Erneue-
rung unseres Volkes.“ 2 

gab es aber auch Landeskirchen, so z.B. die 
Evangelische Landeskirche von Kurhessen 
Waldeck, in der noch im Jahre 1936 etwa 
50% der Pfarrer der „Bekennenden Kirche“ 
zugeordnet werden konnten. Somit war in 
diesem kirchlichen Umfeld eine ähnlich gro-
ße Begeisterung für den NS-Führerstaat 
nicht auszumachen.3

 

Mit der Konsolidierung des NS-Führerstaates 
und der Durchdringung allen öffentlichen 
und im gewissen Sinne auch des privaten 
Lebens im Gefolge der „Gleichschaltung“ 
mussten jedoch viele Geistliche (beider Kon-
fessionen) in der täglichen Arbeit wachsende 
Eingriffe durch NS-Dienststellen und deren 
Gliederungen hinnehmen. 

„Der Kampf der Partei gegen die Kirche wird 
nicht mehr verborgen geführt – nicht ohne 
Erfolg, die Gottesdienste werden immer spärli-
cher besucht.   

Erich Brenne 

Anmerkungen zur Situation der evangelischen Kirchen 

im Deutschen Reich in der Zeit des Nationalsozialismus 

7 



 

 

Kein Wunder: Alle Zusammenkünfte, Übungs- 
und Propagandamärsche, Kurzschulungen etc. 
werden auf den Sonntag-Vormittag gelegt.“ 4 

Die von führenden Nationalsozialisten gefor-
derte „Entkonfessionalisierung“ 5 des gesam-
ten öffentlichen Lebens im Deutschen Reich 
sowie eine zentralistische Organisation der 
evangelischen Kirchen wird von der NSDAP 
konsequent und in der Regel ohne Beach-
tung rechtsstaatlicher Regeln durchgeführt. 

Vor diesem für die Existenz der evangeli-
schen Kirchen bedrohlichen Hintergrund 
präzisierten in der „Theologischen Erklärung 
der Bekenntnissynode von Barmen“ im März 
1934 dem Regime kritisch gegenüberstehen-
de evangelische Geistliche u.a. ihre Vorstel-
lungen eines theologisch  begründbaren und 
lebendigen Christentums und stellten den 
Anhängern und Vollstreckern der „völkisch-

nationalen“ Revolution ein aus der Lehre des 
Christentums erwachsenes Menschenbild 
entgegen: 

„Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne 
und müsse die Kirche als Quelle der Verkündi-
gung außer und neben diesem einen Worte 
Gottes auch noch andere Ereignisse und Mäch-
te, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offen-
barung anerkennen.“ 

„Wir verwerfen die falsche Lehre, als dürfe die 
Kirche die Gestalt ihrer Botschaft und ihrer 
Ordnung ihrem Belieben oder dem Wechsel 
der jeweiligen weltanschaulichen und politi-
schen Überzeugung überlassen.“ 

„Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne 
und dürfe sich die Kirche abseits von diesem 
Dienst besondere, mit Herrschaftsbefugnissen 
ausgestattete Führer geben und geben lassen.“ 
6 

Neben hitlertreuen Pfarrern der 
„Kirchenbewegung Deutsche Christen“ leg-
ten trotz der in diesen Thesen deutlich for-
mulierten Kritik am „Führerstaat“ sowie der 
täglich spürbaren Einschränkungen der Ar-
beit in und mit den ihnen anvertrauten Ge-
meinden, besonders bei der Kinder- und Ju-
gendarbeit, der Predigtüberwachung durch 

Spitzel der Gestapo und entgegen inner-
kirchlicher Kritik am 20. April 1938 Pfarrer 
den Treueeid auf Hitler ab, ein Eid, der wie 
der Textauszug zeigt, die Pfarrerschaft sehr 
eng an Hitler und dessen Politik band: 

„Ich, NN, schwöre einen Eid zu Gott dem All-
wissenden und Heiligen, daß ich als ein berufe-
ner Diener im Amt der Verkündigung sowohl in 
meinem gegenwärtigen wie in jedem anderen 
geistlichen Amte, so wie es einem Diener des 
Evangeliums geziemt, dem Führer des Deut-
schen Volkes und Staates Adolf Hitler treu und 
gehorsam sein und für das deutsche Volk mit 
jedem Opfer und jedem Dienst, der einem 
deutschen evangelischen Manne gebührt, mich 
einsetzen werde...“ 7 

So ist es nicht verwunderlich, dass kritische, 
warnende oder ablehnende Stimmen zum 
Hitler-Staat von vielen Pfarrern überhört, 
oder negiert wurden. Praktiken der NS-

Gewaltherrschaft so z.B. die Verfolgung poli-
tisch Andersdenkender oder auch Maßnah-
men im Rahmen der „Rassenhygiene“ wur-
den vielleicht wahrgenommen, und gemäß 
dem christlichen Weltbild abgelehnt. Das 
galt besonders in den Fällen, in denen sich 
die Vorgänge in der betreuten Gemeinde 
abspielten. 

Rückblickend auf diese Vorgänge schreibt 
Martin Niemöller im Jahr 1976 in einem Ge-
dicht: 

„Als die Nazis die Kommunisten holten, habe 
ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist. 

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe 
ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemo-
krat. 

Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich 
geschwiegen; ich war ja kein Gewerkschafter. 

Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der 
protestieren konnte.“ 8 
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Ebenso wenig reagierten, von Ausnahmen 
abgesehen, evangelische Kirchenvertreter 
auf die von den Nazis propagierten und 
praktizierten Ausgrenzungen jüdischer Mit-
bürger aus dem öffentlichen Leben, ihre Dis-
kriminierung und Entrechtung. Die sowohl 
im Protestantismus als auch im Katholizis-
mus angelegte antijüdische Tradition unter-
stellte u.a. dem Judentum „...zersetzende 
Einflüsse auf das gesamte öffentliche Le-
ben...“ 9   

Mit der Feststellung: „Ein Jude wird durch 
Taufe und Glauben nicht ein Deutscher...“ 10

 

überließen  nach 1933 auch hohe Vertreter 
der evangelischen Kirche Glaubensbrüder 
mit jüdischen Wurzeln oft ohne nachhaltigen 
Protest der NS-Verfolgung. Allerdings wird 
auch den evangelischen Kirchenführern die 
Ungeheuerlichkeit des Holocaust nicht be-
kannt gewesen sein. 

Angst vor Verfolgung, die Sorge, die Arbeit in 
den Gemeinden unter den bedrückenden 
Umständen  nicht mehr leisten zu können, 
zwang sicherlich viele evangelische Geistli-
che zur Anpassung und „innerer Emigrati-
on“. 

Nach dem Ende der Nazi-Herrschaft bekann-
ten sich viele der ehemaligen und nun wie-
der amtierenden Kirchenleitungen trotz ih-
rer Kenntnisse und Erfahrungen zurückhal-
tend zu ihren Verstrickungen in der NS-

Gewaltherrschaft. 
„Wohl haben wir lange Jahre hindurch im Na-
men Jesu Christi gegen den Geist gekämpft, 
der im nationalsozialistischen Gewaltregiment 
seinen furchtbaren Ausdruck gefunden hat; 

aber wir klagen uns an, daß wir nicht mutiger 
bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher 
geglaubt und nicht brennender geliebt ha-
ben...“ 

„Wir hoffen zu Gott, daß durch den gemeinsa-
men Dienst der Kirchen dem Geist der Gewalt 
und der Vergeltung, der heute von neuem 
mächtig werden will, in aller Welt gesteuert 
werde und der Geist des Friedens und der Liebe 
zur Herrschaft komme, in dem allein die ge-
quälte Menschheit Genesung finden kann.“ 11

 

Es ist bemerkenswert, dass noch 1946 von 
den evangelischen Kirchen in Deutschland 
kaum ein Bedauern, kaum ein Mitgefühl o-
der gar eine Selbstkritik im Hinblick auf  die 
Judenverfolgung und den Holocaust formu-
liert wurde. 

Erst 4 Jahre später, in der „Erklärung der 
EKD-Synode zur „Schuld an Israel“, im April 
1950 in Berlin-Weissensee verabschiedeten 
die Synodalen mehrheitlich ein für die noch 
junge Nachkriegszeit ein damals nicht unum-
strittenes Positionspapier, in dem es u.a. 
heißt: 

„4. Wir sprechen es aus daß wir durch Unter-
lassen und Schweigen vor dem Gott der Barm-
herzigkeit mitschuldig geworden sind an dem 
Frevel, der durch Menschen unseres Volkes an 
den Juden begangen worden ist.“ 

„5. Wir warnen alle Christen, das, was über 
uns Deutsche als Gericht Gottes gekommen ist, 
aufrechnen zu wollen gegen das, was wir den 
Juden getan haben; denn im Gericht sucht 
Gottes Gnade den Bußfertigen.“ 

„6. Wir bitten alle Christen, sich von jedem 
Antisemitismus loszusagen und ihm, wo er sich 
neu regt, mit Ernst zu widerstehen und den 
Juden und Judenchristen in brüderlichen Geist 
begegnen.“ 12

 

In der Rückschau auf die Situation der evan-
gelischen Kirche im Deutschen Reich zur Zeit 
des Nationalsozialismus wird deutlich, dass 
es einerseits im Raum der Kirche viele Men-
schen gab, die dem Nationalsozialismus po-
sitiv gegenüberstanden, dass es aber ande-
rerseits auch viele gab, wie etwa Dietrich 
Bonhoeffer, Paul Schneider,13 Martin Niemöl-
ler und die vielen weniger bekannten Ge-
meindepfarrer und Kirchenvorstände, die ihr 
„Widerstehen“ gegen den herrschenden 
Zeitgeist aus ihrem christlich fundierten 
Wertesystem herleiteten und versuchten, 
ihre eigene Glaubwürdigkeit und Mensch-
lichkeit im besonderen und die der Instituti-
on Evangelische Kirche im allgemeinen zu 
retten. Diese Haltung führte häufig zu Ver-
folgung, Haft, und Isolation in ihren zum Teil 
NS-treuen Gemeinden. 
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Anmerkungen 

 

1 Richtlinien der Kirchenbewegung Deutsche Christen (Nationalkirchliche Bewegung) in Thüringen vom 11. Dezember 1933,  
   abgedruckt in Hofer, Walter (Hrsg.): Der Nationalsozialismus. Dokumente 1933-1945, Frankfurt 1957, S. 13. 
2 Galinski, Dieter u.a.: Nazis und Nachbarn. Schüler erforschen den Alltag im Nationalsozialismus. Reinbek 1982, S. 108. 
3 Vgl. Arnold, Martin: Der Kirchenkreis Eschwege im Nationalsozialismus, Kassel 2016, S. 20.  
4 Pfarrer Adam Gerhold in der Kirchenchronik Breitenau, Abschrift in: Archiv Breitenau, Sammlung: Gefangene Geistliche in Breitenau,  
   Kopie in GAL, Neuer Bestand, 360-29-66.  
5 Aus einer Rede von Reichsinnenminister Wilhelm Frick aus dem Jahre 1935, abgedruckt in Hofer, Walter 1957, S. 128.  
6 Auszüge aus: „Die Barmer Thesen“, abgedruckt in Eberhard Busch: Die Barmer Thesen. 1934-2004. Göttingen 2004.  
7 Der Diensteid der Geistlichen am 20.4.1938, abgedruckt in: Hofer 1957, S.137.  
8 Zit. n. Loubichi, Stefan: Die unrühmliche Rolle der Evangelischen Kirche im Dritten Reich, abgedruckt in: Zukunft braucht Erinnerung. 
   Online-Portal zu den historischen Themen unserer Zeit 2014, S.7. 
9 Zit. n. Eitner, Hans-Jürgen: Hitlers Deutsche. Gernsbach 1990, S.408.  
10 Zit. n. Ebd., S. 408. 
11 Originalauszüge aus dem Stuttgarter Schuldbekenntnis der Evangelischen Kirche in Deutschland  (EKD), Januar 1946  
     in der Schrift „Tannenberg“. 
12 Auszüge aus der Erklärung der EKD-Synode zur „Schuld an Israel“, Berlin-Weißensee 1950. 
13 Pfarrer Paul Schneider, Häftling im KZ Buchenwald, wegen seiner aufrechten Haltung 1939 von der SS ermordet.   

In einer Zeit der Inhumanität, der Menschen-
verachtung, des Rassenwahns und der Verfol-
gung sowie der psychischen wie physischen 
Vernichtung Andersdenkender haben die 
evangelischen Kirchen im Reich einerseits 
Mitschuld auf sich geladen, andererseits aber 
auch gegen starke Widerstände aus dem na-
tionalsozialistischen Herrschaftssystem ihre 
theologischen Grundpfeiler, ihre Glaubwür-
digkeit und ihr Verständnis von einem geleb-
ten Christentum über das Ende der NS-Zeit 
hinaus gerettet. 
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1933 schrieb Pfarrer Steinmetz, der Vorgän-
ger von Pfarrer Reinhold, in der Pfarrchro-
nik: 

„Der durchschlagende Erfolg der nationalsozia-
listischen Arbeiterpartei … ließ wie überall im 
Reich auch in unseren Vororten … die bisherige 
sozialistisch-marxistische Vorherrschaft zusam-
menbrechen … Am Sonntag Reminiscere er-
schien die Ortsgruppe der Nazi in Crumbach 
zum ersten Male in ihrer braunen Uniform in 
der Kirche.“ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kirchenvorstände wurden im Frühsom-
mer 1933 aufgelöst und durch kommissari-
sche Kirchenvorstände aus je zwei zu beru-
fenden Gemeindegliedern ersetzt, die Mit-
glieder der NSDAP-nahen „Deutschen Chris-
ten“ sein oder ihren Beitritt zu dieser 
„Glaubensbewegung“ erklären mussten.  

„Sofern diese Vertrauensleute parteipolitisch 
gebunden sind oder sich öffentlich betätigt 
haben, dürfen sie nicht der Sozialdemokrati-
schen Partei, Kommunistischen Partei oder 
dem Zentrum angehören.“ 3 

In Crumbach wurden Heinrich Schmidt 
(Landwirt) und Gottfried Friedrich 
(Handwerksmeister), in Ochshausen Karl 

Mühlhausen (Lehrer) und Heinrich Weißen-
born (Handwerksmeister) zu kommissari-
schen Kirchenvorständen gewählt. Für die 
neu zu wählenden Kirchenvorstände heißt es 
in diesem Schreiben:  

„Die Zusammensetzung der neuen Kirchenvor-
stände soll der bei den letzten Reichstagswah-
len zum Ausdruck gekommenen Tatsache der 
nationalen Erhebung Rechnung tragen.“ 4 

Bei dieser Neuwahl, die am 22. Juli 1933 
stattfand, wurden dann auch die Bürger-
meister (und NSDAP-Mitglieder) Heinrich 
Freudenstein (Crumbach) und Fritz Bärthel 
(Ochshausen) in den Kirchenvorstand ge-
wählt.  

„Man ist sich einig, den Bürgermeister Fritz 
Bärthel auf die Liste zu bringen, so dass von 
den bisherigen Mitgliedern eines ausscheiden 
muß. Durch Los wird der Karl Nolte zum Aus-
scheiden bestimmt.“ 5 

Am 10. November 1933 beschloss der Kir-
chenvorstand in Ochshausen die Be-
schaffung einer Kirchenfahne, eines Fahnen-
mastes und einer Hakenkreuzfahne.6

 

Mit Schreiben vom 17. August1934 wurde 
vom Kreispfarramt Kaufungen anlässlich ei-
ner Volksabstimmung die Beflaggung aller 
kirchlichen Gebäude vom 17. bis 20. August 
1934 mit der schwarz-weiß-roten und der 
Hakenkreuzfahne angeordnet. Die Kirchen-
fahne durfte nicht gehisst werden. Auch am 
1. Mai 1935 sollten die Kirchen beflaggt wer-
den, des Weiteren sollten die Glocken etwa 
15 Minuten läuten und an diesem Tag oder 
am Vorabend Gottesdienste stattfinden. 
Für 1937 wurde die Zusammenlegung des 
kirchlichen und des „politischen“ Erntedank-
fests angeordnet.7 

1937 verlangte die NSDAP-Reichsleitung das 
Ausscheiden ihrer politischen Leiter, ein-
schließlich der Ortsgruppenleiter, aus den 
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kirchlichen Körperschaften. Gegenüber dem 
Landeskirchenausschuss begründete die 
NSDAP-Gauleitung Hessen-Nassau diesen 
Schritt wie folgt:  

„Im Jahr 1933 wurden Parteigenossen in die 
Kirchenvorstände der evangelischen sowohl als 
auch zum Teil der katholischen Kirche berufen, 
und zwar ausdrücklich in ihrer Eigenschaft als 
Parteigenossen. Im Laufe der Jahre hat sich 
nun herausgestellt, dass der Tätigkeit dieser 
Parteigenossen in den Kirchenvorständen ein 
anderer Sinn gegeben wird, als diese seinerzeit 
beabsichtigt war. Um nun diesem Missver-
ständnis entgegenzutreten, ist es notwendig 
geworden, dass die betreffenden Parteigenos-
sen ausscheiden müssen.“ 8 

Die Strategie einer „Domestizierung“ von 
Kirche und Christentum war gescheitert, die 
neue Strategie setzte auf Abgrenzung. 
Vermutlich deshalb wandten sich überzeug-
te NSDAP-Mitglieder von der Kirche ab und 
traten, zum Teil mit der gesamten Familie, 
aus der Kirche aus. Drunter waren auch zwei 
Kirchenvorstandsmitglieder in Crumbach 
und zwei in Ochshausen (Bürgermeister Fritz 
Bärthel und Lehrer Wilhelm Gimpel).9

 

Ausgetretene erhielten ein Formschreiben, 
das sie auf die rechtlichen und geistlichen 
Folgen ihres Austritts hinwies. Auf eines die-
ser Schreiben schrieb Pfarrer Reinhold 1939: 

„Niemand kann Gott zum Vater haben, der 
nicht Christus, seinen Sohn, zum Herrn seines 
Lebens hat. Und niemand kann Christus zum 
Herrn und Erlöser haben, der nicht lebendiges 
Glied an seinem Leibe, d.h. an seiner Gemeinde 
ist.“ 10 

In Ochshausen gab es aber in den Jahren 
1933 und 1934 auch eine Reihe von Wieder-
eintritten in die Kirche von Personen aus der 
politischen Linken, die in der Zeit der Wei-
marer Republik aus der Kirche ausgetreten 
waren.11 Für die Wiederaufnahme Erwachse-
ner wurde in Ochshausen 1934 eine Frist 
von einem halben Jahr gesetzt, in der er 
„seine Teilnahme an der Kirche auch durch 
regelmäßigen Gottesdienstbesuch beweisen 
soll.“ 12 

Nach Kriegsende, aber auch schon 1944 gab 
es wieder zahlreiche Kircheneintritte, eben-
so Konfirmationen zwar getaufter, aber nicht 
konfirmierter Jugendlicher. 

Auch die Beteiligung der Kirchenvorstands-
mitglieder an den Zusammenkünften des 
Kirchenvorstands sank: Von 1936 bis 1944 
war in Crumbach mehrmals im Jahr der Kir-
chenvorstand nicht beschlussfähig, beson-
ders unmittelbar nach Pfarrer Reinholds Ent-
lassung aus der Haft (Geplante Sitzungen am 
29. August 1941, 2. September 1941, 23. 
September 1941). In Ochshausen war dies 
weniger ausgeprägt: Nur viermal entfielen 
zwischen 1936 und 1945 Sitzungen wegen 
Beschlussunfähigkeit.13

 

Wie überall in Deutschland kam es auch im 
Kirchspiel Crumbach zu Einmischungen poli-
tischer Stellen in die kirchliche Jugendarbeit. 
Nach der Auflösung der anderen Jugendver-
bände war die NS-Regierung bestrebt, auch 
die Evangelische Jugend in die staatlichen 
Verbände „Hitlerjugend“ (HJ) und „Bund 
deutscher Mädchen“ (BDM) einzugliedern. 
Die Voraussetzung gab ein durch den Reichs-
bischof Müller widerrechtlich abgeschlosse-
ner Eingliederungsvertrag. Der Einspruch der 
Kirchenleitung von Hessen-Kassel blieb er-
folglos, und so begann auch in Crumbach im 
Februar 1934 für die 10-18-jährigen das Ein-
gliederungsverfahren in HJ und BDM. Trotz-
dem wurden ab Winter 1935 auch Gruppen 
für die männliche Jugend („Jungschar“ für 
die 9-12-jährigen, „Jugendtrupp“ für die 12-

14-jährigen) gebildet, die von einem Mitar-
beiter der „Jugendführerschule Kassel-
Wilhelmshöhe“ (heute CVJM) geleitet wur-
den. Daneben gab es in Crumbach um 1934 
eine Jungschar des Evangelischen Verbandes 
für die weibliche Jugend Deutschlands mit 
80 Mitgliedern, die von Schwester Anna 
Fennel geleitet wurde, als deren Aufgabe 
Erziehung und christlicher Unterricht ange-
geben wurde. 1938 bemühte sich eine Mit-
arbeiterin des Evangelischen Jungmädchen-
werks um eine Möglichkeit, zu den „Kindern 
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oder Konfirmandinnen“ zu sprechen, denn: 
„gerade in der jetzigen Zeit, in der die Ju-
gend vielerlei Angriffen gegen unseren Glau-
ben ausgesetzt ist, bedarf sie in besonderer 
Weise der Rüstung und des Zusammenste-
hens“.14

 

 

 

Für die erwachsenen Frauen gab es den 
Mütterverein (Leitung Anna Fennel, Arbeits-
gebiet christliche Gemeindepflege) mit 95 
Mitgliedern und den Hausfrauenverein 
Crumbach (Leitung Frau Steinmetz, Arbeits-
gebiet Armen- und Krankenpflege sowie 
Schulungen) mit 36 Mitgliedern. 
Mitte der 1930er Jahre war der Kirche auch 
in den Gemeindegruppen grundsätzlich nur 
die „Wortverkündung“ erlaubt, d.h., das Er-
zählen nicht-biblischer Geschichten, das Sin-
gen weltlicher Lieder und das Spielen wurde 
den Gruppenleiterinnen und -leitern zumin-
dest streitig gemacht. 1936/37 warf die Ge-
bietsführung des BDM Pfarrer Reinhold und 
der Gemeindeschwester Anna Fennel deren 
Arbeitsweise in den kirchlichen Mädchen-
gruppen vor, in denen „nur religiöse Dinge“ 
zu treiben wären.16

 

Da Aktivitäten der Hitlerjugend und der 
NSDAP häufig auf den Sonntagvormittag ge-
legt wurden, nahm vermutlich auch in Crum-
bach der Gottesdienstbesuch ab. Von Zeit-

zeugen wird berichtet, dass auf Druck der 
NSDAP-Gauleitung die für Sonntag, den 30. 
März 1941 geplante Konfirmation auf den 
Vortag verlegt werden musste, um den Kon-
firmanden die Gelegenheiten zu verschaffen, 
an einer Großkundgebung von HJ und BDM 
in Kassel teilnehmen zu können. Auch für die 
Jahre 1940, 1942 und 1943 gab es Anwei-
sungen, die Tage der „Verpflichtung der Hit-
ler-Jugend“ und den „Heldengedenktag“, die 
im März stattfanden, von kirchlichen Ver-
pflichtungen (z.B. Konfirmationen) frei zu 
halten17. Generell wurde versucht, kirchliche 
Feiern wie Eheschließung, Taufe etc. durch 
„weltanschauliche Kultfeiern“ zu ersetzen. 
Für 1942 sind auch in Lohfelden weltliche 
„Namensgebungsfeiern“ belegt.18 1941 wur-
den auch nichtkirchliche Bestattungsfeiern 
auf dem Friedhof zugelassen.19

 

 

1937 schreibt Otto Reinhold in der 
Pfarrchronik: 

„Fast jährlich finden Evangelisationswochen 
statt; aber der Besuch ist gering. Es wird wohl 
das wichtigste bleiben, das Wort Gottes und 
Christus, den Herren zu verkündigen und von 
Mann zu Mann zu bezeugen. … Die Welt greift 
die Kirche Christi an, aber Christus vivit, vincit, 
regnat, thriumphat“.20  

Für eine Evangelisationswoche im Herbst 
1934 war der NS-kritische Pfarrer Junghans, 
Oberkaufungen, gewonnen worden. Mehr-
mals fanden Volksmissionstage statt (1937, 
1938), es wurden Kollekten zugunsten der 
Inneren Mission (Vorläufer des Diakonischen 
Werks), der Baseler Mission, und des Gus-

tav-Adolfs-Vereins (Äußere Mission) durch-
geführt. Die Kirchengemeinde Crumbach 
schloss sich 1938 an den Kreisverband für 
Innere Mission an und führte einen Film der 
Inneren Mission vor.21

 

 

 

 

Fahrt mit Schwester Anna Fennel  
(untere Reihe, zweite von links) und  

Pfarrer Otto Reinhold (mittlere Reihe, rechts)15
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Auch der schulische Religionsunterricht wur-
de beeinträchtigt. Am 7. Dezember 1938 be-
klagte der Kirchenvorstand Crumbach, „daß 
viele Lehrer auch in den Schulen unseres Kir-
chenkreises den Religionsunterricht durch 
eine Erklärung niedergelegt haben“ 22 und 
bat den Regierungspräsidenten und die 
Deutsche Evangelischen Kirche, den zustän-
digen Ministerien vorzuschlagen, erstens die 
Lehrer, die den Religionsunterricht weiter 
erteilen oder die ihre Erklärung zurückzu-
nehmen bereit sind, im Interesse ordnungs-
gemäßer Erteilung des gesetzlichen Religi-
onsunterrichts zu schützen, zweitens alle 
Maßnahmen zur Sicherstellung des Religi-
onsunterrichts zu ergreifen, da dies dem 
Verlangen der evangelischen Elternschaft 
entspräche. Drittens sollte dort, wo kein Re-
ligionsunterricht durch Lehrer erteilt würde, 
Pfarrern ermöglicht werden, vertretungswei-
se Religionsunterricht zu erteilen. 

1947 heißt es in Beschlüssen der Kirchenvor-
stände Crumbach und Ochshausen über die 
Wiederherstellung der Konfessionsschule:  

„Der Kirchenvorstand hält die Erziehung der 
Kinder auf christlicher Grundlage für unbedingt 
erforderlich.“ „Daher erwarten wir, daß der vor 
1933 bestehende Zustand einer christlichen 
Konfessionsschule wiederhergestellt wird.“ 23 

Mitte der 1930er Jahre wurde der Gemein-
dehaussaal in Crumbach durch die NS-

Frauenschaft angemietet.24 1939 und 1941 
mussten Räume im Küsterhaus (Büroräume, 
Konfirmandensäle) an die politische Gemein-
de vermietet werden, die die Säle als Büro-
räume nutzen wollte. Im Gegenzug verpflich-
tete sich die politische Gemeinde, für den 
Konfirmandenunterricht, für Gottesdienst 
und Bibelstunden der Kirchengemeinde ei-
nen geeigneten Raum zu Verfügung zu stel-
len. Für den Konfirmandenunterricht wurde 
ein Schulsaal freigegeben.25 Dies steht mög-
licherweise im Zusammenhang mit der enor-
men baulichen Erweiterung von Crumbach 

und Ochshausen ab 1939, die 1941 zum Zu-
sammenschluss zu „Lohfelden“ 26 führte. 
Dadurch konnte vermutlich die Verwaltung 
nicht mehr von der Wohnung des jeweiligen 
Bürgermeisters aus erfolgen.27 Andererseits 
fanden in diesen Sälen bis dahin Bibelstun-
den, Abende der „Inneren Mission“ und die 
Treffen der Mädchen- und Frauengruppen 
statt. Eine bewusste Behinderung kirchlicher 
Arbeit kann somit zumindest als willkomme-
ner Nebeneffekt nicht ausgeschlossen wer-
den. 1943 wurde auch ein Raum im Pfarr-
haus an die politische Gemeinde vermietet.28

 

Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs am 1. 
September 1939 wurden in allen zum 
Gottesdienst bestimmten Gebäude Luft-
schutzmaßnahmen angeordnet.29 Während 
der Zweiten Weltkriegs wurden auch Räume 
im Pfarrhaus an Familien vermietet.30
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Otto Fridolin Wilhelm Karl Reinhold wurde 
am 18. Mai 1890 in Nentershausen geboren 
als Sohn des Lehrers und Kantors Karl Lud-
wig Reinhold und Amalie, geb. Kraushaar. 

Nach dem Abitur in Bad 
Hersfeld 1909 studierte 
er zunächst in München 
ein Semester Philolo-
gie, dann Theologie in 
Berlin, Tübingen und 
Marburg. Dort bestand 
er 1913 das erste theo-
logische Examen, war 
daraufhin Gehilfe des 
Pfarrers in Niederaula 
und nahm an einem 
vorgeschriebenen Se-
minarkurs teil. Nach 
dem Ausbruch des Ers-
ten Weltkriegs legte er 
am 13. August 1914 die zweite Prüfung in 
Kassel als Kriegsexamen ab. Danach war er 
als Pfarrgehilfe in Großalmerode tätig, da 
der dortige zweite Pfarrer zum Kriegsdienst 
eingezogen, der erste wegen Krankheit lan-
ge Zeit beurlaubt war. Im Februar 1915 wur-
de er selbst zum Heeresdienst einberufen, 
bereits im Juni aber wieder entlassen, um 
eine offene Pfarrstelle in Schmalkalden und 
dann (bis 14. Mai 1916) in Mitterode bei 
Sontra zu übernehmen. Er wurde am 29. Ok-
tober 1915 von Generalsuperintendent Möl-
ler ordiniert. Am 15. Mai 1916 kam er als 
Pfarrverweser nach Kruspis und wurde dort 
am 1. Mai 1920 fest angestellt. Dort blieb er 
bis zum Wechsel nach Crumbach am 1. Ok-
tober 1933. In dieser Zeit verfasste er die 
Schrift „Die Bedeutung der hessischen Reni-
tenz für die Kirchwerdung der Landeskir-
chen“. 1933 verfasste er eine weitere Schrift: 
„Der verlorene Sohn. Wegweisung zu einer 

evangelischen Ethik“. Auch für einen späte-
ren Zeitraum gibt es Anhaltspunkte für seine 
Beschäftigung mit ethischen Fragen: Auf ei-
ne Bitte von Alfred de Quervain 1942 um 

Adressen von Personen, denen 
er mit der Zusendung einer sei-
ner Schriften (vermutlich: „Die 
Heiligung. Ethik.“ Teil 1, oder: 
„Der heilige Wille Gottes. Das 
christliche Leben im Lichte der 
zehn Gebote“) „eine Freude ma-
chen könnte“, nennt Karl Wes-
sendorf neben 5 weiteren Perso-
nen auch Otto Reinhold, Crum-
bach bei Kassel. 

Am 10. Mai 1921 fand in Hünfeld 
die Hochzeit von Hilde, geb. Rie-
menschneider (25.5.1899 – 
7.6.1998) und Otto Reinhold 
statt. Hilde Riemenschneider war 

die Tochter des Pfarrers Otto Riemenschnei-
der und seiner Frau Marie, geb. Israel. Sie 
hatte eine Schwester, Liesel Riemenschnei-
der, die später in Crumbach Organistin war. 
In Kruspis 
wurden auch 
die Kinder 
Burkhardt 
(1922-2015) 
und Brigitte 
(1924-2015) 
geboren. 

Nachdem dem Antrag von Pfarrer Karl Stein-
metz auf Versetzung in den Ruhestand statt-
gegeben wurde, wurde ihm die Pfarrstelle 
des Kirchspiels Crumbach ab dem 1.Oktober 
1933 verliehen. Die Einführung fand am 22. 
Oktober 1933 statt. 

 

Angela Pitzschke 

Pfarrer Otto Reinhold  -  Biographie 
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Bereits 1940 beabsichtigte Otto Reinhold, 
aus gesundheitlichen Gründen sich einer Kur 
zu unterziehen.9 Während des Zweiten Welt-
krieges wurde er 1943 zunächst als 
„kriegsverwendungsfähig“, bei einer Nach-
musterung am 10. März 1944 aber nur als 
„bedingt kriegsverwendungsfähig“ gemus-
tert. Auf Antrag des Landeskirchenamtes am 
15. März 1944 wurde er als „unabkömmlich“ 
gestellt: Da viele Pfarrer eingezogen waren, 
hatte er (neben seiner Pfarrstelle in Lohfel-
den mit 3000 Gläubigen und zwei Predigt-
stätten) auch Vertretungen in den Kirchspie-
len Waldau, Heiligenrode und Laudenbach 
zu leisten. Da der Pfarrer der Nachbarge-
meinde Vollmarshausen bereits andere Ver-
tretungsaufgaben hatte, im Kirchenkreis 
Kaufungen von 16 Pfarrern sechs 
(überwiegend durch Kriegsdienst) ausgefal-
len waren, war es nicht möglich, für ihn eine 
Vertretung zu finden, zumal nach einem Er-
lass des Oberkommandos der Wehrmacht 
keine amtierenden Geistlichen mehr einge-
zogen werden sollten.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Pfarrstelle in Crumbach hatte er bis zum 
Eintritt in den Ruhestand am 31. März 1949 
inne. Im Rahmen seiner Tätigkeit als Pfarrer 
hielt er mehrmals Referate, Exegesen, Medi-
tationen und Andachten bei Zusammen-
künften der Pfarrer des Kirchenkreises Kau-
fungen, z.B. 1934 über das Thema: „Welche 
Bedeutung haben die natürlichen Gesell-
schaftsordnungen Familie und Volkstum für 
den Christen?“, 1937 über das Johannes-
evangelium als Missionsschrift, 1938 über 
„Gesetz und Evangelium.“12

 

In seiner Freizeit las er und verfasste Gedich-
te, in denen er sich auf der Basis seines 
Glaubens mit religiösen Themen („Kirche“, 
„Weihnacht“), aber auch mit Persönlichkei-
ten aus Literatur, Kunst und Musik befasste 
(„Künstler unter dem Wort“). Nicht zuletzt 
nahm er in Gedichtform zu den Fragen sei-
ner Zeit Stellung („Prolog des Satans zu dem 
Spiel, das er auf Erden jetzt beginnt“, 
„Apokalypsis“, „Mein Volk“).13 Er übersiedel-
te im Mai 1949, gemeinsam mit seiner Ehe-
frau und einer Hausgehilfin nach Kassel, zu-
nächst nach Waldau, später nach Wilhelms-
höhe (Burgfeldstraße), dann in den Philoso-
phenweg 34, und anschließend nach Kirch-
ditmold in die Baumgartenstraße, wo er am 
8. März 1971 starb. Das Haus war in der 
Nachbarschaft seines Sohnes und seiner 
Schwiegertochter, die ihn und seine Frau 
unterstützten.14 Am 12. März 1971 wurde er 
in seinem Geburtsort Nentershausen begra-
ben. Hilde Reinhold kam in den 1990er Jah-
ren ins Philippus-Altenheim nach Helsa, wo 
sie 1998 im 100. Lebensjahr starb. Auch sie 
ist in Nentershausen (neben ihrem Ehe-
mann) in einem Doppelgrab begraben.15

 

Die Kirche in Crumbach 

Wirkungsstätte von Pfarrer Otto Reinhold11
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Widerstand und Verfolgung im  
Nationalsozialismus 

 

Otto Reinhold war schon früh ein Gegner 
des Nationalsozialismus. Er war nicht nur 
Mitglied im Bruderbund, der Bekennenden 
Kirche und im Pfarrerverein Hessen-Kassel, 
Waldeck und Kurhessen-Waldeck, sondern 
äußerte sich auch schon 1933/34 in dem Ge-
dicht „Prolog des Satans zu dem Spiel, das er 
auf Erden jetzt beginnt“ in verschlüsselter 
Form kritisch gegenüber dem Nationalsozia-
lismus. Dieses Gedicht kann so verstanden 
werden, dass mit „Satan“ Adolf Hitler ge-
meint ist.16  

Otto Reinhold wirkte auch im Kirchenvor-
stand im Sinne der Bekennenden Kirche. Am 
30. November 1933 ermahnte er die Kir-
chenvorstandsmitglieder in Crumbach, am 5. 
Dezember 1933 in Ochshausen (gemäß einer 
Verfügung der Kirchenregierung vom 17. No-
vember 1933) an ihr Gelöbnis: 

„Die kirchliche Lage wurde besprochen und die 
Mitglieder des Kirchenvorstands wurden an ihr 
Amtsgelöbnis erinnert, das einen jeden ver-
pflichtet hat, für die Reinheit der kirchlichen 
Verkündigung gemäß Bibel und Bekenntnis 
einzutreten. Der Kirchenvorstand beschließt 
folgendes Brieftelegramm an den Herrn 
Reichsbischof einzusenden: 'Der Kirchenvor-
stand zu Crumbach bittet den Herrn Reichsbi-
schof dringend, in aller Entschiedenheit Be-
kenntnis der Kirche zu schützen und alle aus 
leitenden Ämtern der Kirche zu entfernen, die 
sich der Bekenntnisverletzung durch Reden 
oder Schweigen schuldig machten. Von Schirm-
herrschaft über „Glaubensbewegung deutsche 
Christen“ bitten wir abzutreten.“17 

Am 4. Juli 1934 bekundeten die anwesenden 
sieben Mitglieder des Kirchenvorstands 
Crumbach  

„einmütig ihren uneingeschränkten Willen da-
für, daß die Mitglieder unseres Landeskirchen-
tags sich bei der Neugestaltung unserer Kirche 
und der Wahl des Landesbischofs ganz allein 
nach kirchlichen Gesichtspunkten entspre-
chend der Entschließung der hessischen18 Pfar-
rerschaft vom 22.5. d.J. leiten und getreu ihrer 

Verpflichtung von niemand anderes Weisung 
erteilen lassen als ihrem evangelischen Gewis-
sen.19 Wir wissen aber andererseits und glau-
ben aus der Verheißung Gottes (Mt. 6, 33), daß 
solches kirchl. Handeln auch unserem Volk und 
dem 3. Reich, zu dem wir uns im Dank gegen 
seinen Führer bekennen, zum Segen gereichen 
wird und jeder Mißbrauch der Kirche zu ande-
ren Zwecken nur Schaden anrichtet.“ 20 

In Ochshausen bekannten sich am 5. Juli 
1934 sechs von sieben anwesenden Kirchen-
vorstehern zu einer fast wortgleichen Erklä-
rung.21

 

Ende 1934 beschloss der Kirchenvorstand 
Crumbach, sich 

„der rechtmäßigen einstweiligen Kirchenlei-
tung, welche die Führung ihres Amtes wieder 
übernommen hat“, zu unterstellen.22 

Am 18. Juni 1935 bittet der Kirchenvorstand 
im Einklang mit dem Kreispfarramt Kaufun-
gen in einem Schreiben 

„den Herrn Kultusminister, in dem Rechtsstreit 
der einstweiligen Kirchenleitung gegen die 
kommissarische Kirchenregierung auf den 
Kompetenzstreit zu verzichten und der or-
dentlichen Rechtsprechung der Gerichte ihren 
Lauf zu lassen.“  

Diesem Schreiben schloss sich der Kirchen-
vorstand Ochshausen „einmütig an.“ Hinter-
grund war die Absetzung der kurhessischen 
Einstweiligen Kirchenleitung durch die von 
den NSDAP-nahen „Deutschen Christen“ ge-
führte Deutsche Evangelische Kirche23 am 3. 
Juli 1934 und ihre Verweisung aus ihren 
Diensträumen im Kasseler Renthof. Im Ver-
lauf der sich daran anschließenden Klage 
erhob der Kultusminister den sog. Kompe-
tenzkonflikt, da der Staat als Eigentümer des 
Renthofs nicht ertragen könne, dass ein or-
dentliches Gericht darüber befinde, wer für 
die Landeskirche die Diensträume benutze.24
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Pfarrer Reinhold betätigte  sich auch publi-
zistisch. In einem Rundbrief an die Pfarrer 
der Bekennenden Kirche Kurhessen-Waldeck 
vom 26. Oktober 1934 wird folgendes er-
wähnt: 

„Bruder Reinhold hat einen guten Aufsatz ge-
schrieben, der zur Verbreitung sehr geeignet 
ist und von Bruder Rüppel-Harleshausen bezo-
gen werden“ 25 kann.  

1935 unterschrieb er gemeinsam mit sieben 
anderen Pfarrern des Kirchenkreises Kaufun-
gen eine Entschließung, in der es heißt:  

„Wir unterzeichneten Pfarrer des Kirchenkrei-
ses Kaufungen erklären, daß wir in Zukunft 
Unterschriften, wie die am 16.3.35 von uns 
verlangten, nicht wieder geben werden. Es 
widerspricht der Würde des Geistlichen Amtes, 
derartige Unterschriften unter Androhung von 
Schutzhaft von seinen Trägern zu fordern. In 
unserem Ordinationsgelübde haben wir uns 
zur Treue gegen die Obrigkeit verpflichtet. Das-
selbe Gelübde legt uns aber auch die Verpflich-
tung auf, das Wort Gottes frei und lauter auch 
gegen alle Irrlehren zu verkünden.“ 26

 

 

Im gleichen Jahr kommt es zu ersten Konse-
quenzen: Im Rundschreiben 40 vom 17. Mai 
1935 heißt es: 

„In unserer Landeskirche sollte am vorigen 
Sonntag Amtsbruder Reinhold-Crumbach, wie 
im Vorjahre, an dem für die Alten und Mütter 
des Dorfes von der NS-Frauenschaft veranstal-
teten Nachmittag eine Ansprache halten. Ein 
paar Stunden vorher erhält er von der Leiterin 
der Frauenschaft ein Schreiben des dortigen 
Stützpunktleiters zugestellt, in dem es heisst: 
‚Herr Reinhold könne wohl an der Feier teilneh-
men, dürfe aber nicht reden, da er immer noch 
Mitglied des verbotenen Notbundes sei’. Die 
Gemeinde hat den Vorfall mit Missbilligung 
aufgenommen. Bei solchen Übergriffen kann 
ein Vertrauensverhältnis niemals zustande 
kommen.“27

 

1936/37 warf die Gebietsführung des BDM 
Pfarrer Reinhold und der Gemeindeschwes-
ter Anna Fennel deren Arbeitsweise in den 
kirchlichen Mädchengruppen vor, in denen 

„nur religiöse Dinge“ und Bibelstunden zu 
treiben wären. Anlass war, dass Pfarrer Rein-
hold den Befehl an die BDM-Jugend, nicht 
den Jugenddienst der Gemeinde zu besu-
chen „von der Kanzel“ als „zu Unrecht ergan-
gen“ bezeichnet habe. Zu dieser Bekanntga-
be sei er aber im Namen des Kirchenaus-
schusses ausdrücklich ermächtigt gewesen. 
Strittig war, ob der Jugenddienst der Ge-
meinde ein konfessioneller Jugendverband 
sei (in diesem Fall sei eine Teilnahme für 
BDM-Mitglieder nicht zulässig) oder ein 
Dienst der Gemeinde an ihrer Jugend, und 
ob ein solcher Befehl überhaupt ergangen 
sei. Pfarrer Reinhold verwies auf Äußerun-
gen der Mädchen, „sie dürften nicht mehr 
zur Schwester gehen“ und auf die pädagogi-
sche Notwendigkeit, über das Lesen in der 
Bibel hinaus die Kinder und Jugendlichen 
auch durch Spiel und Geschichten anzuspre-
chen.28 (Gerade das sollte jedoch als 
„Konkurrenz“ zur Hitlerjugend verhindert 
werden.) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pfarrer Reinhold mit Konfirmanden 

vor der Schule in Crumbach 
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Verhaftung 1941 

Es gelang Pfarrer Reinhold, seine Amtsfüh-
rung bis 1941 vorsichtig zu gestalten, ob-
wohl seine seelsorgerische Tätigkeit von der 
Gestapo überwacht wurde. Das (bewusste?) 
Versäumnis, im Fürbittengebet den Zusatz 
„Gott erhalte unseren Führer“ einzubezie-
hen, trug schließlich zu seiner Verhaftung 
bei, wenn es auch nicht den Hauptgrund 
darstellte. Im Protokollbuch des Kirchenvor-
stands Crumbach wurde vermerkt:  

„17. Mai - 8. August 1941 befand sich Pfarrer 
Otto Reinhold im Gestapo-Gefängnis in Brei-
tenau, mit Pfarrer Zimmermann zusammen, 
vgl. dessen Lied 419.“ 30

 

Kreispfarrer Paulus schrieb an die Pfarrer 
des Kirchenkreises Kaufungen:  

„Uns allen liegt die Verhaftung unseres Amts-
bruders Reinhold schwer auf der Seele. Wir 
wollen in treuer Fürbitte für ihn nicht müde 
werden.“31

 

„An die Ungewißheit und an die Sorge über 
das Schicksal des Verhafteten erinnert sich 
eine Zeitzeugin: 

„Wir saßen in der Küche meiner Mutter und 
weinten, Frau Reinhold, weil ihr Mann als Häft-
ling in der „Elwe“ sitzen mußte, meine Mutter 
und ich, weil ein naher Verwandter von uns als 
Soldat einen Marschbefehl nach Rußland er-
halten hatte.“32

 

Vorausgegangen waren „wiederholt geheime 
Zusammenkünfte“ der Pfarrer der Beken-
nenden Kirche in Zimmermanns Pfarrhaus in 
Kassel-Bettenhausen,33 an denen auch Otto 
Reinhold teilnahm. Bei einer Hausdurchsu-
chung bei Pfarrer Zimmermann wurde das 
Gedicht „Prolog des Satans zu dem Spiel, das 
er auf Erden jetzt beginnt“ gefunden.34

 

Bis zum 11. Juli 1941 war er in Kassel im Poli-
zeigefängnis im Königstor inhaftiert, wo er 
und Hans August Zimmermann mehrfach 
verhört und bedroht wurden. 

Über die Verhaftung schreibt Hans Zimmer-
mann nach seiner Entlassung: 

„Am 12. Mai dieses Jahres erfolgte bei mir eine 
Haussuchung durch die G.St.P. (Geheime 
Staatspolizei, d. Verf.), weil man bei mir einen 
zu Anfang des Jahres in hiesigen Pfarrerkreisen 
zirkulierten Brief des D. Blau-Posen 
(Generalsuperintendent D. Paul Blau, Posen, d. 
Verf.) an einen Pfarrer vermutete, worin die 
kirchliche Lage im Warthegau dargelegt war. 
Da der Brief nicht in meinen Händen war, so 
suchte man weiter und fand ein Gedicht des 
Amtsbruders Reinhold-Crumbach sowie den 
Brief eines württembergischen Schülers, der 
mir vor Jahresfrist von Oberkirchenrat Pressel-
Stuttgart dagelassen worden war. Das Gedicht 
enthielt eine Schilderung des Versuches des 
Teufels, die Welt erneut in ein Chaos zu ver-
wandeln durch die Verführung der Menschheit 
zum Wahne der Selbstherrlichkeit.“ 35„Ein Na-
me stand nicht dabei. Sofort begann er 
(Kriminalassistent W., d. Verf.) eifrig zu lesen. 
Mir wurde unbehaglich: Das hatte ich verges-
sen!36 Ob das zu dem belastenden Material 
gehörte, das ich beseitigen wollte? Ich hatte es 
seit einer Reihe von Jahren nicht gelesen! Zu-
letzt sagte er: 'Ei – das ist ja ein interessantes 
Gedicht! Wo haben Sie das her?' Ich sagte zu-
nächst nichts, rief innerlich um Hilfe, zuletzt 
sagte ich: 'Geben Sie mir das Schriftstück bitte 
einmal her, ich habe es lange nicht in Händen 
gehabt!' Er gab es mir und ich las.“ „Während 
ich las, betete ich, Gott möge mir zeigen, ob an 
diesem Gedicht etwas sei, das mit Recht ange-
fochten werden könne. Ich fand nichts und gab 
das Blatt zurück. 'Nun, wollen Sie mir jetzt den 
Namen des Verfassers nennen?' Ich sagte ruhig 
und doch in innerster Erregung 'Ja'. Bei der 
Protokollaufnahme am Nachmittag im Gebäu-
de der Gestapo fragte er mich: 'Warum haben 
Sie den Namen denn nicht gleich genannt?' Ich 
erwiderte: 'Das will ich Ihnen offen sagen: Der 
Verfasser ist herzleidend und dadurch in Ge-
fahr, wenn er unnötig von Leuten wie Sie be-
lästigt wird. Darum habe ich das Gedicht noch-
mals durchgelesen, um zu prüfen, ob sein In-
halt Anlaß gibt, ihn zu behelligen. Wenn ich 
etwas derart gefunden hätte, so hätten Sie den 
Namen von mir nicht erfahren.'“ „Ich schickte 
nach seinem Fortgang sogleich meinen ältes-
ten Sohn per Fahrrad zu meinem Freund, um 
ihn zu orientieren. Er kam nach dreiviertel 
Stunden zurück; was er sagte, bewog mich, 
nach dem Essen selber hinzufahren, um den 
ziemlich bestürzten Freund aufzuklären über 

20 



 

 

den Grund der Preisgabe seines Namens und 
ihn zu veranlassen, seine eigenen Aufzeichnun-
gen unverzüglich zu sichten; denn es konnte ja 
doch 'Staatsgefährliches' darunter sein, unter 
seinen zahlreichen kulturkritischen Betrachtun-
gen, die zu beseitigen waren, ehe der braune 
Scherge erschien. Dann fuhr ich gleich zur 
Staatspolizei und gab meine Aussagen zu Pro-
tokoll.“ „Ich konnte gehen, fuhr aber zunächst 
zum Landeskirchenamt, um Oberlandeskir-
chenrat Merzyn zu informieren. Er war sehr 
freundlich, aber auch spürbar um mich be-
sorgt.“37 

„Gegenüber der Unterstellung, daß beide 
Schriftstücke Hetzcharakter trügen und den 
heutigen Staat verunglimpften, legte ich erst 
mündlich und dann am gleichen Tag schriftlich 
in einem Protokoll das Gegenteil dar, nämlich 
im ersten Fall den biblischen Charakter des 
Gedichts.“38

 

„Nach fünf (!) Tagen erschien W. bei Freund 
Reinhold. Erste Frage: Ob ich bei ihm gewesen 
sei? Sie wurde bejaht. 'Dann haben Sie wahr-
scheinlich inzwischen bei sich Ordnung ge-
schaffen?' Er wurde stehenden Fußes ver-
haftet.“39 

„Am 17. Mai wurde ich verhaftet, weil ich in 
der Zwischenzeit dem Kollegen Reinhold 
Mitteilung von den Vorgängen gemacht hatte. 
Meine Versicherung, daß ich das lediglich zur 
Klarstellung meines Verhaltens – ich hatte sei-
nen Namen auf Befragung genannt – getan 
hätte und ihm schuldig gewesen sei, ihn wegen 
seiner Anfälligkeit für Herzasthma schonend 
vorzubereiten (ich verwies auf Luthers Erklä-
rung zum fünften Gebot), wurde nicht gelten 
gelassen. Ich wurde wegen Verdunkelungs-

Versuch festgenommen und mit ihm zusam-
men in das Kasseler Polizeigefängnis gebracht 
in Einzelhaft. Am 19. Mai wurde ich auf mein 
Verlangen nochmals zu Protokoll vernommen 
und legte dabei dar, inwiefern mein Verständ-
nis des Reinholdschen Gedichts mit meinem 
Verhalten in dieser Sache in Einklang stehe. Da 
das aufgesetzte Protokoll hierüber meine Dar-
legungen nur unzureichend wiedergab, reichte 
ich zwei Tage später aus der Zelle ein neues 
eigenes Protokoll über den Verlauf der be-
treffenden Vernehmung ein.“ 40

 

Neben dem Fund verdächtiger Schriften 
nennt der Kasseler Kreispfarrer Johannes 
Steinweg für Hans Zimmermann einen wei-
teren Verhaftungsgrund:  

„Als ich bei der Gestapo gegen diese Ver-
haftung protestierte, wurde mir unter anderem 
entgegen gehalten, daß Pfarrer Zimmermann 
eine Predigt gehalten habe über 1. Petr. 5, Vers 
8: ‚Seid nüchtern und wachet, denn euer Wi-
dersacher, der Teufel, geht umher wie ein brül-
lender Löwe und suchet, welche er verschlin-
ge’. Damit meine er, so sagte der Gestapobe-
amte, den Führer. Ich erwiderte, es sei doch 
ganz deutlich in dem Wort vom Teufel die Rede 
und nicht vom Führer. Aber man schüttelte 
etwas ungläubig den Kopf.“41 Eine bis in die 
Formulierungen ähnliche Gleichsetzung von 
Adolf Hitler mit dem Teufel kommt auch in 
dem Gedicht Pfarrer Reinholds „Prolog des 
Satans zu dem Spiel, das er auf Erden jetzt be-
ginnt“ vor. 

Weiter der Bericht von Hans Zimmermann: 
„Das erste, was mir (im Gefängnis, d. Verf.) 
eröffnet wurde, war, dass ich wegen Verdunk-
lungsgefahr hierher gebracht worden sei; das 
zweite, daß mein Freund ebenfalls verhaftet 
sei. Da fiel mir ein Stein vom Herzen; ich hatte 
die ganze Zeit gefürchtet, man würde ihn allein 
verhaften; das wäre mir schrecklich gewesen. 
Daß wir aber hier in Kassel blieben und nicht 
gleich, wie die Gestapo ursprünglich wollte, 
nach Dachau abtransportiert wurden, das 
hatten wir, wie ich erst zwanzig Jahre später 
erfuhr, einem uns befreundeten Kasseler Re-
gierungspräsidenten42 zu verdanken, der sich, 
als er von unserer Verhaftung erfuhr, von der 
Gestapo die Akten kommen ließ und dringend 
empfahl, ehe man uns abtransportierte, die 
Akten an das Sicherheitshauptamt nach Berlin 
gehen zu lassen und ihm die Entscheidung zu 
überlassen, was mit uns geschehen solle. War 
das nicht auch Gottes Freundlichkeit? Von der 
Gefängnisaufsicht bekamen wir zunächst be-
deutet, daß wir hier nicht mit Heil Hitler! grü-
ßen durften, sondern nur mit guten Morgen, 
guten Tag, guten Abend. Grund: Wir waren 
nicht würdig, als Gefangene den hehren Füh-
rernamen in den Mund zu nehmen.“ 
„Hosenträger, Taschenmesser u. s. w. wurden 
uns natürlich abgenommen, damit wir keinen 
Selbstmordversuch oder Ausbruch machen 
konnten.“ „Freund Otto [Reinhold] saß im 
Stock über mir. Wir sahen uns jede Woche ein-
mal flüchtig beim aneinander Vorbeigehen auf 
der Treppe zu dem zehnminütigen 
'Spaziergang' und konnten uns zunicken.“ 
„Später erfuhren wir, daß für uns bis nach Eng-
land hin unter Namensnennung gebetet wor-
den war.“ 43
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„Am 11. Juli wurden wir in die Landesarbeits-
anstalt Breitenau verlagert, wie man uns sag-
te, weil das Polizeigefängnis für andere Zwecke 
frei gemacht werden mußte.“44

 

„Ich hatte morgens das Einpassieren des 
schweren Lastautos gehört, das gewöhnlich 
Transporte nach Dachau oder in ein anderes KZ 
auszufahren hatte; so glaubte ich, wir kämen 
doch noch dahin, als der Oberaufseher um 7 
Uhr meine Zellentür aufriß und mich anfuhr: 
'Machen Sie sich fertig!' Draußen stieß ich zu 
meiner Überraschung auf meinen Leidensge-
nossen Otto R[einhold], der mir zurief: 'Hans, 
wir kommen nach Breitenau, wir sollen es dort 
aber besser bekommen; eben war ein Beamter 
der Gestapo hier und sagte es mir!'“ „Und wir 
kamen tatsächlich nach Breitenau, aber mit 
dem Zusatz: wir brauchten (als Untersuchungs-
gefangene) dort nicht zu arbeiten.“ 45

 

Auf eigenen Wunsch wurden sie zur Garten-
arbeit herangezogen.46 Das Wachpersonal 
behandelte sie mit Achtung, „es waren keine 
von der Parteigunst hochgetragene, sondern 
altgediente Beamte des Landeshaupt-
manns.“47 Sie hatten die Möglichkeit, am 
Gottesdienst teilzunehmen, und auch mit 
ihren Ehefrauen Kontakt aufzunehmen.  

„Am nächsten Morgen saßen wir in unserer 
Sträflingskleidung … hinter den Konfirmanden 
auf der Armsünderbank. Sofort entdeckte ich … 
im Kirchenschiff meine Frau. Auch der Pfarrer 
schien uns gleich entdeckt zu haben, obwohl 
wir persönlich nicht mit ihm bekannt waren; er 
blickte während der Predigt öfter zu uns her-
über. Nach dem Gottesdienst kam er auf uns 
zu und begrüßte uns brüderlich. Zu mir gewen-
det: 'Ihr Frau ist auch hier!' Ich: 'Das habe ich 
schon gesehen!' Er: 'Wollen Sie mal mit ihr 
sprechen?' Ich: 'Wenn Sie das verantworten 
können!' Er: Kommen Sie mal mit!' Und er 
führte mich in seine Sakristei, holte meine Frau 
auch dahin und ließ uns allein!“ 48 

Er ermöglichte nicht nur, „die besorgten und 
aufgeregten Frauen hin und wieder mit ihren 
Männern zusammenzubringen und zwar 
nach dem Gottesdienst in der Sakristei,“49 
sondern nahm auch die Aufzeichnungen von 
Hans Zimmermann aus dem Polizeigefängnis 
entgegen. Weiter schreibt der (u.a. für Brei-
tenau zuständige) Kreispfarrer Adam Ger-
hold in der Kirchenchronik Breitenau:  

„Es ist nie festzustellen gewesen, aus welchem 
Grund diese Pfarrer festgehalten wurden. Bei 
jeder Vernehmung wurde ein neuer Vorwurf 
erhoben und zur Nachprüfung der Verteidi-
gungsgründe gebrauchte man oft mehrere 
Wochen.“50 

„Am 17. Juli wurde uns der über uns in Berlin 
am 17. Juni ausgefertigte Schutzhaftbefehl 
vorgelegt. Er hatte folgenden gleichlautenden 
Wortlaut: 

„.. Er gefährdet ... den Bestand und die Sicher-
heit des Volkes und Staates, indem er als eifri-
ger Verfechter der Bekennenden Kirche die 
kirchenpolitischen und sonstigen Maßnahmen 
der Reichsregierung abfällig kritisiert und nicht 
nur im Kreise der Geistlichen, sondern auch 
sonst durch Verbreitung illegaler Schriften ge-
gen die Reichsregierung Stimmung macht.“ 

Wir brachten demgegenüber in einem von uns 
beiden unterzeichneten Schreiben unsere Ver-
wunderung über diese Begründung zum Aus-
druck und erklärten, uns keiner der darin uns 
zur Last gelegten Dinge schuldig zu wissen. 
Eine Antwort erhielten wir nicht.“ 51

 

Der Mitgefangene Pfarrer Robert Lutze teilte 
nach seiner Entlassung mit: 

„Die beiden Brüder Zimmermann und Reinhold 
werden weiter festgehalten. Sie lassen durch 
mich Ihnen viele Grüße bestellen, dürfen nur 
alle 4 Wochen 1 x schreiben, aber von jeder-
mann Briefe empfangen. Sie haben vor kurzem 
ihren Schutzhaftbefehl erhalten, über dessen 
Inhalt sie geradezu erschrocken waren und mit 
dem sie bis heute noch nicht zurechtkommen. 
Er ist für beide gleichlautend, obwohl beiden 
verschiedene Vergehen zur Last gelegt wer-
den.“  

Insbesondere der Passus „indem er als eifri-
ger Verfechter der Bekennenden Kirche die 
kirchenpolitischen und sonstigen Maßnah-
men der Reichsregierung abfällig kritisiert 
und nicht nur im Kreise von Geistlichen, son-
dern auch sonst durch Verbreitung illegaler 
Schriften gegen die Reichsregierung Stim-
mung macht“,52 führte wohl zu diesem Er-
schrecken. 
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Der Vorsitzende des Landeskirchenausschus-
ses, Friedrich Happich, versuchte, Otto Rein-
hold dadurch zu helfen, dass er den NS-

Gaupropagandaleiter Heinrich Gernand am 
9. Juni 1941 auf dessen psychische Verfas-
sung hinwies:  

„In Reinhold liegt die Gefahr, dass er in eine 
Märtyrerneurose gerät, in der es ihm völlig 
nebensächlich ist, ob er äusserlich zerbricht.“53 

 

Einen seelischen Halt gab ihm der Kontakt zu 
den Mithäftlingen Pfarrer Hans Zimmer-
mann und Pfarrer Robert Lutze, ebenso die 
Unterstützung durch den Kreispfarrer 
(später Dekan) Adam Gerhold. An ihn 
schrieb er 1951: 

„Sehr verehrter lieber Herr Dekan, 

heute sind es zehn Jahre, daß ich aus Breitenau 
heimkehren durfte. Wenn ich an die dortige 
Zeit denke, ist es immer mit Dankbarkeit und 
es wird mir jedesmal warm im Herzen, wenn 
ich mir Ihr brüderliches Verhalten zu uns da-
maligen Gefangenen vorstelle. Dies wollte ich 
Ihnen heute noch einmal sagen. Seien Sie, mit 
den Ihrigen, herzlich gegrüßt. 

            Ihr Otto Reinhold“ 54
 

Über Hans Zimmermann heißt es hingegen, 
dass er sich trotz schwerster Demütigungen 
(die sicher auch Otto Reinhold erleiden 
musste) in Breitenau nicht unterkriegen ließ. 
Er verfasste während der Haft (neben ande-
ren Gedichten und Schriften) das Lied „Die 
Nacht ist vorgerücket“, das nach Kriegsende 
ins Evangelische Gesangbuch aufgenommen 
wurde. Dieses Lied enthält nicht nur Bezüge 
zur damaligen Zeit und zur Lage der Beken-
nenden Kirche, sondern drückt auch Zuver-
sicht aus: „Die Nacht ist vorgerücket / und 
Christi Tag nicht fern: / Am Himmel uns be-
glücket / des Heilands heller Stern.“ 55

 

Am 5. August 1941 wurde Otto Reinhold 
„nach Unterzeichnung der anliegenden War-
nungsverhandlung“ 56 wieder entlassen und 
konnte seinen Beruf als Pfarrer in Crumbach 

weiter ausüben. (Inzwischen hatte Pfarrer 
Wolff, Vollmarshausen, die Vertretung über-
nommen).57

 

Hans Zimmermann schreibt: 
„Er wurde ohne Auflage entlassen! Als er zum 
Oberaufseher kam, um sich zu verabschieden, 
fragte er diesen, ob er nicht bleiben könne, bis 
auch ich entlassen würde. Dieser lachte halb 
erstaunt, halb gerührt und sagte: 'Freiwillige 
können wir hier nicht gebrauchen!'“ „Er mußte 
seinen Platz im Gefängnis räumen, so schwer 
es dem Guten auch fiel, mich allein zurückzu-
lassen. Ich wurde zurückbehalten, weil meine 
Sache mit dem Brief des schwäbischen Abitu-
rienten noch in ein neues Dunkel für die Be-
griffe der Gestapo getreten war.“ 58 

„Am 18. September wurde ich ohne Vorwar-
nung aus der Haft entlassen. Ich mußte die 
übliche Verwarnung unterschreiben. Zu Ein-
gang derselben stand, daß ich zur Kenntnis 
nehme, daß ich im Verdachte staatsfeindlicher 
Gesinnung stehe, weil gelegentlich einer Haus-
suchung sich bei mir Schriften staatsabträgli-
chen Inhalts gefunden haben; ferner weil ich 
Pfarrer Reinhold von der Auffindung seines 
Gedichtes bei mir benachrichtigt habe, 
wodurch er instandgesetzt worden sei, Schrift-
stücke zu verbrennen; schließlich, weil ich in 
einer BK-Versammlung vor einer zu erwarten-
den Welle staatspolizeilicher Untersuchungen 
gewarnt hätte.“ Ich erreichte, daß in dem letz-
ten Nebensatz die Worte ‚einer’ und ‚Welle’ als 
unzutreffend gestrichen wurden; ferner, daß 
im Beginn abgeändert wurde wie folgt: Ich 
nehme zur Kenntnis (o.ä.), daß ich in dem Ver-
dacht staatsfeindlicher Gesinnung vorüberge-
hend stand.“ 59

 

Die Verhaftung Otto Reinholds war also als 
Einschüchterung gedacht, änderte aber nicht 
seine ablehnende Einstellung zum National-
sozialismus, wie die Predigt bei der Trauer-
feier zum tragischen Tod von 12 Kindern der 
Ochshäuser Schule 1942 zeigt.  
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Predigt bei der Trauerfeier zum tragi-
schen Tod von 12 Kindern in Ochs-
hausen 1942 

 

 

Am 1. September 1942 erlitten durch Unvor-
sichtigkeit beim Vorführen einer Phosphor-
bombe 25 Kinder der Ochshäuser Schule 
Brandwunden, von denen 12 starben. Der 
vorführende Lehrer, der aus der Kirche aus-
getreten war und gegen die Kirche arbeitete, 
starb gleichfalls.61

 

Otto Reinhold benennt in seiner Predigt die 
Verantwortungslosigkeit des Lehrers, be-
trachtet das Unglück aber gleichzeitig als 
Fügung Gottes: 

„Ihr spürt deutlich, dass hier nicht nur ein 
Mensch unbegreiflich und unverantwortlich 
gehandelt hat an Kindern, die ihm mit Leib und 
Seele anvertraut waren, sondern dass Gott 
dieses zugelassen und also gewollt und gefügt 
hat, da ja nichts Kleines oder Grosses in der 
Welt geschieht ohne seinen Willen. Ihr spürt 
auch, dass er mit dieser Fügung eine Absicht 
hat mit dem betreffenden Lehrer sowohl wie 
mit allen, die betroffen sind, wie mit allen Be-
wohnern dieses Dorfes.“  

„Es ist ja nicht das schwerste Rätsel, dass Kin-
der, die an dem Unglück schuldlos sind, im 
zarten Alter weggerafft werden, denn sie sind 
daheim im Reich der Himmel, das ihnen ver-
heissen ist. Sie leben und sind nur Euren Bli-
cken eine Weile entzogen. Wer weiss aber, ob 
nicht mancher Lebende in der Ferne von Chris-
tus ganz anders weggerafft ist, auch wenn er 

noch mitten im Vollen und äusseren Glücke 
steht. Es ist vielmehr zum Staunen, dass Gott 
die Welt noch nicht ganz und gar zerschlagen 
hat, dass er so unendliche Geduld mit uns allen 
hat.“ „Es ist zum Staunen, wie  der sich meist in 
Niedrigkeit und Dunkel verbirgt, es dann wie-
der mit überlegener Gewalt wahrmacht: 'Irret 
euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was 
der Mensch säet, das wird er ernten.“ 

„Da geschehen Ereignisse, die reissen plötzlich 
Türen auf, und wir erkennen: Da geschieht 
etwas von Drüben her! 

Mag mancher sagen: ich denke mir das anders, 
das gibt es gar nicht, was ihr von Christus be-
hauptet, das glaube ich nicht – wenn Gott 
sagt: So ist es, das gibt es, das steht für mich 
bereit, das wird geschehen! Dann lässt Er auch 
einmal den Tag kommen, der klar macht, wer 
Recht hatte: Gottes Wort oder wir mit unseren 
Ansichten und Meinungen.  

Wenn der Vater im Himmel uns Christus, sei-
nen Sohn, zum Heiland schenkt, dann kommt 
schon einmal der Tag, wo es klar wird, wobei 
wir uns besser stehen, in der Verbindung mit 
Christus oder in der Trennung und Geschieden-
heit von ihm.“ 

„Wir haben einen Herrn, der Ehre einlegt durch 
Treue zu seinem Wort, der seine Verheissun-
gen wie seine Warnungen und Drohungen 
wahrmacht zu seiner Zeit, der, wenn die Zeiten 
dafür reif geworden sind, sehr wohl sein Leben 
und seine Macht kund zu machen versteht, und 
zwar sehr deutlich. 

Mich dünkt, wir merken schon etwas, dass die 
Zeiten wieder reifen für mächtige Kundgebun-
gen des 'Ohnmächtigen' und Totgesagten. Es 
gibt nichts, das letztlich nicht von Ihm käme 
und das zuletzt nicht zum Guten, das nicht 
seinem Reiche dienen müsste. Seid stille und 
erkennt, dass Er Gott ist allein!“ 62

 

Diese Interpretation des Unglücks als War-
nung und Mahnung zur Umkehr war als Pre-
digt bei einer Trauerfeier für verunglückte 
Kinder eine Provokation und wurde sicher 
nicht von allen Zuhörern befürwortet. Wie 
aus den Todesanzeigen hervorgeht, waren 
auch unter den Angehörigen etliche „im Fel-
de“, um deren Leben sich die Familien sorg-
ten. Darunter waren auch Familien, die kei-
neswegs überzeugte Nationalsozialisten wa-
ren.63

 

Trauerfeier zur Bestattung  
der zwölf Ochshäuser Kinder 60
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Die zwar verschlüsselte, aber dennoch deut-
liche Kritik führte zu keiner weiteren Verfol-
gung von Otto Reinhold. 

Die Familie von Heusinger stiftete ein Kruzi-
fix für die Kirche Ochshausen zur Erinnerung 
an den 1.September 1942.64 

Aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs sind 
Feldpostbriefe an Otto Reinhold erhalten, in 
denen es überwiegend um Glaubensfragen 
geht, Kriegs-Erlebnisse nur angedeutet wer-
den. Wie aus diesen Briefen hervorgeht, war 
Pfarrer Reinhold für die Schreiber ein An-
sprechpartner in Glaubens- und kirchlichen 
Fragen, von der Bitte um und den Dank für 
(nicht nur) religiöse Lektüre („Hunger nach 
Gottes Wort“), dem Dank für segensreiche 
Worte, dem Bekenntnis, im Krieg wieder zu 
Gott gefunden zu haben bis zu manchmal 
ausführlichen grundsätzlichen religiösen, 
theologischen, historischen, ethischen und 
philosophischen Betrachtungen, ebenso Er-
örterungen über Fragen des Gottesdienstes. 
Die Briefe enthalten auch Kritik an der Kir-
che, die auch dort, wo sie nicht zu den 
„Deutschen Christen“ gehört, zu wenig 
„geistlich“, sondern zu „bürgerlich“ sei, d.h. 
im Rahmen der Ordnungen dieser Welt han-
dele. Der Kampf gegen die „verbürgerlichte“ 
Kirche sei deshalb ebenso wichtig wie der 
Kampf gegen die „Deutschen Christen“. Lei-
der sind die Antworten auf diese Briefe nicht 
erhalten, lediglich wenige, schwer lesbare 
Randbemerkungen.65

 

Rückschau auf das Kriegsende 

Am 27. April 1949 „beim Abschied aus dem 
Amt“ schrieb Otto Reinhold in der Pfarrchro-
nik eine Rückschau auf das Kriegsende: 

„In der Karwoche 1945 näherten sich die Ame-
rikaner. Das Schießen der Geschütze war im-
mer deutlicher zu vernehmen. Die Berichte 
überstürzten sich, wurden widerrufen und die 
Widerrufe wieder durch andere Berichte und 
Tatsachen korrigiert. Immer noch redete der 
hiesige Bürgermeister Kocknat vom „Dennoch-

Siegen“ und von unseren „Wunderwaffen“. - Er 

behauptete allerdings später, nicht mehr an 
den Sieg geglaubt zu haben. Umso schlimmer 
für ihn, wenn das wahr wäre. Er war im übri-
gen ein umgänglicher Mensch, der auch bei 
Bombenangriffen Mut bewies und da, wo ein 
Schaden angerichtet war oder ein Brand aus-
brach, als erster zur Stelle war. 

Am Karfreitag war es so weit, daß um Kassel 
herum die Sprengungen begannen. Auch die 
Fuldabrücke wurde aufgerissen, zweck- und 
sinnlos. Gerade am Karfreitag mußte das anti-
christliche Reich seine eigenen Bastionen 
sprengen. 

Am 1. Ostertag rückte der Amerikaner in die 
Söhre ein. Am 2. Ostertag wurde in Vollmars-
hausen gekämpft. Ein Offizier hat zwei junge 
Soldaten in den Keller getrieben, um zu kämp-
fen und den Ort zu verteidigen. Alle drei sind 
gefallen. Am Abend des 1. Ostertages (1. April) 
kam eine Handvoll Soldaten aus dem Söhre-
wald zurück, müde, ohne Seitengewehr, nur 
mit einer Panzerfaust auf dem Arm. Am ande-
ren Morgen mußten sie in dieser Verfassung 
noch einmal in den Wald. Vielleicht hat sich 
mancher auch verdrückt. Wie konnte dies 
Trüpplein Unbewaffneter eine bis an die Zähne 
bewaffnete, motorisierte Armee aufhalten! Bis 
zum 2. April standen noch einige Geschütze vor 
unserem Dorf und feuerten nach der Söhre zu. 
Am 2. Ostertag (2. April) und besonders in der 
Nacht zum 3. April wurden unsere beiden Dör-
fer vom Waldrand aus beschossen. In Ochs-
hausen wurde einiger, in Crumbach wenig 
Schaden angerichtet. Es war wohl mehr ein 
Schreckfeuer, da die Amerikaner vorhatten, 
Crumbach wegen seiner Siedlung als Quartier 
zu nutzen. Nur zwei Scheunen gegenüber dem 
Pfarrhaus gingen in Flammen auf.“ 

„Am 3. April gegen Mittag sahen wir die ameri-
kanischen Soldaten in Schützenketten vom 
Wald aus über die Äcker auf das Dorf zu kom-
men. Über ihnen flogen Flugzeuge zum Schutz 
für sie hin und her. Und nun entwickelte sich 
erstaunlich schnell alles. Nachrichtennetze 
wurden gelegt, wir mußten das Pfarrhaus bin-
nen einer halben Stunde mit zwei Schwerkran-
ken verlassen; es wurde zu einer Meldestelle 
und „Messe“ gemacht. Binnen einer Stunde 
schon wurde der Angriff weiter nach Kassel hin 
getragen. Auf der Straße rasselte Wagen auf 
Wagen – eine Armee. 
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Als wir nach 5 bis 6 Tagen in unsere Wohnung 
zurückkamen, fanden wir sie beschmutzt, 
Schränke und Koffer geöffnet. Manches 
entführt. So der beste Schmuck meiner Frau 
und die 1.000 RM,66 die unsere alte Tante sich 
für ihre Beerdigung gespart hatte. Auch man-
ches andere. Es bleibt aber offen, ob der Dieb-
stahl nicht etwa von den freigelassenen Polen 
verübt wurde. Wir klagen nicht und wir klagen 
nicht an. Unsere eigenen Schulden sind zu 
groß. Und unser Volk hat noch keine Verge-
bung, denn es verhärtet sich wieder in Selbst-
rechtfertigung. Solange das geschieht, ist 
nichts zu hoffen. 

Eine rechte Not entstand dadurch, daß ein Teil 
des Dorfes mit Truppen besetzt wurde und die 
Bewohner dieser Häuser meist mit Zurücklas-
sung ihrer Möbel in Eile woanders unterge-
bracht werden mußten. Von den Polen aus 
Rache angestiftet wurden mehrmals auch Mö-
bel und ganze Inneneinrichtungen auf Wagen 
geladen, im Freien umgestürzt und angezün-
det. Im Pfarrhaus wurden am 17. April auch 
zwei Familien noch aufgenommen. Später wur-
den es drei. 

Von der Entfaltung der Demokratie und der 
Beharrung im alten Geist und auf alten Gelei-
sen mag ein anderer berichten. Die ‚Bonzen’ 
haben nicht aufgehört und die Verantwor-
tungslosigkeit hat zunächst noch zugenom-
men. 

Aber dies alles ist mehr Außenseite. Unterir-
disch rauschen auch andere Wasser. Die lang 
vergewaltigte und unterdrückte Seele beginnt 
neue tiefe Atemzüge zu tun. Im einzelnen und 
in einzelnen Menschen kann man trotz festge-
trampelten Lebensbodens den Einfluss eines 
Neuen spüren.“ 67„Möge Christus der Herr in 
unsere beiden Gemeinden neues Leben schen-
ken; denn es steht heute so: Gottes Wort hören 
oder im eigenen Wahn wahnsinnig werden, 
beten oder - zaubern und der satanischen Ver-
zauberung zum Opfer fallen. Christus, der Herr 
und Heiland aller Menschen und aller Lebens-
gebiete oder der Tod und das Nichts. Herr, hilf 
uns, sonst versinken wir.“ 68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitwirkung an der Entnazifizierung 

Zu den Grundsätzen der frühen amerikani-
schen Besatzungspolitik gehörte neben der 
Demokratisierung, der Dezentralisierung 
und der „Umerziehung“ der Jugend im de-
mokratischen Geist auch die Entnazifizie-
rung. Ihr Ziel war, überzeugte Nationalsozia-
listen aus einflussreichen Positionen in Wirt-
schaft und Öffentlichkeit zu entfernen. Dazu 
mussten alle Deutschen einen umfangrei-
chen Fragebogen zu ihren Mitgliedschaften 
in nationalsozialistischen Organisationen 
ausfüllen. Auf dieser Basis wurden zur Beur-
teilung der Verantwortlichkeit und zur Her-
anziehung zu Sühnemaßnahmen folgende 
Gruppen gebildet:  

1. Hauptschuldige 

2. Belastete / Schuldige 

3. Minderbelastete 

4. Mitläufer 

5. Entlastete, die vom Gesetz nicht  
     betroffen waren 

Die Entscheidung über die Einstufung trafen 
sogenannte „Spruchkammern“ aus Perso-
nen, die als Demokraten und Gegner des Na-
tionalsozialismus bekannt waren. In den 
Spruchkammerverfahren hatten die Be-
troffenen (ähnlich wie in Gerichtsverfahren) 
die Möglichkeit, durch Entlastungszeugen 
(bzw. Eidesstattliche Erklärungen) ihre 
Schuld zu relativieren. 

Das alte Pfarrhaus in Crumbach 69
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Auch Pfarrer Otto Reinhold sagte als Zeuge 
zugunsten von Betroffenen aus, wenn diese 
trotz formaler NSDAP-Mitgliedschaft sich für 
die Kirche eingesetzt hatten. Hier einige Bei-
spiele: 

„Pfarrer Reinhold hebt insbesondere die religi-
öse Einstellung des Betroffenen und seine un-
wandelbaren Grundsätze auf diesem Gebiet 
hervor und verdankt ihm durch seinen tat-
kräftigen Einsatz für die Kirche und ihre Belan-
ge und insbesondere bei seiner Amtsausübung, 
dass sich die beabsichtigten Eingriffe der Partei 
in das religiöse Leben der Gemeinde nicht 
mehr bemerkbar machten.“ 70 

„Der Pfarrer der Gemeinde Lohfelden bekun-
det, dass der Betroffene treu zur Kirche gehal-
ten hat, am Gottesdienst teilnahm, seine Kin-
der konfirmieren und taufen ließ und sich nicht 
für die Ziele des Nazismus einsetzte.“ 71 

„... und da sie auch trotz aller Anfeindungen 
ihren christlich-kirchlichen Standpunkt bis zu-
letzt vertrat, so war danach die Betroffene 
nicht in die Gruppen 1 – 3 einzureihen.“ 72 

„Der verhaftete Pfarrer Reinhold bezeugte die 
unentwegte gegnerische Haltung des Betroffe-
nen. Aus all diesen Gründen erkannte die Kam-
mer den Betroffenen nach Artikel 12 nur als 
nominell am Nationalsozialismus beteiligt und 
dementsprechend wurde der Sühnebetrag 
niedrig gehalten.“ 73

 

Dies bewirkte, dass diese Betroffenen statt 
in Gruppe 2 oder 3 in Gruppe 4 eingestuft 
wurden und als Sühne lediglich eine Geld-
strafe zahlen mussten bzw. bei geringem 
Einkommen amnestiert wurden. 

Kirchenaustritt wurde hingegen als Treuebe-
weis zur NSDAP betrachtet: 

„1937 ist sie nach einem Streit mit dem Pfarrer 
aus der Kirche ausgetreten“. „Wenn sie angibt, 
dass sie wegen Meinungsverschiedenheiten 
mit dem Pfarrer ausgetreten sei, so ist dieses 
vollständig unglaubwürdig, denn der Pfarrer 
und die Kirche waren im Jahre 1945 noch die-
selbe als sie wieder eintrat. Damit hat sie zu 
erkennen gegeben, dass sie, um der Partei eine 
Gefälligkeit zu erweisen, aus der Kirche ausge-
treten ist.“ 74 

Diese Betroffene wurde, wie beantragt, in 
Gruppe 2 eingestuft und mit erheblichen 

Sühnemaßnahmen wie Geldstrafe, Verlust 
von Pensionen oder Renten aus öffentlichen 
Mitteln, Verlust der bürgerlichen Ehrenrech-
te, Verbot der Beschäftigung anders als in 
gewöhnlicher Arbeit, Wohnraumbeschrän-
kung, Verlust aller erteilten Approbationen, 
Konzessionen und Berechtigungen sowie des 
Rechts, einen Kraftwagen zu halten, belegt. 

Diese wenigen Beispiele zeigen, dass Zeu-
genaussagen von Pfarrer Reinhold durchaus 
Gewicht hatten. Sie zeigen aber auch seine 
Wahrhaftigkeit: Er ergriff nur dann Partei für 
Betroffene, wenn dies auch gerechtfertigt 
war. Dafür spricht auch, dass in den Entnazi-
fizierungsbescheiden Zeugenaussagen von 
Pfarrer Reinhold nicht oft erwähnt werden. 

Zusammenfassung 

Pfarrer Otto Reinhold war ein in seinem 
Glauben gefestigter Mensch, der den Mut 
hatte, in der Zeit des Nationalsozialismus 
Widerstand zu leisten, sowohl in der Kir-
chengemeinde als auch im Rahmen der Be-
kennenden Kirche. Er war bereit, für seinen 
Glauben nicht nur Schwierigkeiten, sondern 
auch die Verhaftung in Kauf zu nehmen. Sein 
Widerstand beruhte auf seinem Glauben, 
weniger auf politischen Motiven. Dadurch 
unterschied er sich von anderen Pfarrern aus 
dem kirchlichen Widerstand, z.B. Pfarrer Ru-
dolf Schlunk,75 mit dem er befreundet war.76
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     Gemeinde Lohfelden (Hg.): Drei Dörfer – ein Ort. Lohfelden. Geschichte und Geschichten, Lohfelden 1996, S. 264. Otto Reinhold war 

     jedoch nicht im Untersuchungsgefängnis „Elwe“ inhaftiert, sondern im Polizeigefängnis im Königstor, s.u. 
33 Pfarrstraße 34, dort befindet sich heute ein Stolperstein für Hans Zimmermann. 
34 Vgl. Schaeffer, Bernd: Stolperstein für Hans Zimmermann, in: www.erinnerungen-im-netz.de. 
35 Zit. n. Dorhs, Bd. II, Teilband 3, S. 78. 
36 Pfarrer Zimmermann war vor der Haussuchung gewarnt worden und hatte dadurch die Möglichkeit, belastendes Material (er war  
     Mitglied des Dreierrats der Bekennenden Kirche von Kurhessen und die Akten der Bekennenden Kirche befanden sich in seinen Hän- 

     den) zu vernichten. 
37 Zit. n. Weiß, Stefan: Pfarrer Hans Zimmermanns Aufzeichnungen über seine Haft im Gestapogefängnis Kassel und im Lager Breitenau 

     vom 17.05. bis 18.09.1941, in: Verein zur Förderung der Gedenkstätte Breitenau und des Archivs Breitenau e.V.: Rundbrief Nr. 14, 
     Kassel, im März 1995 (Archiv Gedenkstätte Breitenau, Sammlung: Gefangene Geistliche in Breitenau (1940-1945)), S. 33 ff., Kopie in 

     GAL, Neuer Bestand, 360-29-66. 
38 Zit. n. Dorhs, Bd. II, Teilband 3, S. 79. 
39 Zit. n. Weiß. 
40 Zit. n. Dorhs, Bd. II, Teilband 3, S. 79. 
41 Zit. n. Dorhs, Bd. II, Teilband 3, S. 54 f. 
42 Amtierender Regierungspräsident in Kassel war von1933-1944 der Jurist Kurt von Monbart. 
43 Zit. n. Weiß. 
44 Zit. n. Dorhs, Bd. II, Teilband 3, S. 79. 
45 Zit. n. Weiß. 
46 In Breitenau existierte für den Arbeitseinsatz der Gefangenen ein eigener landwirtschaftlicher Betrieb. Vgl. dazu Richter, Gunnar: Das 

     Arbeitserziehungslager Breitenau (1940-1945), Kassel 2009, S. 210 ff. 
47 Zit. n. Weiß. 
48 Ebd. 
49 Kirchenchronik Breitenau, Abschrift in: Archiv Breitenau, Sammlung: Gefangene Geistliche in Breitenau, Kopie in GAL, Neuer Be 

      stand, 360-29-66. 
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Anmerkungen 

50 Ebd. 
51 Zit. n. Dorhs, Bd. II, Teilband 3, S. 79. 
52 Zit. n. Dorhs, Bd. II, Teilband 3, S. 56. 
53 Zit. n. Dorhs, Bd. II, Teilband 3, S. 55. 
54 Datenbank Archiv Breitenau, B-340, Kopie in GAL, Neuer Bestand, 360-29-66. 
55 Evangelisches Kirchengesangbuch, Kassel 1958, Nr. 419. Es ist leider heute nicht mehr im Evangelischen Kirchengesangbuch enthal- 
     ten. Vgl. auch Krause-Vilmar, Dietfried: Evangelische und katholische Geistliche im Lager Breitenau (1941-1944). Ein Bericht, in: Krau- 

     se-Schmidt, Ursula / Ngo, Marianne / Einbrot, Hans: Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstands und der Verfol- 
     gung 1933-1945, Bd. 1 Hessen, Köln 1983 S.73 (Kopie in GAL, Neuer Bestand, 360-29-22), auch abgedruckt in: Jahrbuch der Hessi- 
     schen Kirchengeschichtlichen Vereinigung, 44, Band 1993, S. 127-141. 
56 Akten für den Otto Reinhold, geb. in Nentershausen, Archiv des Landeswohlfahrtsverbandes, Bestand K 2, Nr, 7600. 
57 Vgl. Pfarrarchiv Lohfelden, Nr. 15. 
58 Zit. n. Weiß, a.a.O. 
59 Zit. n. Dorhs, Bd. II, Teilband 3, S. 78 ff. 
60 GAL, Bildarchiv, X, 1. 
61 Vgl. Magdanz, S. 19, ausführlicher: Heusinger, Wolfgang von: Die Blindgänger-Expolosion in Ochshausen am 28.8.1942, in: Gemein- 

     devorstand der Gemeinde Lohfelden (Hg.): Drei Dörfer – ein Ort. Lohfelden. Geschichte und Geschichten, Lohfelden 1996, S. 289 f.,  
     und ausführlicher: Pfaffe, Walter: Unglück einer Schulklasse. 01. September 1942, Lohfelden 2019. 
62 Pfarrarchiv Lohfelden, 319, Kopie in GAL, Neuer Bestand, 360-29-22. Vgl. a. Ruhrmann-Brandt, Ingrid: Otto Reinholds Gedankenwelt 

     in dieser Schrift. 
63 Vgl. GAL, Neuer Bestand, 360-29-23. 
64 Vgl. Magdanz, S. 19. 
65 Vgl. Pfarrarchiv Lohfelden, nicht verzeichneter Karton. 
66 Reichsmark. 
67 Pfarrarchiv Lohfelden, 319, Kopie in GAL, Neuer Bestand, 360-29-009. 
68 Magdanz, S. 19. 
69 Privatbesitz Fam. Reinhold, GAL, Bildarchiv, XXIV, 1. 
70 GAL, Best. Lohfelden, XIX, 4, 3, 6. 
71 GAL, Best. Lohfelden, XIX, 4, 3, 6. 
72 GAL, Best. Lohfelden, XIX, 4, 3, 8. 
73 GAL, Best. Lohfelden, XIX, 4, 3, 16.   
74 GAL, Best. Lohfelden, XIX, 4, 3, 7. 
75 Rudolf Schlunk war ebenfalls im kirchlichen Widerstand. 
76 Information von Matthias Reinhold. 
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Bild aus der 1943 neu angelegten Personalakte. Nach dem 

Bombenangriff auf Kassel und der völligen Zerstörung des 

Landeskirchenamts im Renthof wurden diese Akten neu 

erstellt.  

 

 

 

 

 

 

 

Am 29. Oktober 1915 wurde Otto Reinhold 
in Kassel zum Pfarrer ordiniert. Über seine 
Beweggründe zu dieser Berufswahl, also: 
warum er nach dem Abitur 1909 und einem 
ersten Semester Philologie in München sich 
dann anders entschied und zum Theologie-
studium wechselte, ist uns nichts bekannt.  
Wir können aber etwas zu Otto Reinholds 
Selbstverständnis als Pfarrer sagen, ein 
Selbstverständnis, das ihn entscheidend ge-
prägt hat:1  
 

„Der Pfarrer muss seine besondere Sendung 
begreifen2… Sendung heißt: Du dürftest von dir 
aus niemals gehen, wenn du nicht von Christus 
gesandt wärest, wenn dir nicht ein bestimmtes 
Wort für eine bestimmte Zeit und einen be-
stimmten Bezirk (Gemeinde, hier und jetzt!) 
anvertraut und aufgetragen wäre“.3  
 

Aus diesem Glauben heraus, beauftragt, ge-
sandt, „gerufen“4 zu sein, hat er seinen Be-
ruf, aber auch sein privates Dasein gelebt. 
 

Sich ganz und gar in den Dienst dieses Rufes 
zu stellen, bedeutet, auf jegliche Form des 
„Machens“, der Beeinflussungsversuche,5 
Rhetorik, oder des „nachhelfenden Pathos“6 
zu verzichten. Die Menschen durch 
„Amusement“,7 also mundgerechte Angebo-
te, attraktive Veranstaltungen und spektaku-
läre Aktionen für den Glauben gewinnen zu 
wollen, hieße, Gott ins Handwerk zu pfu-
schen.8 Der Pfarrer als Amtsträger ist Werk-
zeug Gottes und legt alle persönlichen Ambi-
tionen, alles Machen- und Erreichen-Wollen 
ab. Er will nicht Vorbild für die Gemeinde 
sein, klüger, rechtschaffener und beliebter 
als die anderen – das dient allenfalls der ei-
genen Person, aber nicht der Sache Christi. 
Nicht die Person trägt das Amt, sondern um-
gekehrt;  

„Das Amt trägt die Person“.9  

 

Der Pfarrer ist „Hülle“, Sprachrohr, Bote, der 
die Botschaft weiterzugeben hat, der sie im 
Auftrag Christi in den Alltag der Menschen – 
ins Hier und Jetzt – hinein zu sprechen hat.10

 

So haben Gemeindeglieder Otto Reinhold als 
Pfarrer beschrieben: Als ernsten, uneitlen 
Menschen, der sich beauftragt sah und die-
sem Auftrag mit all seiner Kraft nachzukom-
men versuchte.  

 

 

Ingrid Ruhrmann-Brandt 

Otto Reinhold als Pfarrer 

Bild aus der 1943  
neu angelegten Personalakte.  

Nach dem Bombenangriff auf Kassel  
und der völligen Zerstörung  

des Landeskirchenamts im Renthof  
wurden diese Akten neu erstellt.  

30 



 

 

Im Pfarrarchiv Crumbach ist eine Reihe von 
Briefen zu finden, die von einer intensiven 
Korrespondenz Otto Reinholds mit unter-
schiedlichen Gemeindegliedern, auch mit 
Soldaten im Kriegseinsatz zeugt. Sie sind z. T. 
hochtheologischen Inhalts und spiegeln das 
Ringen um Sichtweisen wider, aber auch ei-
ne große Dankbarkeit der Verfasserinnen 
und Verfasser für die seelsorgerliche Beglei-
tung. 
  
Otto Reinhold war in der Pfarrerschaft gut 
vernetzt. Er war Mitglied im Pfarrerverein, 

eine Art Interessensvertretung der Pfarrer-
schaft gegenüber der Kirchenleitung. Er ge-
hörte dem „Bruderbund Kurhessischer Pfar-
rer“ an, der sich als Sammelbewegung derer 
verstand, die am oben beschriebenen Amts-
verständnis festhalten wollten. Als am 1. Au-
gust 1934 die Bekennende Kirche in Kurhes-
sen-Waldeck gegründet wurde, trat Otto 
Reinhold ihr bei. In seinem Widerstand ge-
gen den Heils- und Vergötterungskult des 3. 
Reiches wusste er sich eingebunden in die 
Gemeinschaft seiner Kollegen von Beken-
nender Kirche und Bruderbund.  

Konfirmanden des (Geburts-) Jahrganges 1923  
mit Pfarrer Otto Reinhold (hinten rechts)11

 

Anmerkungen 

1 Otto Reinhold, Die Bedeutung der Hessischen Renitenz für die Kirchwerdung der Landeskirchen, Kassel 1931, S. 31. 
2 ebd. S. 27. 
3 ebd. S. 29. 
4 Vgl. auch: Otto Reinhold: Der verlorene Sohn – Wegweisung zu einer evangelischen Ethik, München 1933, insbesondere S 98 ff. 
5 Otto Reinhold, Die Bedeutung der Hessischen Renitenz für die Kirchwerdung der Landeskirchen, Kassel 1931, S. 31. 
6 ebd. S. 28. 
7 ebd. S  28. 
8 ebd. S. 28. 
9 ebd. S. 27. 
10 ebd. S. 38f. 
11 Privatbesitz Heinz Marth, GAL, Bildarchiv, XXIV,1.  
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Geboren bin ich am 18. Mai 1890 in Nenters-
hausen, Kreis Rotenburg, als Sohn des dorti-
gen Kantors Karl Ludwig Reinhold, besuchte 
zunächst die Schule des Dorfes, trat in die 
Quinta des Hersfelder Gymnasiums ein, be-
stand Ostern 1909 dortselbst die Reifeprü-
fung, studierte in München ein Semester Phi-
lologie und dann in Berlin, Tübingen und 
Marburg Theologie. Im Juni 1913 bestand ich 
in Marburg das erste theologische Examen, 
war darauf Gehilfe des Pfarrers in Niederaula 
und nahm an dem damals noch vorgeschrie-

benen Seminarkursus in 
Mattenau teil. Nach Aus-
bruch des Krieges legte ich 
in Kassel die zweite Prüfung 
als Kriegsexamen ab, war 
als Pfarrgehilfe in Großal-
merode tätig, wo der 2. 
Pfarrer eingezogen war, der 
1. wegen Krankheit lange 
Zeit beurlaubt war. Im Feb-
ruar 1915 wurde ich selbst 
zum Heeresdienst einberu-
fen, im Juni aber wieder auf 
Reklamation entlassen und 
darauf mit der Versehung 
einer offenen Pfarrstelle in 
Schmalkalden und dann in 
Mitterode bei Sontra be-
auftragt, nachdem ich am 
29. Oktober 1915 in Kassel 
ordiniert worden war. Am 
15. Mai 1916 kam ich als 
Pfarrverweser nach Kruspis 
und wurde hier am 1. Mai 
1920 fest angestellt. Am 1. 
Oktober 1933 wurde mir 
die Pfarrstelle in Crumbach 
übertragen. 
Lohfelden, 4. Dez. 1943  
Otto Reinhold, Pfarrer 

 

Anmerkungen 
 

1 „Als im Oktober 1943 die Stadt Kassel zerstört wurde, 
gingen mit dem Landeskirchenamt im Renthof auch die 
Personalakten der damals aktiven Pfarrer in Flammen auf. 
Auf ein Anschreiben des Landeskirchenamtes hin schickten 
die Pfarrer in den folgenden Monaten eigene Lebensläufe 
und Dokumente in Abschrift, um damit neue Personalakten 
anzulegen…. Da es sich um knappe Angaben für die Perso-
nalakte handelte und ausführlichere Informationen ggf. 
vom NS-Staat gegen Pfarrer Reinhold hätten verwendet 
werden können, geht der Informationsgehalt dieser Unter-
lagen kaum über das Erwähnen von Daten und Ereignissen 
hinaus.“  
Archivar Peter  Heidtmann-Unglaube vom Archiv der EKKW 
in Kassel, Mail vom 24.8.2021 an Ingrid Ruhrmann-Brandt. 

Archiv der EKKW 

Lebenslauf des Pfarrers Otto Reinhold in Lohfelden1
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Die folgenden Überlegungen zu Otto Rein-
holds Gedankenwelt sind als vorsichtige, 
subjektive Annäherung zu verstehen. Denn 
die Quellen sind nicht besonders reichhaltig: 
eine Predigt, mehrere Gedichte, ein Eintrag 
in die Crumbacher Pfarrchronik, eine Schrift 
aus dem Jahr 19311 und eine zweite von 
1933.2

 

Die von Otto Reinhold im Jahr 1931 verfass-
te Schrift: „Zur Bedeutung der hessischen 
Renitenz für die Kirchwerdung der Landes-
kirchen“ gibt zu erkennen, dass er sich über 
das Alltagsgeschäft als Pfarrer hinaus mit 
kirchenpolitischen Themen beschäftigte und 
in die öffentliche Diskussion eingriff. 

Die „Renitente Kirche“ (renitent: widerspens-
tig) war eine von 43 Pfarrern des damaligen 
Konsistorialbezirks Kassel im Jahre 1873/74 
begründete Protestbewegung. Man wehrte 
sich gegen die verordnete Verbindung von lu-
therischer und reformierter Konfession (Union). 
Die Renitenten sahen darin einen schwerwie-
genden Angriff auf das Lutherische Bekenntnis. 

Otto Reinhold unterstützte in seiner Schrift 
die Haltung der „Renitenz“. Er kritisierte den 
unübersehbaren staatlichen Einfluss auf die 
Kirche,3 dem diese willfährig nachgebe, um 
ihren Machterhalt zu sichern.4 Damit habe 
die Kirche ihr Bekenntnis „schleifen lassen“,5 
verliere ihren eigentlichen Charakter und 
werde zum „Verein“ für die „Seligkeit des 
Einzelnen, aber nicht Kirche, nicht Kampf mit 
der Welt für das Heil der Welt“.6

 

Diese Formulierung „Kampf mit der Welt für 
das Heil der Welt“ deutet an, dass es Otto 
Reinhold um eine „politische“7 - gemeint ist: 
das konkrete Hier und Jetzt in den Blick neh-
mende  - Auslegung der Bibel ging. 

„Nicht das allgemeine über der Erde schwe-
bende Offenbarungswort haben wir auf Erden 

nötig, sondern das in jeder Zeit ganz bestimm-
te, so und nicht anders fleischwerdende Wort. 
Nur das holt die Menschen aus ihren Höhlen 
hervor und schließt sie zusammen zum Kampf 
mit den Mächten der Welt“.8 

Ziel dieses Kampfes mit den „Mächten der 
Welt“ war, wieder zu dem zurückzukehren, 
was Luther mit „Christus allein“ umschrie-
ben hatte: Christus als alleiniger Herr allen 
weltlichen, politischen, gesellschaftlichen 
und individuellen Geschehens IM HIER UND 
JETZT. 
Otto Reinhold lebte aus der tiefen Überzeu-
gung, dass Christus in unseren konkreten 
persönlichen und politischen Alltag hinein 
wirkt und in allem Geschehen gegenwärtig 
sichtbar und spürbar ist. 

„Es macht mich immer sehr traurig, wenn ich 
Menschen begegne, die mit Gott, dem 
‚höheren Wesen‘, noch rechnen, denen aber 
Christus nur noch ein Wort, ein Schall, … ist, 
mit dem man im Leben nichts anzufangen 
weiß. Tatsächlich steht es gerade umgekehrt: 
Ein Gott ohne Christus ist bedeutungslos, denn 
er ist menschliche Dichtung“9  – aber eben 
keine menschliche Wirklichkeit. 

Diese theologische Sicht spiegelt auch die 
einzige Predigt wider, die von Otto Reinhold 
erhalten ist: anlässlich der Trauerfeier für 
die umgekommenen Ochshäuser Kinder am 
6.9.1942.10 

Im Trauergottesdienst versuchte Otto Rein-
hold die Eltern damit zu trösten, dass ihre 
Kinder nun bei Christus seien, der alles Ge-
schehen in seinen Händen hält.  

„Ihr spürt deutlich, dass hier nicht nur ein 
Mensch (der Lehrer) unbegreiflich und unver-
antwortlich gehandelt hat an Kindern, die ihm 
mit Leib und Seele anvertraut waren, sondern 
dass Gott dieses zugelassen und also gewollt 
und gefügt hat, da ja nichts Kleines oder Gros-
ses in der Welt geschieht ohne seinen Willen…  

Ingrid Ruhrmann-Brandt 

Otto Reinholds Gedankenwelt 
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Es ist der Herr, der gesprochen hat: das ist 
wichtiger als alles andere.“ 11 

 

Für Otto Reinhold war das der Trost:  
Christus ist gegenwärtig, auch im sinnlosen 
Tod der Kinder; er wirkt, auch wenn wir vie-
les nicht verstehen. Sein Wort ist/hat das 
letzte Wort, stärker, mächtiger als alles 
menschliche Reden, Wollen und Tun. Und 
das zu verstehen, seinen Auftrag, seine Sen-
dung, seinen Ruf zu hören, macht eine Sache 
wichtig.12

 

„Das ganze Leben ist an sich wirklich nicht so 
wichtig, wie wir meinen. Die Krankheit, die 
Operation, die Enttäuschung an einem Men-
schen, der Tod selbst: es ist alles nicht so wich-
tig. Wichtig ist nur, dass wir das Wort, den Ruf 
hören, ihm glauben und gehorchen. Denn von 
ihm her kommt das Leben. Ohne das bleiben 
wir im Tode, auch wenn wir voll höchsten sittli-
chen und religiösen Lebens wären“ (Offenb. d. 
Johannes 3,1-6). 14

 

„ … auch wenn wir voll höchsten sittlichen 
und religiösen Lebens wären…“ In diesen 
Sätzen lassen sich auch Otto Reinholds Ge-
danken zur Ethik zusammenfassen. In seiner 
Schrift „Der verlorene Sohn – Wegweisung 
zu einer evangelischen Ethik“ legt er dar, wie 
sehr die Vorstellungen vom „Guten“, vom 
„Sittlichen“, vom „Gottgefälligen“ dem eige-
nen „Wahn und Gutdünken“ entspringen15. 

 

 

 

 

 

 

„Es muss nicht beim Ich, sondern beim Du 
(Christi, Anm. d. V.) angefangen und von ihm 
ausgegangen werden. Ich weiß nichts vom 
Guten, aber Du weißt, was jetzt das Gute ist, 
reinige mich und sende mich! Alle Ethik, die im 
Voraus vom Guten zu wissen meint, wohl gar 

aus eigener Anlage oder Vernunft, ist Ich-Ethik, 
ist Selbstverherrlichung, so wenig dies auch in 
der Absicht eines solchen Ethikers liegen mag.“ 
16 

 

Anders ausgedrückt: Ein Mensch, der Gutes 
tut und sittlich lebt, um sich dadurch die Lie-
be Gottes erarbeiten zu wollen, wird schei-
tern. Denn es ist „Selbstverherrlichung“, zu 
glauben, dass sich Gott dadurch beeinflussen 
lässt. Recht verstandene Ethik denkt genau 
anders herum: Weil Gott mich liebt, kann ich 
meinerseits lieben und Gutes tun – als Ant-
wort auf Gottes Ruf.  

Im Jahr 1933/1934 verfasste Otto Reinhold 
das Gedicht, das ihm zum Verhängnis wer-
den sollte: Der „Prolog des Satans zu dem 
Spiel, das er auf Erden jetzt beginnt“. 
Es handelt sich um eine Rede, die er dem 
Satan in den Mund legt. Es liegt nahe, dass 
mit dem Satan Adolf Hitler gemeint ist. So 
fragt der Satan Gott: 

Du, einst der Herr der Erde genannt, 
wo ist nun dein Reich, wo ist dein Land? 

Du hast es geschaffen, du hast es erworben. 
Nun ist dir dennoch die Frucht verdorben. … 

Dein Sohn starb am Kreuz. Sein heiliges Blut 

war nur für ein paar Jahrhunderte gut. 
Jetzt hab ich ein anderes Blut entzündet. 
Der Mensch ist Gott! wird auf Erden verkündet. 
Mein neues Evangelium 

das wirkt und schafft die Erde um. 

Bereits 1933/34 also ahnte Otto Reinhold, 
dass der Nationalsozialismus seine Überzeu-
gungen zum Evangelium erheben wird, dass 
der Führerkult an die Stelle der Gottesvereh-
rung treten und die Blut- und Boden-

Ideologie zum Erlösungsmythos werden 
wird. „Der Mensch ist Gott“. 
Vor allem aber sah er voraus, wie mörde-
risch dieses totalitäre Regime sein würde: 

Mir habt ihr zu dienen ohn' Vorbehalt. 
Wer nicht pariert, den mach' ich kalt. 
 

Ein wacher Geist, der früher als viele andere 
die Zeichen der Zeit erkannte und deutliche 
Worte dafür fand. 
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Gleichzeitig war Otto Reinhold der Überzeu-
gung, dass Gottes Plan mit dieser Welt und 
sein Wirken in dieser Welt unbeeinflussbar 
ist vom Lauf der irdischen Geschichte. Auch 
der Satan, auch Adolf Hitler, kann der Macht 
Gottes nichts anhaben. 

Der Herrgott spricht: 
Lasst ihn gewähren, es hat nicht Not, 
er schleicht und wühlt und siegt sich tot. 
… 

Es wird meine Welt doch mir gehören. 
Und wird er jetzt auch täglich dreister 

der listige Zeremonienmeister, 
es lebt, der über ihn Herr geworden. 
Da brechen sich der Hölle Pforten. 
Er ward ein Mensch (damit ist Jesus gemeint) 
auf dieser Erden, 
dass Masken wieder Menschen werden. 

Gott gibt seine Welt nicht verloren. Er wirkt, 
er hält seine Menschen, durch seine 
menschgewordene Liebe, Jesus Christus, 
fest. 
 

„Teneo quia teneor“ – „ich halte aus / ich 
halte durch / ich halte am Glauben fest, weil 
ich gehalten werde“, dieses Motto der Be-
kennenden Kirche, deren Mitglied er war, 
trifft auch auf Otto Reinholds Gedankenwelt 
zu. 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkungen 

1 Otto Reinhold: Die Bedeutung der Hessischen Renitenz für die Kirchwerdung der Landeskirchen, Kassel 1931. 
2 Otto Reinhold: Der verlorene Sohn – Wegweisung zu einer evangelischen Ethik, München 1933. 
3 Die Bedeutung der Hessischen Renitenz für die Kirchwerdung der Landeskirchen, S. 15. 
4 ebd. S. 83 ff. 
5 ebd. S. 104. 
6 ebd. S. 85. 
7 ebd. S 97. 
8 ebd. S. 42 f.  
9 Predigt bei der Trauerfeier um die Ochshäuser Kinder, Pfarrarchiv Lohfelden, 319, Kopie in GAL, Neuer Bestand, 360-29-22, S. 3 

10 Vgl. dazu auch den Aufsatz von Dr. A. Pitzschke über die Biografie Otto Reinholds in dieser Schrift. 
11 Predigt bei der Trauerfeier um die Ochshäuser Kinder S. 2. 
12 Otto Reinhold: Der verlorene Sohn – Wegweisung zu einer evangelischen Ethik, München 1933, S. 98 

13 ebd. S. 99. (dazu die Anmerkung Otto Reinholds S. 99: „Das ist sehr leicht gesagt und geschrieben, aber sehr schwer, existenziell 
     zu lernen.“ 

14 ebd. S. 99. 
15 ebd. S 167. 
16 ebd. S. 169. 
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Mein Großvater Otto Reinhold war vor 100 
Jahren 31 Jahre alt. Ich habe ihn bewusst 
erst seit 1960, also vor 60 Jahren wahrge-
nommen. Seit 50 Jahren ist er nun verstor-
ben. 

Ich habe mit meinen älteren lebenden Brü-
dern Stephan und Andreas gesprochen, die 
ihn noch ein wenig mehr erlebt haben.  
Opa war ein Gelehrter, ein „Gerechter“, 
heute sagen wir ein Intellektueller. 

Er lebte die 10 Gebote, forderte Gehorsam 
und Respekt, gleichwohl er Toleranz zeigte.  
Dazu gehörte auch die „Züchtigung“, die un-
ser Vater aushalten musste. Eine Ehekrise 
gab es  - so die Erinnerung - nachdem seine 
Ehefrau nicht wie üblich, an einem sonntäg-
lichen Gottesdienst teilnahm, sondern mit 
den beiden Kindern zur Einweihung eines 
Aussichtsturms ging. 

Er konnte ein guter Zuhörer sein, auch wenn 
er lärmende Kinder nicht so mochte. 
 

 

In seinen letzten Lebensjahrzehnten litt er 
unter der Herzkrankheit Angina Pectoris, die 
viel Ruhe erforderte und ihn zum Rückzug 
zwang. 

Seine Frau Hilde war die herzlichere und von 
uns Enkeln geliebte und geschätzte Oma. So 
verwöhnte sie uns mit vielfachen Leckerei-
en.  

Sie machte (vor 100 Jahren!) als eine der 
ersten Frauen in Hessen den Autoführer-
schein und fuhr ihren Mann Sonntags von 
Gottesdienst zu Gottesdienst. Denn auch 
damals war es nicht unüblich für einen Pfar-
rer, mehrere Gottesdienste nacheinander zu 
feiern. Sonst war man zu Fuß oder mit dem 
Pferd unterwegs, was mehr Zeit verlangte. 

Für unseren Großvater gab es keine höhere 
Ordnung als die Göttliche Ordnung mit den 
10 Geboten. Dies bestimmte sein Wirken in 
den Gemeinden, in der Familie und in den 
Zeiten des Nationalsozialismus und auch da-
nach. Seine Überzeugungen ließen ihn viel 
briefliche Korrespondenz mit vielen anderen 
Pfarrern der Bekennenden Kirche führen. 

Matthias Reinhold 

Otto Reinhold      Privat - menschlich - familiär 

Otto Reinhold im Ruhestand Seine Grabstätte auf dem Friedhof  
in seinem Geburtsort Nentershausen.  

Auch Ehefrau Hildegard liegt seit  
1998 in diesem Doppelgrab.  
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D 
u, einst der Herr der Erde genannt, 
wo ist nun dein Reich,  

wo ist dein Land? 

Du hast es geschaffen, du hast es erworben. 
Nun ist dir dennoch die Frucht verdorben. 
Dein Sohn kam hernieder, die Erde genaß. 
Mein Wurm aber an der Wurzel fraß. 
Dein Sohn starb am Kreuz. Sein heiliges Blut 

war nur für ein paar Jahrhunderte gut. 
Jetzt hab ich ein anderes Blut entzündet. 
Der Mensch ist Gott!  
Wird auf Erden verkündet. 
Mein neues Evangelium 

das wirkt und schafft die Erde um. 

D 
u Herr schufst Menschen,  
die dir vertrauen. 

Ich lehre sie, auf sich selber bauen. 
Will ihren Glauben durchaus nicht rauben, 
mögen sie, was sie gelüstet, glauben! 
Wenn sie sich nur nicht an dich verlieren. 
Mich sollen sie gänzlich ignorieren. 
So kann ich sie leichter kneten und schieben 

nach meinem Bilde zum Hassen und Lieben. 
Regierst du durch Licht,  
so ich durch das Dunkel; 
ich liebe das unstete Lichtergefunkel; 
spiele am liebsten Blindkuh, 
beherrsche sie, niemand ahnt, wozu; 
setz' neue Werte zu meinem Vergnügen: 
Wahrheit nennen sie faustdicke Lügen, 
Lüge, was meiner Herrschaft zuwider; 
verkettete Einspänner  
nennen sich „Glieder“, 
Gemeinschaft ist „Wille aus neuem Geist“, 
Ehre, was rüpelt und rafft und gleißt. 
Rechter Hand, linker Hand, alles vertauscht - 
ich mache die Menschen  
verzückt, berauscht. 

D 
u hast mich verdammt,  
keinen Leib zu erwerben. 

Du wurdest leibhaftig, -  
das war dein Verderben. 
Einen Geist man nirgendwo greifen mag. 
Du hörst am Kreuz ihren Hammerschlag. 
Dein Fluch ist mir zum Gewinn geworden. 
Bin unsichtbar da an aller Welt Orten. 
Unerkannt habe ich dir dein Land 

in ein paar Jahrhunderten angewandt, 
meinen Samen in deinen Acker gesät. 
Die Ernte ist reif. Nun wird gemäht. 
Ohne Seele steht deine Schöpfung da. 
Nun zerfällt auch ihr Leib – Hallelujah! 
 

D 
ie einzelnen Stück, zusammengeballt, 
hab' ich als Masse in meiner Gewalt, 

raff' sie zusammen und mache sie frei. 
Die zweite Schöpfung die meine sei! 
Mein Satanswille ihm eingegeben 

erweckt das Tote zu neuem Leben. 
Auferstehung, von jedem verlacht, 
hab ich zur Wirklichkeit erst gebracht. 
Hui, wie hebt es die Heldenbrust, 
sich zu messen in rasender Kampfeslust! 
Hui, da brechen die Völker auf, 
Flammen schlagen zum Himmel hinauf, 
verbrennen den Himmel, damit auf der Erde 

ihr selbstgeschaffener Himmel werde. 
Ihr ewiger Name, mit Blut geschrieben, 
daure für die, welche – übrig blieben. 
Jetzt gilts. Meine Stunde ist  
endlich gekommen: 
Alles verloren oder alles gewonnen! 
 

 

 

 

Anhang 

Prolog des Satans zu dem Spiel, 
das er auf Erden jetzt beginnt (1933/34) 

Otto Reinhold 
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H 
erbei, ihr Geister! Ums Erdenrund 

hetzt sie wie einen tollen Hund, 
bis er sich umlegt und verreckt! 
Also all' Kreatur erschreckt! 

Drauf türmt Verheißung auf allen Tischen! 
Umso besser kann ich im Trüben fischen. 
Pack ist leichtgläubiger Natur. 
Macht Angst ihm und verheißt ihm nur, 
so tappen sie blindlings hinter euch her 

in die Hölle, als ob es der Himmel wär. 

 

M 
enschlein, jetzt spiel ich euch  
auf zum Tanz. 

Keine Halbheiten mehr. Mir gehört ihr ganz. 
Totalität ist meine Parole, 
damit ich die Sterne vom Himmel hole. 
Mir habt ihr zu dienen ohn' Vorbehalt. 
Wer nicht pariert, den mach' ich kalt. 
Ich hauche der Erde mein Leben ein. 
Schon züngelt ein roter Feuerschein; 
der frißt und schafft, der frißt und schafft 

neue Reiche voll Blut und Kraft. 
Aufsteigt zu „Gott“ ihr Dankgebet. - 
Mein Segen war's, den sie erfleht. 
Mein ist die Erde, ich schaffe sie um. 
Spiel beginne! Nun bin ich stumm, 
bis ihr mich seht, geschmückt mit Pracht 

auf dem Thron der Welt, bis alles vollbracht. 
Das Feuer der Nacht sei euer Lohn. 
Was wünschte ich mehr, denn es  
brennte schon. 
Sputet euch, Geister! Kurz ist die Frist, 
die zum Gewinn uns gelassen ist. 
Fachet das Feuer all überall an 

auf dem ganzen Erdenball! 
 

 

 

 

 

L 
aßt keinen Stein auf dem andern stehn! 

Wert ist alles, zugrunde zu gehen. 
Wir, wir bauen die neue Welt, 
wie es dem neuen Herrn gefällt. 
Malt an die Mauern blutig rot: 
Freut euch des Lebens, Christ ist tot! - 
Christ muß werden jetzt zum Spott. 
Auf mit mir heißt: Auf mit Gott! 

 

Der Herrgott spricht: 
 

L 
aßt ihn gewähren, es hat nicht Not, 
er schleicht und wühlt und siegt sich tot. 

Er kann nicht schaffen, er kann nur machen, 
um über sein Werk sich tot zu lachen; 
kann Kulissen bauen und  
Schöpfung zerstören. - 
Es wird meine Welt doch mir gehören. 
Und wird er jetzt auch täglich dreister 

der listige Zeremonienmeister, 
es lebt, der über ihn Herr geworden. 
Da brechen sich der Hölle Pforten. 
Er ward ein Mensch auf dieser Erden, 
Daß Masken wieder Menschen werden. 
Er steht zum Kommen schon bereit. 
Die Uhr schlägt zwölf. 'S ist letzte Zeit. 

 

 

Die Gemeinde antwortet von der Erde: 
 „ Dess' freu ich mich von Herzen fein, 

bin guten Muts und harre Dein, 
verlaß mich gänzlich auf dein Namen. 
Hilf, Helfer, hilf! Drauf sprech ich Amen.“ 
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