
Vorbild? Elisabeth Schmitz?
Widerstand!? Ev. Christen/Christinnen im Nationalsozialismus



Vorbild: Bedeutung für mich

➢Jmd. dessen Meinung / Handeln ich für richtig halte

➢Jmd. nach dem ich mich orientieren würde

➢Jmd. dem ich folgen / (etw.) nachmachen würde

➢Jmd. dessen Handeln ich gerne auch so machen möchte



Elisabeth Schmitz

➢ * 23.08.1893 in Hanau, † 10.09.1977 in Offenbach am Main

➢ Tochter eines reformierten, nach ihrer Aussage kirchlich-
‚orthodoxen’ Hanauer Gymnasialprofessors

➢ 1914 bestand sie in Frankfurt am Main das Abitur 

➢ danach studierte sie als eine von wenigen Frauen an den Universitäten 
Bonn und Berlin Germanistik, Geschichte und Evangelische Theologie

➢ seit 1917 gehörte sie dem Theologen Harnack seinem ethisch-religiöse 
„Kirchengeschichtlichen Seminar“ an – wie später auch Dietrich Bonhoeffer

➢ zwischen 1918 & 1920 führte sie im Kreis der „Vereinigung der Freunde 
der Christlichen Welt“ intensive politische, kirchliche & vor allem 
theologische Diskussionen



E. Schmitz im Nationalsozialismus

➢Im Freundes- und Bekanntenkreis erlebte sie die Not der verfolgten Juden

➢Sie ließ sich jedoch von ihrer Verzweiflung nicht lähmen, sondern wurde im 
Sinne der Nächstenliebe aktiv

➢Bereits im Oktober 1933 nahm sie die befreundete „nichtarische“ Ärztin 
Martha Kassel auf, welche in finanzielle Schwierigkeiten gekommen war

➢Anderen versuchte sie für die Emigration hilfreiche Kontakte zu vermitteln

➢Im Oktober 1937 wegen des Zusammenwohnens mit ihrer jüdischen 
Freundin & fehlenden Mitgliedschaft in NS-Organisation vom Blockleiter 
der NSDAP denunziert & vom Leiter der Ortsgruppe Karlplatz der NSDAP 
Berlin vernommen



Elisabeth Schmitz im Nationalsozialismus

• Forderung von Schmitz’ Entlassung, als Lehrerin, Behörde ließ nach Vernehmung 
die Sache beruhen

• Verlangte jedoch Eintritt in Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, wo sie auch 
später eintritt

• Martha Kassel war in der Zwischenzeit aus Schmitz’ Wohnung ausgezogen

• Nach Novemberpogrom 1938 half sie Kassel & ihrem Mann bei Emigration

• Seit Beginn der Deportationen beteiligte sich Elisabeth Schmitz an Hilfe für illegal 
in Berlin lebende Juden

• Mehrmals nahm sie Verfolgte auf & half mit Geld & Lebensmitteln

• November 1943 brannte ihre Berliner Wohnung vollständig aus

• darauf verließ Elisabeth Schmitz Berlin & kehrte zu ihrer Familie nach Hanau 
zurück & versuchte von dort aus verfolgten Freunden zu helfen



E. Schmitz im NS

Zitate aus ihrer Denkschrift:

➢Denn für die Kirche handelt es sich nicht um eine Tragödie, die sich 
vollzieht, sondern um die Sünde unseres Volkes, und da wir Glieder 
dieses Volkes sind und vor Gott verantwortlich für dieses unsere Volk, 
um unsere Sünde. Jeder sei, unentrinnbar in diese 
Schuldgemeinschaft ... verstrickt (im Vorwort)

➢Tag für Tag ihre Glieder in dieser verzweifelten Not im Stich lässt, der 
Verhöhnung aller Gebote Gottes zusieht, ja die öffentliche Sünde nicht 
einmal zu bekennen wagt, sondern – schweigt? (über die Kirche)

➢die Schuld des Volkes und die Sünde der Kirche (im Nachtrag) 



Fazit zur Leitfrage: 
Kann Elisabeth Schmitz ein Vorbild für mich sein?

Ja, da…

➢… sie trotz Denunzierung & Vernehmung keine Scheu hatte & nicht 
aufgegeben hat, Bedürftigen zu helfen 

➢… sie mutig genug wahr, gegen den Willen des Staates, Verfolgte in ihre 
Wohnung aufzunehmen, obwohl dies nicht erlaubt war

➢… sie aktiv für den Widerstand gegen den Nationalsozialismus gehandelt 
hat & ihren Verstand eingesetzt hat, statt einfach zu gehorchen

➢… sie Denkschriften verfasst hat & nicht geschwiegen hat, sondern sich 
für die Minderheit eingesetzt hat

➢… sie schon von Anfang an die Nazis durchschaut, die Not der 
Betroffenen & die Verletzung der göttlichen Gebote erkannt hat 

➢… sie an dem Staat, den Bürgern & der Kirche appelliert hat, obwohl ihre 
Worte nicht bei ihnen ankommen wollten
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