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Die Zwischenkreigszeit  

Gemäß der Urkunde von 1876, mit der die 
Pfarrbesetzung »alternirend« geregelt wur-
de, wies dieses Mal das Konsistorium der 
Gemeinde einen neuen Pfarrer zu. Es kam 
Pfarrer Johannes Thomä (*1873). Für eine 
eher bescheidene Diasporagemeinde war 
er eigentlich überqualifiziert, wie man heute 
sagen würde. Er war in Saalsdorf bei 
Helmstedt geboten, stammte also aus der 
streng lutherischen Braunschweigischen 
Landeskirche, aus einer Familie, die seit 
der Reformationszeit viele evangelische 
Pfarrer hervorgebracht hatte. Nach  ausge-
dehnten Studien und glänzenden Examina, 
nach Militärdienst und einem Jahr als wis-
senschaftlicher Assistent am  Predigerse-
minar in Wolfenbüttel übernahm er zweimal 
Pfarrämter im Braunschweigischen. 1910 
wurde er als Leiter des Martineums nach 
Witten (Ruhr) berufen. … Den Ersten Welt-
krieg machte er ab 1915 als Feldgeistlicher 
mit. Er erhielt mehrere militärische Aus-
zeichnungen und wurde zum Feld-
Divisions-Pfarrer ernannt. Nach Beendi-
gung des Krieges schlugen sich seine wis-
senschaftlichen Interessen in mehreren 
Fachpublikationen nieder. Als das Martine-
um von Witten nach Volmarstein verlegt 
wurde, wandte er sich an das Konsistorium 
in Münster um eine neue Verwendung. 
Man wies ihm das Pfarramt in Attendorn 
an, und er war einverstanden. Er sollte mit 
Leib und Seele Attendorner werden. 

Sein neues Pfarramt trat er am 29. Mai 
1921 buchstäblich im Sprung an. Er sollte 
sich zu seiner ersten Predigt frühmorgens 
bei einem der Presbyter, dem Lehrer Teig-
ler, in der evangelischen Schule an der 
Promenade melden. Da er in Attendorn 

noch nicht Bescheid wusste, landete er auf 
der Rückseite der Schule. Kurz entschlos-
sen sprang er über einen Zaun - und war 
am rechten Ort. Die Gemeinde … empfing 
die neue Pfarrersfamilie freundlich: das 
Ehepaar Thomä, sechs Kinder und die 
Hausgehilfin. Für eine so große Familie 
musste das Pfarrhaus wieder einmal 
umgebaut werden, es war zum Einzug 
noch nicht fertig. So holte der Presbyter 
Wilhelm Schmidt, Pächter der Domäne 
Ewig, die ganze Familie nach Ewig und 
päppelte sie nach den langen Hungerjah-
ren ordentlich auf. …  

Ebenso entschlossen wie über den Zaun 
sprang Pfarrer Thomä in die Arbeit. So 
vieles hatte ja während des Krieges einge-
schränkt oder unterbrochen werden müs-
sen. Die Gemeinde umfasste Anfang der 
1920er Jahre etwa 1100 Seelen, aber wie 
weit verstreut wohnten sie in dem riesigen 
Pfarrbezirk! Schon 1922 hatte es einige 
Umpfarrungen gegeben, Lenhausen kam 
zu Finnentrop, das bald mit den umliegen-
den Ortschaften mehr Gemeindeglieder 
zählte als Attendorn selbst. …  

Es waren die Gottesdienste und der Religi-
onsunterricht in den Schulen zu halten, der 
Konfirmandenunterricht und die Frauenhil-
fe, die Bibelstunden, die Jugendgruppen 
und die Schulgottesdienste zu betreuen. 
Pfarrer Thomä, der sehr musikalisch war, 
übernahm auch selbst die Leitung des Kir-
chenchors. Amtshandlungen, Seelsorge 
und Hausbesuche durften nicht zu kurz 
kommen, die Sitzungen des Presbyteriums 
waren zu leiten, Pfarrkonvente und Tagun-
gen der Synode wahrzunehmen. Dass dies 
alles, »trotz der Bahnverbindung und auch 
bei fleißiger Benutzung des Fahrrades», 
wie Thomä in seiner kleinen Festschrift von 
1949 schreibt, über die Kräfte eines einzel-
nen ging, zumal in der Einarbeitungszeit, 
ist verständlich. Zwei Jahre nach seiner 
Amtsübernahme erkrankte Pfarrer Thomä 
gefährlich und war dem Tode nahe. Als 
letztes Mittel verordnete ihm der Arzt in 
seiner Ratlosigkeit schließlich starken Al-
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kohol - für einen Antialkoholiker eine harte 
Kur. Aber er überstand sie. Die Gemeinde 
ließ ihn nicht im Stich. Sie besorgte nicht 
nur die ärztlich verordneten geistigen Ge-
tränke, sie verteilte auch die sechs Thomä-
Kinder auf Familien in der Gemeinde, so 
dass Pfarrer Thomä mit seiner Frau sechs 
Wochen zur Erholung fahren konnte. Er 
kehrte wiederhergestellt zurück, wenn auch 
seine Frau immer in Sorge um seine Ge-
sundheit blieb. 

Zur Hauptlast des Pfarramts entwickelte 
sich Finnentrop. … Das Ungleichgewicht 
zwischen den beiden Gemeindeteilen ver-
stärkte sich weiter, 1930 hatte die Mutter-
gemeinde Attendorn rund 570 Gemeinde-
mitglieder gegenüber 900 in Finnentrop. 
Die Finnentroper fühlten sich benachteiligt, 
sie strebten nach Selbständigkeit. At-
tendorn hatte die schöne, große Kirche, 
Finnentrop nur seinen zu kleinen Kirchsaal. 
Nicht einmal jeden Sonntag konnte Gottes-
dienst stattfinden, bis der Pastor aus Gre-
venbrück aushalf. Pfarrer Thomä war hoff-
nungslos überlastet. Mehrere Hilfsprediger, 
die zu seiner Unterstützung erschienen, 
verschwanden schnell wieder. … Alle Be-
teiligten sahen ein, dass die Teilung der 
Gemeinde unumgänglich geworden war. 
Aber das war leichter gesagt als getan, 
denn alle kirchlichen Liegenschaften gehör-
ten der gesamten Gemeinde Attendorn. 
Auch war nicht nur das Pfarramt, sondern 
auch manche Gemeindeeinrichtung ge-
meinsam, etwa die Schwesternstation. 
Pfarrer Thomä war es durch seine alten 
Verbindungen nach Witten gelungen, vom 
dortigen Evangelischen Diakonissenhaus 
eine Gemeindeschwester und Jugendpfle-
gerin zu gewinnen. … Die rechtliche Tren-
nung Finnentrops von Attendorn erfolgte 
endgültig 1946. »So ist aus dem Verhältnis 
der Mutter zur Tochter das zweier nachbar-
lich wohnender, herzlich befreundeter 
Schwestern geworden«, schrieb Thomä 
1949. 

Das Gemeindeleben in Attendorn selbst 
entwickelte sich unter Pfarrer Thomä mit 
neuer Frische. Passionsandachten in der 
vorösterlichen Zeit am Mittwochabend hat-
te schon 1909 Pfarrer Schulte-Kersmecke 
eingeführt. Jetzt kam der sonntägliche Kin-
dergottesdienst hinzu. Er war eine neue 

Einrichtung, die in der Gemeinde seit 1925 
guten Zuspruch fand und seither nicht 
mehr fortzudenken ist. Auch an überge-
meindlichen Fragen weckte Thomä im 
Presbyterium und in den verschiedenen 
Gemeindekreisen neues Interesse, vor 
allem an Innerer Mission und Jugendarbeit. 
Ebenso beteiligte sich die evangelische 
Gemeinde 1922 aktiv an der 700-Jahr-
Feier von Attendorn. Waren und blieben 
die »Lutherschen« auch »Büterlinge«, 
rechte Attendorner wollten sie doch sein. 
Es traf sich glücklich, dass zu dieser Zeit 
Johannes Hillebrand, der spätere Dechant 
und Weihbischof, Pfarrer von Attendorn 
war. Er hat wohl als erster wirklich von 
Herzen kommende Worte an die evangeli-
sche Gemeinde gerichtet. Bei der Amtsein-
führung von Pfarrer Thomä 1921 sagte er: 
»Wir gehen auf verschiedenen Wegen, 
doch zum gleichen Ziel.« Dies ist die 
Grundlage allen oekumenischen Miteinan-
ders noch heute. 

Die Vorbereitung eines neuen evangeli-
schen Gesangbuchs bewegte die Gemüter 
besonders. Schon wieder ein neues Ge-
sangbuch -an das alte von 1892/93 hatte 
man sich doch gerade erst mühsam ge-
wöhnt! Thomä nahm lebhaften Anteil an 
dem sogenannten »Gesangbuchstreit«. Er 
erstellte 1928 ein langes Gutachten für die 
Kreissynode, noch in seiner zierlichen, 
schwungvollen Handschrift während um 
diese Zeit schon die Schreimaschine Ein-
zug in die kirchliche Verwaltung hielt. …  

Die neue rheinisch-westfälische Kirchen-
ordnung von 1923 blieb in ihren Grundzü-
gen die alte. Die Stellung der Gemeinden 
gewann weiter an Gewicht und Bedeutung. 
Der Aufbau der Kirche »von unten«, von 
der Gemeinde aus, wurde Vorbild für alle 
Kirchenprovinzen der Union. Die Kirchen-
gewalt lag nun ausschließlich bei der Kir-
che selbst. Die Weimarer Verfassung ga-
rantierte dies ausdrücklich, ebenso den 
konfessionellen Religionsunterricht in den 
Schulen, die kirchliche Finanzhoheit und 
die staatlichen Zuschüsse. Die im Kirchen-
dienst stehenden Beamten wurden reine 
Kirchenbeamte. Die preußische Landeskir-
che nannte sich jetzt »Evangelische Kirche 
der altpreußischen Union« (APU). Nach 
dem Grundsatz, dass Staatsgrenzen keine 
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Kirchengrenzen sind, sollte damit doku-
mentiert werden, dass auch die bisher 
preußischen, nicht mehr zum Deutschen 
Reich gehörenden Kirchenprovinzen im 
Osten weiter Glieder der Union blieben. 

Die bewegten 1920er Jahre werden oft die 
»goldenen« genannt. Sie waren so golden 
nicht. Im Grunde haben sie nur fünf Jahre 
gedauert, von 1924 bis 1929, und nur den 
großen Städten eine kulturelle Blüte be-
schert. In der Provinz waren sie durch ein 
ständiges Auf und Ab, durch Unordnung 
und Orientierungslosigkeit gekennzeichnet. 
Die Industrie, auch in Attendorn, hatte im 
Kriege durch  Rüstungsaufträge große 
Gewinne gemacht und investiert. In der 
Inflation gerieten viele Betriebe in Be-
drängnis. Die privaten Vermögen wurden 
weitgehend wertlos. Pfarrer Thomä mit 
seiner großen Familie kam in finanzielle 
Schwierigkeiten. Das Konsistorium erteilte 
ihm eine ernste Rüge wegen seiner Schul-
den und verfügte zur Tilgung Abzüge von 
seinem Gehalt. Thomä beschwerte sich 
bitter, dass er nun auch noch bestraft wer-
de, weil er sich Luthers Ideal des Kinder-
reichtums zum Vorbild genommen habe. 
Das Presbyterium trug seinen Sorgen 
Rechnung mit einer Aufbesserung seiner 
Bezüge. Trotzdem erreichte er nur 60% 
des durchschnittlichen Pfarrergehaltes. Die 
evangelische Gemeinde Attendorn war 
jetzt zwar finanziell konsolidiert, aber es 
war keine reiche Gemeinde. Sie bestand 
nach wie vor überwiegend aus Arbeitern, 
kleinen und mittleren Beamten. Wohlha-
bende Gemeindeglieder - Unternehmer, 
höhere Beamte, Kaufleute - waren eher die 
Ausnahme. Auch sie verloren in der Inflati-
on vielfach ihre Vermögen. 

Mit der Stabilisierung der Währung nach 
dem Währungsschnitt im November 1923 
(Rentenmark) und der Einführung der 
Reichsmark (RM) 1924 besserten sich zu-
nächst die wirtschaftlichen Verhältnisse. 
Handel, Handwerk und Industrie erlebten 
eine kurze Hochkonjunktur. …  

Aber 1929 brachte die Weltwirtschaftskrise 
erneut Not und Niedergang und in den fol-
genden Jahren Arbeitslosigkeit in nie ge-
kanntem Ausmaß. Die Stadt Attendorn und 
die Kirchengemeinden beider Konfessio-

nen versuchten zu helfen, wo es ging, auch 
durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Es 
war ein Tropfen auf den heißen Stein. Man 
kann sich heute nur noch schwer vorstel-
len, wie weitmaschig damals das soziale 
Netz war, wie viele Menschen hindurchfie-
len und in Not gerieten. Das Schlimmste 
war vielleicht nicht einmal das wirtschaftli-
che Elend, sondern die Hoffnungslosigkeit. 
Niemand sah, wie es weiter gehen sollte. 
Mehr als dreißig Parteien bekämpften sich 
im Reichstag und auf den Straßen, die 
Reichsregierungen wechselten alle paar 
Monate. Einigermaßen stabil blieb nur der 
Freistaat Preußen unter dem Sozialdemo-
kraten Otto Braun, aber auch er geriet 
schließlich in den politischen Strudel. Dazu 
muss man bedenken, dass sich eine große 
Mehrheit aller Deutschen durch die Best-
immungen des Versailler Vertrages persön-
lich gedemütigt fühlte. Im Osten Deutsch-
lands erbitterte besonders die Abtretung 
großer Landesteile, im Westen die Beset-
zung des Rheinlandes und 1923 die des 
Ruhrgebiets. Nur vor diesem Hintergrund 
ist der Aufstieg Hitlers zu verstehen. 

In Attendorn hielt sich die Begeisterung für 
die »nationalsozialistische Revolution« 
zunächst sehr in Grenzen. Bis zu den 
Reichstagswahlen am 5. März 1933 blieb 
hier die katholische Zentrumspartei unan-
gefochten an der Spitze, in weitem Abstand 
gefolgt von Nationalsozialisten, Sozialde-
mokraten und Kommunisten. Im November 
desselben Jahres gab es nur noch eine 
Partei, die NSDAP. Alle Fraktionen, mit 
Ausnahme der Sozialdemokraten, hatten 
im Reichstag am 24. März 1933 dem »Er-
mächtigungsgesetz« zugestimmt, auch das 
katholische Zentrum (die Kommunistische 
Partei war bereits verboten). Es war die 
Zustimmung zur Diktatur. Hitler erhielt auf 
demokratischem Wege unbeschränkte 
Vollmachten und beseitigte als erstes die 
Demokratie und die politischen Parteien. 

Kirchenkampf 

Die im Deutschen Evangelischen Kirchen-
bund vereinigten Landeskirchen waren 
noch vollauf damit beschäftigt, sich zu kon-
solidieren und in den neuen Verhältnissen 
nach dem Ende des landesherrlichen Kir-
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chenregiments einzurichten. Nachdem die 
Katholische Kirche mit dem preußischen 
Staat das Konkordat von 1929 geschlossen 
hatte - der damalige päpstliche Nuntius 
Eugenio Pacelli, spätere Papst Pius XII., 
hatte es ausgehandelt - verlangte die 
Evangelische Kirche der Altpreußischen 
Union energisch eine Gleichstellung. Der 
Preußische Staatsvertrag mit der Evangeli-
schen Landeskirche der APU kam jedoch 
erst 1931 zustande, weil man sich lange 
nicht über die theologischen Lehrstühle an 
den Universitäten und über die sogenannte 
»politische Klausel« einigen konnte. Diese 
besagte ein Einspruchsrecht des Staates 
bei der Besetzung leitender Kirchenämter, 
das auch das Konkordat akzeptierte. Sie 
wurde schließlich in den Vertrag aufge-
nommen - und sollte sich bald verhängnis-
voll auswirken. 

Die noch neuen Kirchenverfasssungen 
sahen Kirchenwahlen nach staatlichem 
Vorbild vor: Verhältniswahlsystem und akti-
ves und passives Wahlrecht für Frauen, 
wie es in der Weimarer Verfassung von 
1919 festgeschrieben war. In die evangeli-
sche »Größere Gemeindevertretung« von 
Attendorn wurde 1928 als erste Frau 
Martha Cappel gewählt. (Das erste weibli-
che Mitglied des Presbyteriums war aller-
dings erst Annegret Lahme seit 1964.) Zu 
den Kirchengemeindewahlen traten kirchli-
che Gruppierungen an, vergleichbar den 
politischen Parteien. Eine dieser Gruppen 
nannte sich »Deutsche Christen«. Be-
zeichnenderweise hatte sie ursprünglich 
»Evangelische Nationalsozialisten« gehei-
ßen. Sie erlangte schon 1932 in vielen 
Gemeindekörperschaften Einfluss. Eines 
ihrer Hauptargumente war der Kampf ge-
gen den gottlosen Bolschewismus, ein Ar-
gument, das angesichts der Schrecken der 
sowjetischen Oktoberrevolution seine Wir-
kung nicht verfehlte. 

Hitler hatte vollmundig erklärt: »Die natio-
nale Regierung sieht in den beiden christli-
chen Konfessionen die wichtigsten Fakto-
ren zur Erhaltung unseres Volkstums. Sie 
wird die zwischen ihnen und den Ländern 
abgeschlossenen Verträge respektieren. 
Ihre Rechte sollen nicht angetastet werden. 
Sie erwartet aber und hofft, dass die Arbeit 
an der nationalen und sittlichen Erneue-

rung unseres Volkes, die sich die Regie-
rung zur Aufgabe gestellt hat, umgekehrt 
die gleiche Würdigung erfährt.« (Reichs-
tagsrede am 23. März 1933.) Das klang 
vielen Kirchenchristen, aber auch Pfarrern 
und kirchenleitenden Männern verhei-
ßungsvoll. Jetzt trat in vollem Umfang zu-
tage, was schon seit Jahrzehnten weitsich-
tige evangelische Christen mit Sorge erfüllt 
hatte: die Reduzierung des christlichen 
Glaubens auf Moral und Sittlichkeit, gewiss 
unter Gottes Schutz und Segen, aber als 
die eigentliche Aufgabe der Kirche. So sa-
hen es vor allem die Kreise des gebildeten 
Bürgertums. Die Westfälische Provinzial-
synode von 1911 hat sich intensiv mit die-
ser Frage befasst. Die stürmischen Erfolge 
der Naturwissenschaften, die historische 
Bibelkritik, der Positivismus hatten dazu 
geführt, dass ein gebildeter Mensch die 
Aussagen der Bibel nur noch als »ehrwür-
dig« betrachtete. Die schiere Gottlosenpro-
paganda, die weithin die Arbeiterschaft 
gewonnen hatte, verabscheute er natürlich. 
Aber an die Stelle des biblisch begründeten 
Glaubens war Wissenschaftsgläubigkeit 
getreten. Die hielt der totalitären Heraus-
forderung nicht stand. So gab es nur weni-
ge, die von Anfang an durchschauten, was 
es mit dem »positiven Christentum« der 
Nationalsozialisten auf sich hatte. Zu ihnen 
gehörte Pfarrer Thomä. 

Hitler ließ keine Zeit verstreichen. Im April 
1933 bestimmte er einen Wehrkreispfarrer 
aus Königsberg namens Ludwig Müller zu 
seinem kirchlichen Beauftragten, der auf 
die Vorbereitungen des Deutschen Evan-
gelischen Kirchenbundes zu einer vereinig-
ten Deutschen Evangelischen Kirche 
(DEK) Druck ausübte mit dem Ziel einer 
»Reichskirche«. …  

In den sogenannten »zerstörten« Kirchen, 
also den »gleichgeschalteten«, schon tief 
gespaltenen, riefen engagierte Pfarrer des 
Notbundes die Gemeinden auf, sich zu 
freien Synoden mit ihren Pfarrern zusam-
menzuschließen. Diese traten gemeinsam 
mit den intakten Kirchen zur Bekenntnissy-
node der DEK in Barmen vom 29. bis 31. 
Mai 1934 zusammen. Ihr wichtigstes Er-
gebnis ist die Barmer »Theologische Erklä-
rung«. Sie steht heute in allen evangeli-
schen Gesangbüchern in Deutschland, 
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auch die meisten Pfarrer werden bei ihrer 
Ordination auf dieses Bekenntnis verpflich-
tet. 

Die Barmer Erklärung beruft sich nach der 
Verfassung der Deutschen Evangelischen 
Kirche als einem »Bund der aus der Re-
formation erwachsenen, gleichberechtigt 
nebeneinanderstehenden Bekenntniskir-
chen « auf den Artikel 1 dieser Verfassung: 
»Die unantastbare Grundlage der Deut-
schen Evangelischen Kirche ist das Evan-
gelium von Jesus Christus, wie es uns in 
der Heiligen Schrift bezeugt und in den 
Bekenntnissen der Reformation neu ans 
Licht getreten ist. Hierdurch werden die 
Vollmachten, deren die Kirche für ihre 
Sendung bedarf, bestimmt und begrenzt.« 
In sechs Thesen, jede eingeleitet durch ein 
Schriftwort, dessen Auslegung das refor-
matorische »solus Christus« (Christus al-
lein) betont, wird der totalitäre Anspruch 
des Staates auf den einzelnen und die Kir-
che zurückgewiesen. 

Die Barmer Thesen behalten auch über die 
Zeit des Kirchenkampfes hinaus Gültigkeit 
durch zeitlose Aussagen, die für alle refor-
matorischen Kirchen verbindlich bleiben, 
etwa in der These 3: »Wir verwerfen die 
falsche Lehre, als dürfe die Kirche die Ge-
stalt ihrer Botschaft und ihre Ordnung ih-
rem Belieben oder dem Wechsel der je-
weils herrschenden weltanschaulichen und 
politischen Überzeugung überlassen.« Weit 
in die Zukunft wies der Satz: »Uns fügt 
dabei zusammen das Bekenntnis zu dem 
einen Herrn der einen, heiligen, allgemei-
nen und apostolischen Kirche.« Es ist das 
Bekenntnis zu der unwandelbaren Kirche 
aller Zeiten, zur Oekumene, wie wir sie 
heute verstehen. Der Wortlaut dieses Sat-
zes stammt aus dem Glaubensbekenntnis 
des Konzils von Nicaea im Jahre 325. 

Die Bruderräte der »Bekennenden Kirche« 
(BK), also die freien Leitungsgremien in 
den »zerstörten« Kirchen, zusammenge-
schlossen im Reichsbruderrat unter Vorsitz 
des westfälischen Präses D. Karl Koch, 
bildeten ein Notkirchenregiment, das von 
der »Reichskirchenregierung« augenblick-
lich für »illegal« erklärt wurde. Es nahm alle 
geistlichen Aufgaben einer Kirchenleitung 
auf der Grundlage von Bibel und Bekennt-

nis wahr. Für die Ausbildung der jungen 
Theologen richtete die Bekennende Kirche 
eine Kirchliche Hochschule in Berlin ein. 
Bis zum staatlichen Verbot 1937 hielt Diet-
rich Bonhoeffer für sie ein Predigerseminar 
in Finkenwalde (nicht weit von Stettin). Die 
»jungen Brüder«, wie sie genannt wurden, 
erhielten als »Illegale« keine Gehälter von 
der offiziellen Kirchenverwaltung, ebenso 
diejenigen Pfarrer, die als politisch misslie-
big amtsenthoben waren. Ihre Gemeinden, 
soweit sie ebenfalls der Bekennenden Kir-
che angehörten, unterhielten sie, so gut 
(oder schlecht) es eben ging. 

Die Fronten waren nun klar. Auf der einen 
Seite stand die Bekennende Kirche, die 
sich ganz weitgehend von der »gleichge-
schalteten« Kirchenverwaltung getrennt 
hatte, auf der anderen Seite die Deutschen 
Christen, unter denen die Gruppe der so-
genannten Thüringer Richtung besonders 
radikal war. … 

Wie führte nun Pfarrer Thomä in Attendorn 
seine Gemeinde durch diese aufgeregte 
Zeit? Zunächst stand er nach den Kirchen-
wahlen vom 23. Juli 1933 in seiner Ge-
meinde sehr allein. Jedenfalls war er » ... 
der Einzige aus Presbyterium und Ge-
meindevertretung, der dieser wie ein magi-
scher, fanatischer Rausch über die Ge-
meinde hereingebrochenen Bewegung 
widerstand ...«, wie er später schrieb. Aber 
nach einigen Monaten kehrte Ernüchterung 
ein, wenn auch erst bei wenigen. Eine 
Kundgebung der »Deutschen Christen« im 
Berliner Sportpalast im November 1933, 
die besonders böse Verunglimpfungen des 
Alten Testaments hinausposaunte, erregte 
einen Sturm der Entrüstung im ganzen 
Land und hatte Massenaustritte aus den 
DC-Gruppen zur Folge. Auch in Attendorn 
gingen die Wogen hoch. Es gab eine turbu-
lente Erörterung der Vorgänge in einer 
Presbyteriumssitzung am 6. Dezember 
1933, auf der eine Protestnote der Ge-
meinde verabschiedet werden sollte. Die 
Deutschen Christen verlangten Vertagung 
des Protestes, Pastor Stallmann 
(Finnentrop wurde erst im folgenden Jahr 
von Attendorn getrennt und war in den 
Gemeindegremien noch vertreten) warf 
dem gesamten Presbyterium Unfähigkeit 
vor, in einer so wesentlichen Frage deutlich 
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zu entscheiden. Pfarrer Thomä versuchte 
zu vermitteln, aber das gelang nicht. Ähn-
lich stürmisch ging es gleich im Januar 
1934 weiter in einer Debatte über den 
Westfalen aufgezwungenen »Bischof« Ad-
ler und den Präses der neugebildeten 
westfälischen Bekenntnissynode D. Karl 
Koch. Auf dieser Sitzung fragte ein Presby-
ter schon vorsichtig: »Kann man hier frei 
reden?« Selbstverständlich, wurde ihm 
geantwortet, hier seien alle Ehrenmänner. 
Wenig später hätte man das kaum noch 
gesagt. Die Diskussionen hatten wenigs-
tens das Gute, dass sich die Fronten klär-
ten. Eine kleine Gruppe treuer Gemeinde-
glieder und das restliche Presbyterium, aus 
dem die Finnentroper und die Deutschen 
Christen inzwischen ausgeschieden waren, 
scharten sich um Pfarrer Thomä und traten 
der Bekennenden Kirche bei. Es war ein 
tapferer Entschluss in einer kleinen Stadt 
mit ihrer ländlichen Umgebung, in der jeder 
jeden kannte und in der sich eine stattliche 
Ortsgruppe der Deutschen Christen gebil-
det hatte. Diese Ortsgruppe war entschlos-
sen, sich in der evangelischen Gemeinde 
Attendorn durchzusetzen. Sie hatte freilich 
die Rechnung ohne Pfarrer Thomä ge-
macht. »Klug wie die Schlangen und ohne 
Falsch wie die Tauben« (Matthäus 10,16) 
focht er geduldig und unbeirrt, als einzige 
Waffe die Kirchenordnung in der Hand. 
Liebenswürdig und scheinbar harmlos bot 
er den Deutschen Christen immer wieder 
Gespräche an, um sich mit ihnen zu »ver-
ständigen«. Forderten sie ultimativ die Er-
löserkirche für ihre »Gottesfeier« oder die 
evangelische Schule und das Gemeinde-
haus für ihre Zusammenkünfte, bedauerte 
er ebenso liebenswürdig und scheinbar 
harmlos, da müsse er erst das Presbyteri-
um hören, und wenn das Nein sagte (es 
sagte immer Nein), müssten erst der Su-
perintendent und das Konsistorium gefragt 
werden. So sah es doch die Kirchenord-
nung vor, nicht wahr? Als 1938 die Evan-
gelische Kirchenfahne verboten wurde und 
kirchliche Gebäude nur noch die Haken-
kreuzfahne hissen durften, gebunden an 
die staatlichen Auflagen der Beflaggung, 
wies er vorsorglich darauf hin, daß dem 
nebenamtlich tätigen und betagten Küster 
Menges nicht zuzumuten sei, schon mor-

gens um 7.00 Uhr zu flaggen, höchstens 
später... 

In diesem ständigen Kleinkrieg konnte 
Thomä sich auf sein treues Presbyterium 
verlassen. Das Presbyterium entsprach 
allerdings nicht so ganz der Kirchenord-
nung. Es tagte unter Vorsitz von Pfarrer 
Thomä in der Regel in kleiner Besetzung 
mit Kirchmeister Adolf Breidenstein und 
den Presbytern Eduard Groos, Walter Fi-
scher und Otto Schemm. War man dann 
nicht beschlußfähig, so sah die damalige 
Kirchenordnung eine weitere Sitzung mit 
gleicher Tagesordnung vor, die ohne 
Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden 
beschlussfähig war. Da das Presbyterium 
auch die Funktionen der Größeren Ge-
meindevertretung übernommen hatte (was 
auch nicht der Kirchenordnung entsprach), 
etwaige Ergänzungs- oder Nachwahlen 
stets als untunlich vertagte, blieb man unter 
sich. 

Es wäre jedoch ein Missverständnis, wollte 
man Pfarrer Thomä nur Taktik unterstellen. 
Es war ihm ein tiefer Kummer, seine Ge-
meinde so zerstritten zu sehen. Die Zahl 
der Kirchenaustritte mehrte sich. Jedem 
ihm persönlich bekannten Fall versuchte er 
nachzugehen, mit Briefen oder Besuchen. 
Wie viele von ihnen hatte er nun schon 
getraut, getauft oder eingesegnet! Aber von 
der Festigkeit des Bekennens ließ er sich 
nichts abhandeln. Mit Unterstützung des 
Presbyteriums erkannte er 1934 die 
Rechtmäßigkeit der Bekenntnissynode als 
Kirchenleitung an. Der Beschluss wurde in 
der Kirche bekanntgemacht. Ebenso verlas 
er öffentlich eine Erklärung der Bekennen-
den Kirche vom gleichen Jahr, die feststell-
te: »...Gehorsam gegen dieses Regiment« 
(die »Reichskirchenregierung«) »ist Unge-
horsam gegen Gott.« Die Folge war natür-
lich, daß seine Predigten abgehört wurden. 
Ein geheimes Gutachten des Attendorner 
Bürgermeisters vom 27. Juni 1935 stellte 
fest: »Der ev. Pfarrer Thomä ... ist Anhä-
nger der Bekenntnissynode. Von den An-
hängern der 'Deutschen Christen' ist we-
gen seiner Einstellung zu Kirche und Staat 
mehrfach Beschwerde geführt worden, 
insbesondere auch darüber, dass er an der 
hiesigen ev. Kirche wiederholt den ev. Kir-
chenstreit betreffende Flugblätter der Be-
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kenntnissynode hat aushängen lassen.... 
Strafverfahren sind gegen Pfarrer Thomä 
bis jetzt nicht eingeleitet worden.« Das ist 
auch später nicht geschehen, obwohl er 
von der Ortspolizei Attendorn mehrfach 
vernommen wurde und eine Haussuchung 
nach verbotenen Druckschriften erfolgte. 

Der nationalsozialistische Staat musste 
schließlich einsehen, dass der Versuch, 
sich die Deutsche Evangelische Kirche im 
Ganzen dienstbar zu machen, gescheitert 
war. Er griff zu anderen Maßnahmen. Der 
1935 berufene »Reichsminister für die 
kirchlichen Angelegenheiten« Hanns Kerrl 
setzte Kirchenausschüsse in den Landes-
kirchen ein, denen das Kirchenregiment 
übertragen wurde. Sie sollten die zerstritte-
nen Gruppen befrieden. Vorsitzender des 
Reichskirchenausschusses wurde der alte 
westfälische Generalsuperintendent D. 
Wilhelm Zoellner. Es war ein sehr ge-
schickter Schachzug, die Kirchenaus-
schüsse mit einsichtigen und maßvollen 
Persönlichkeiten aus allen Lagern zu be-
setzen. Viele waren zwar nicht einge-
schriebene Mitglieder der Bekennenden 
Kirche, standen ihr aber nahe und erweck-
ten Vertrauen. So sandte das Attendorner 
Presbyterium eine Erklärung an den 
Reichskirchenausschuss, in der es sein 
Vertrauen und die Hoffnung auf Einigung in 
der Kirche aussprach. Sie wurde auch in 
den Kanzelabkün-digungen verlesen. In 
Westfalen wusste man, wes Geistes Kind 
D. Zoellner war. Attendorn hatte noch eine 
besondere Beziehung zu ihm. Er hatte ja 
die Erlöserkirche eingeweiht und war auch 
1931 zum 75jährigen Jubiläum der Grün-
dungsurkunde von 1856 hier gewesen. Er 
antwortete Pfarrer Thomä privat auf die 
Grußadresse. 

Die Bruderräte der Bekennenden Kirche in 
den »zerstörten« Kirchen lehnten die Kir-
chenausschüsse ab, weil sie vom Staat 
eingesetzt waren. Die Landesbischöfe in 
den »intakten« Kirchen dagegen empfah-
len eine zurückhaltende Mitarbeit. Die Ge-
schlossenheit der Bekennenden Kirche 
wurde dadurch entscheidend geschwächt. 
Tatsächlich waren die Kirchenausschüsse 
zunächst recht erfolgreich. Viele Diszipli-
narverfahren und Amtsenthebungen von 
Pfarrern wurden aufgehoben, oft gegen 

den Widerstand der Deutschen Christen. 
Kompromisse waren unvermeidlich. Es ist 
heute nicht ganz leicht, die Verlautbarun-
gen aus dieser Zeit richtig zu lesen. Ober-
flächlich klingen sie zuweilen recht staats-
konform. Aber ohne eine nationalsozialisti-
sche Dekoration konnte man im totalitären 
Staat nichts veröffentlichen. So lernten die 
Empfänger einer Botschaft sehr schnell, 
auf den Absender zu achten und den ei-
gentlichen Inhalt von der Dekoration zu 
unterscheiden. Ganz deutlich wurde der 
Reichskirchenausschuss in einem theolo-
gischen Gutachten vom Juli 1936, das er-
klärte, die »Nationalkirchliche Einung Deut-
sche Christen« Thüringer Richtung stehe 
nicht mehr auf dem Boden von Bibel und 
Bekenntnis, verbreite »Irrlehre« und gehöre 
deshalb nicht mehr zur Deutschen Evange-
lischen Kirche. Das Gutachten wurde in 
den Landeskirchen überwiegend begrüßt, 
Pfarrer Thomä berief sich in der Folge im-
mer wieder darauf. Aber die Kirchenaus-
schüsse zogen sich damit zu der grund-
sätzlichen Ablehnung der Bruderräte noch 
die wütende Ablehnung der Deutschen 
Christen zu. Auch in Attendorn polemisier-
ten diese mit blauen Karten (im Gegensatz 
zu den roten Mitgliedskarten der Beken-
nenden Kirche) »für den Kirchenfrieden, 
gegen den Kirchenstreit«. Als die Geheime 
Staatspolizei (Gestapo) Anfang 1937 den 
Generalsuperintendenten Zoellner am Be-
treten des Gebiets der strikt deutschchrist-
lichen Lübecker Kirche hinderte, war das 
Maß voll. Der Reichskirchenausschuß gab 
seinen Auftrag zurück. D. Zoellner ist kurze 
Zeit darauf (am 16. Juli 1937) gestorben. 

Kirchenminister Kerrl hatte mit dem Schei-
tern der Kirchenausschüsse seinen Kredit 
bei Partei und Regierung verspielt. Die 
Gangart im Kirchenkampf verschärfte sich 
nun schnell. Das bekam auch Pfarrer Tho-
mä zu spüren. Es gelang nicht mehr in al-
len Fällen, den Deutschen Christen die 
Kirchenräume zu verweigern. Schlimmer 
aber waren die Übergriffe in das Attendor-
ner Pfarramt durch zwei deutsch-christliche 
Pfarrer aus Plettenberg. Ohne Rücksicht 
auf die Parochialrechte von Pfarrer Thomä 
nahmen sie Amtshandlungen in Attendorn 
vor, machten ihm Konfirmanden abspens-
tig, hielten Bestattungen ohne seine Ge-



 
8 

 

nehmigung auf dem evangelischen Fried-
hof. Die Vorfälle erinnern geradezu an die 
Ereignisse, die vor Jahrzehnten Pastor 
Trainer auf dem katholischen Friedhof er-
leben mußte. Aber diesmal war es ein 
evangelischer Amtsbruder, noch dazu ein 
Kommilitone aus der Studienzeit, der Pfar-
rer Thomä den Zugang zum Friedhof sei-
ner eigenen Gemeinde verwehrte. Die 
Dienstaufsichtsbeschwerden an das Kon-
sistorium, auch die Bitte, die radikalen 
»Thüringer« abzuberufen und, wenn es 
denn schon sein müsse, wenigstens einen 
gemäßigten Deutschen Christen für Plet-
tenberg zu bestellen, blieben ohne Ergeb-
nis. 

Dabei erging es Pfarrer Thomä noch bes-
ser als manchem anderen Bekenntnispfar-
rer. …  

Bitter genug blieb für Pfarrer Thomä die 
Zerstörung seiner Gemeinde. Nicht nur, 
dass sich im Ihnetal eine energische Grup-
pe Deutscher Christen gebildet hatte, die 
schon 1935 die evangelische Ihnetalschule 
verstaatlichen ließ. 1937 wurde sie als 
Konfessionsschule aufgehoben und mit der 
katholischen Volksschule in Listerscheid zu 
einer dreiklassigen, weltlichen Gemein-
schaftsschule zusammengelegt. Auch die 
evangelische Volksschule in Attendorn 
wurde 1939 aufgelöst, das Schulgebäude 
für den Unterricht der Kreisberufsschule 
eingerichtet. Sie wurde mit den ebenfalls 
aufgehobenen katholischen Volksschulen 
in drei neue Gemeinschaftsschulen einge-
gliedert, in denen anfänglich noch konfes-
sioneller Religionsunterricht zugelassen 
war, wenn auch nur noch in den unteren 
Klassen, bis er 1941 in allen Schulen ein-
gestellt werden musste. Christliche Ju-
gendgruppen wurden von der »Hitler-
Jugend« (HJ) übernommen, später ganz 
verboten. Für den Religionsunterricht und 
den Kindergottesdienst sprang Schwester 
Alexe Geyer ein, die 1942 Schwester Mar-
garete Otte nach deren fünfjähriger Tätig-
keit in Attendorn ablöste. Auch Schwester 
Alexe kam aus dem Mutterhaus in Witten. 
Aber die soziale und caritative kirchliche 
Arbeit war längst von der »Deutschen Ar-
beitsfront« (DAF) und der »Nationalsozia-
listischen Volkswohlfahrt« (NSV) verdrängt 
worden. Die kirchlichen Vereine wurden 

verboten, die Evangelische Frauenhilfe 
sollte bei ihren Zusammenkünften nicht 
einmal mehr Kaffee trinken. Schritt für 
Schritt wurde die Kirche aus der Öffentlich-
keit entfernt. Vielerorts trat an die Stelle der 
hohen christlichen Feste neuheidnischer 
Ersatz mit »germanisch gottgläubigen« 
Feiern; um die Konfirmation zu entwerten 
wurden nationalsozialistische Jugendwei-
hen verordnet. Kirchliches Leben, mit Aus-
nahme der weithin leeren Gottesdienste, 
sollte nur noch im Verborgenen stattfinden. 
Nach Ausbruch des Krieges verstärkte sich 
diese Tendenz noch, wenn auch die end-
gültige »Erledigung« der Kirchen auf die 
Zeit nach dem »Endsieg« verschoben wur-
de. Viele Gemeindeglieder und Pfarrer 
wurden zur Wehrmacht eingezogen; ande-
rerseits bot die Wehrmacht oft Schutz vor 
Verhaftung oder anderen Repressalien. In 
der Öffentlichkeit traten die Gegensätze in 
der evangelischen Kirche zurück unter dem 
alles überschattenden Kriegszustand. 

Der konfessionelle Gegensatz dagegen 
hinderte die Christen immer noch, gemein-
sam dem nationalsozialistischen Staat ent-
gegenzutreten. In den ersten Jahren des 
Kirchenkampfes bot das Konkordat, das 
die Katholische Kirche am 20. Juli 1933 mit 
dem neuen Deutschen Reich geschlossen 
hatte (es ersetzte das Konkordat mit Preu-
ßen von 1929), den Katholiken einen bes-
ser respektierten Schutz als es durch den 
Staatsvertrag von 1931 bei der Evangeli-
schen Kirche der APU der Fall war. Die 
zunehmende Radikalisierung in der Be-
kämpfung des Christentums machte dann 
allerdings die Katholische Kirche zu einem 
»Lieblingsfeind« der Nationalsozialisten. 
Doch war sie durch ihre geschlossene, 
hierarchische Struktur den Angriffen besser 
gewachsen. Sie verharrte lange in ihren 
gewohnten Verhaltensweisen. Katholiken 
galten insgesamt als »politisch unzuverläs-
sig« - bis zum Beweis des Gegenteils. In 
Attendorn wurde der tapfere Dechant 
Schwunk von der Gestapo verhaftet. Hier 
erinnerte man sich gelegentlich wohl auch 
an die Erfahrungen aus dem Kulturkampf. 
Als öffentliche Prozessionen verboten wur-
den, hielten die Attendorner Katholiken die 
Prozession schweigend und in Zivil. Aber 
echten Widerstand leisteten auch auf ka-
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tholischer Seite fast immer nur einzelne. 
Erst während des Krieges erhoben nam-
hafte Bischöfe und Priester öffentlich ihre 
Stimme, wie Graf Galen in Münster gegen 
die Euthanasie (die Tötung von geistig und 
körperlich Behinderten als »lebensunwer-
tem Leben«). Zu einem gemeinsamen 
Zeugnis beider Kirchen unter dem Kreuz 
gegen das Hakenkreuz ist es nicht ge-
kommen. 

Die Jahre des Unheils 

Der Zweite Weltkrieg warf seine Schatten 
lange voraus. Das erste Wetterleuchten 
war die Besetzung des entmilitarisierten 
Rheinlandes im März 1936. Hitler brauchte 
das Ruhrgebiet als Rüstungsschmiede für 
die neu erstehende Wehrmacht. Die meis-
ten Deutschen dachten sich nichts Böses 
dabei sondern begrüßten das Wiederer-
starken des Reiches. Auch der »An-
schluss« Österreichs im März 1938 wurde 
überwiegend freudig gefeiert. Aber in der 
sogenannten Sudetenkrise im Spätsommer 
1938, dem ersten Einmarsch der Wehr-
macht in die Grenzgebiete der Tschecho-
slowakei, ergriff weite Teile des Volkes 
Angst. Krieg? Nein, nur das nicht! Zu deut-
lich stand der letzte Krieg vor Augen, es 
waren ja nur zwanzig Jahre seither ver-
gangen, die Erinnerung war noch frisch. 
Begeisterte Erleichterung erregte darum 
das Münchener Abkommen am 29. Sep-
tember 1938. »Peace in our time« (Frieden 
in unserer Zeit) verkündete der britische 
Premierminister Chamberlain nach Ab-
schluss der Konferenz, auf der Hitler erklärt 
hatte, keine weiteren Ansprüche an irgend-
ein Nachbarland mehr zu stellen. 

Wie konnte es dann zu dem furchtbaren 
Pogrom in der Nacht vom 9./10. November 
1938 kommen? Es war von sehr langer 
Hand vorbereitet. Der - nicht nur in 
Deutschland -latent vorhandene Antisemi-
tismus war von Hitler mit seiner Ras-
senideologie planmäßig zum Feindbild 
»Jude« auf- und ausgebaut worden. Schon 
am 1. April 1933 hatte es eine organisierte 
Kampagne »Kauft nicht beim Juden« ge-
geben. Sie wurde überall befolgt, auch in 
Attendorn. Hier war das umso schändli-
cher, als die alteingesessenen jüdischen 

Familien Wohltäter der Stadt waren. Juden 
gab es in Attendorn seit der Mitte des 15. 
Jahrhunderts. Sie waren seit dem 19. 
Jahrhundert wohlhabende Industrielle und 
Kaufleute, die schöne Villen und gut ge-
hende Geschäfte besaßen. Sie waren auch 
-anders als die Evangelischen - Stadtver-
ordnete. Jedes Jahr kleidete die Familie 
Stern bedürftige Konfirmanden und Erst-
kommunionkinder ein. Bei manchem At-
tendorner Brauchtum durften sie mittun. 
Aber die ständige nationalsozialistische 
Hetze, wohl auch der Neid manches Kon-
kurrenten, führten in wenigen Jahren zu 
einer immer stärkeren Ausgrenzung der 
jüdischen Bürger. Als der organisierte Pog-
rom in der »Reichskristallnacht« losbrach, 
ließen sich viele Attendorner zu wüsten 
Ausschreitungen hinreißen. Die Geschäfte 
und Häuser der jüdischen Familien wurden 
demoliert und geplündert, die Inhaber am 
folgenden Tag verhaftet. Es war der letzte 
Versuch des Regimes, die im Lande ver-
bliebenen Juden noch vor Ausbruch des 
Krieges mit Gewalt zu vertreiben. Aber wo 
sollten sie hin? Sie waren nirgends will-
kommen. 

Als Pfarrer Thomä am Morgen des 10. No-
vember zu der ihm persönlich bekannten 
Familie Stern eilte - sein Sohn Wolfgang 
war sehr befreundet mit Gerhard Gabriel 
Stern, sie hatten zusammen Abitur ge-
macht -, fand er die verängstigten Bewoh-
ner in einem völlig verwüsteten Haus vor. 
Er bot ihnen seine Hilfe an, aber ehe etwas 
verabredet werden konnte, erschien die 
Polizei und verhaftete mehrere Mitglieder 
der Familie. Es gelang manchen von ihnen 
später, noch auszuwandern, nicht allen. 
Emil Stern nahm sich vor dem Abtransport 
in das Konzentrationslager Theresienstadt 
im Juli 1942 das Leben. Der Apotheker 
hatte ihn mit den nötigen Schlafmitteln ver-
sorgt. Sein Grab ist das letzte, das auf dem 
jüdischen Friedhof von Attendorn belegt 
wurde. Heute gibt es keine jüdischen Bür-
ger mehr in der Stadt. Nur eine kleine Erin-
nerungstafel am Haus von Alfred Cohn 
(Breite Techt) zeigt an, wo sich einst ein 
Betraum für die Attendorner Mitglieder der 
jüdischen Gemeinde Lenhausen-Meschede 
befand. 
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Thomä war entsetzt und verzweifelt, zumal 
sich frühere Glieder der evangelischen 
Gemeinde an den Untaten beteiligt hatten. 
Tröstlich war zwar, dass einige standhafte 
Männer den »Einsatz« verweigerten, da-
runter die Presbyter Eduard Groos und 
Walter Fischer. Aber es war und blieb eine 
Schande, dass evangelische wie katholi-
sche Christen tatenlos zusahen, wenn sie 
schon nicht selbst mitgewütet hatten. Tho-
mä jedenfalls änderte sein Verhalten gegen 
die jüdischen Mitbürger nicht. Er half in der 
Stille später auch manchem, der unterge-
taucht war. Ohnehin galt er nicht nur als 
»politisch unzuverlässig« sondern auch als 
»Judenfreund«. Dass dies keine ernsteren 
Folgen für ihn hatte, lag wohl daran, dass 
es bei der Polizei von Attendorn Beamte 
gab, die ihn gelegentlich abschirmten, auch 
wohlwollend warnten, er möge doch vor-
sichtiger sein. 

Diese Vorsicht wird der damaligen Genera-
tion heute oft zum Vorwurf gemacht. Aber 
wer nie unter einer Diktatur gelebt hat, 
kann sich schwer vorstellen, was Wider-
stand tatsächlich bedeutete. Man handelte 
ja nicht frei für sich selbst, wenn man sogar 
bereit war, die Folgen zu tragen, vom Kon-
zentrationslager bis zur Todesstrafe. Immer 
mussten andere die Folgen mittragen: die 
Frau, die Kinder, die alten Eltern, die Ge-
schwister, die Freunde. Niemandem sollte 
man vorwerfen, er sei kein Held gewesen. 
Etwas anderes ist die Frage, ob es nicht 
auch unter der Diktatur möglich war, ein 
anständiger Mensch zu bleiben. Das war 
möglich, auch ohne böse Folgen. Deshalb 
ist der Pogrom unverzeihlich, anders als 
manche Anpassung. War es denn nun der 
»Rausch«, von dem Pfarrer Thomä bei der 
Machtergreifung Hitlers gesprochen hatte? 
Es kam wohl noch etwas anderes hinzu - 
die unausgesprochene tiefe Angst vor dem 
kommenden Krieg, für die das Regime ein 
Ventil geöffnet hatte: »Die Juden sind an 
allem schuld!« 

Noch immer hoffte das Volk, der Krieg 
könne vermieden werden, selbst nach der 
Besetzung der Tschechoslowakei im März 
1939 mit der Errichtung des »Protektorats 
Böhmen und Mähren«. Und dann war der 
Krieg da! Lähmendes Entsetzen lag über 
Deutschland am 1. September 1939. 

Selbst Hitler wagte es nicht, von Begeiste-
rung zu reden, sondern sprach nur von 
Härte. Die Begeisterung während der An-
fangssiege in Polen, in Frankreich, in 
Skandinavien wich schon bei Beginn des 
Rußlandfeldzuges im Sommer 1941, weiter 
mit dem zunehmenden Luftkrieg seit 1942 
und endgültig nach der Niederlage von 
Stalingrad Anfang 1943. Die Härte traf die 
besiegten Völker - und das eigene Volk. 

Attendorn fühlte sich in seiner gebirgigen 
und immer noch abgelegenen Gegend ver-
hältnismäßig sicher vor Bomben. So sahen 
es wohl auch die Behörden. Immer mehr 
Lazarette wurden in die Stadt gelegt: das 
Städtische St. Barbara Hospital, das Ursu-
linenkloster, das Franziskanerkloster, das 
Collegium Bernardinum, zuletzt noch das 
Gymnasium mit der Turnhalle nahmen 
schließlich rund 1.000 Verwundete auf. 
Außerdem wies man ständig Evakuierte 
aus den zerbombten Städten ein, die 
Wohnraum brauchten. Für die sogenann-
ten »Fremdarbeiter«, also Kriegsgefangene 
und Verschleppte, überwiegend aus Russ-
land, die in den auf Hochtouren für die 
Rüstung laufenden Industriebetrieben ar-
beiten mussten, entstanden im ganzen 
Stadtgebiet Barackenlager. In den letzten 
Wochen und Monaten des Krieges mehrten 
sich dazu die Flüchtlingsschübe aus dem 
Osten. Es wurde eng in Attendorn. In diese 
Enge hinein wurde der Bombenangriff vom 
28. März 1945 geflogen. Er verursachte 
große Schäden im Stadtgebiet, vor allem 
an der katholischen Pfarrkirche St. Johan-
nes Baptist, und kostete 119 Zivilpersonen, 
dazu zahlreichen Soldaten und Zwangsar-
beitern das Leben. Am 10. April 1945 be-
setzten amerikanische Truppen die Stadt. 
Für Attendorn war der Krieg zu Ende. 

Die evangelische Gemeinde war natürlich 
von allen diesen Ereignissen unmittelbar 
betroffen. Gleich zu Anfang des Krieges 
1940 mussten die beiden größeren Glo-
cken der Erlöserkirche abgegeben werden. 
Diesmal half keine List und kein Verzögern. 
Die Glocken wurden zerschlagen und vom 
Turm geworfen. Übrig blieb nur die kleinste 
Glocke aus diesem Geläut, die spätere 
Vaterunser-Glocke. Sie durfte immer selte-
ner noch geläutet werden. Pastor Goude-
froy, der Grevenbrück und Finnentrop seit 
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1940 betreute, war eingezogen worden. 
Pfarrer Thomä übernahm zusätzlich wieder 
die Versorgung von Finnentrop. Da mit 
Fortschreiten des Krieges auch immer 
mehr Verkehrsmittel eingeschränkt wurden, 
machte er die weiten Wege mit dem Fahr-
rad oder, wie einst seine Vorgänger, zu 
Fuß. Das ging entschieden über seine 
Kräfte, er war nun 70 Jahre alt, aber er 
schonte sich nicht. Die klein gewordene 
Gemeinde sollte doch Gottesdienst, Bibel-
stunde und Konfirmandenunterricht nicht 
entbehren, wenn sie sich trotz aller Gegen-
propaganda treu dazu hielt. Die meiste Zeit 
und Kraft kosteten freilich die Besuche in 
den Lazaretten, die vielen Beerdigungen, 
die Fliegeralarme. Der schwere Luftangriff 
hatte die Fenster in der Erlöserkirche ein-
gedrückt, aber an der Kirche selbst, am 
Konfirmandensaal und im Pfarrhaus nur 
geringe Schäden angerichtet. Am Palm-
sonntag 1945 konnte Pfarrer Thomä noch 
die Attendorner Konfirmanden einsegnen, 
die Finnentroper schon nicht mehr. In der 
nun sehr zugigen Kirche hielt er am Grün-
donnerstag und Karfreitag noch Abend-
mahlsgottesdienste und den Ostergottes-
dienst. Am zweiten Ostertag ganz früh 
wurden die meisten Opfer des Luftangriffs 
in einer gemeinsamen Feier beider Kon-
fessionen bestattet. 

Auch privat trug Thomä schwere Lasten. 
Seine Frau hatte schon 1936 einen schwe-
ren Schlaganfall erlitten und war seitdem 
pflegebedürftig. Hilfen aber waren kaum 
noch zu bekommen. Sein ältester Sohn 
war 1942 gefallen - er steht mit an der Ge-
denktafel in der Erlöserkirche -, zwei weite-
re Söhne standen im Felde, Nachricht von 
ihnen fehlte. Hinzu kam ein Zwiespalt, der 
heute kaum noch verstanden wird. Johan-
nes Thomä liebte sein Vaterland - und 
konnte doch dessen Sieg nicht wünschen. 
Er sehnte das Ende des Nationalsozialis-
mus herbei - und trauerte um den Unter-
gang Deutschlands. 

Neubeginn 

Der Krieg war zu Ende, aber die Schrecken 
des Krieges und ihre Folgen waren es noch 
lange nicht. Die amerikanischen Truppen, 
die Attendorn erobert und eine vorläufige 

Ordnung hergestellt hatten, zogen Anfang 
Juni 1945 ab. Sie hinterließen den Englän-
dern, die ihnen folgten, ein Munitionsdepot 
im »Kreuzbündnis«, einem Teil des ehema-
ligen Franziskanerklosters. Aus nie geklär-
ter Ursache explodierte diese Munition am 
15. Juni 1945 und richtete verheerende 
Schäden an. 35 Menschen verloren ihr 
Leben. Die alte Klosterkirche, die die evan-
gelische Gemeinde einst gern übernom-
men hätte, wurde völlig zerstört. Das evan-
gelische Pfarrhaus und die Erlöserkirche 
kamen auch diesmal glimpflich davon, aber 
das Gemeindehaus, die »alte Schule«, am 
Klosterplatz, wurde schwer verwüstet. 

Am drückendsten lasteten Hunger und 
Wohnungsnot auf der Stadt. Attendorn 
quoll über von Menschen, die hier gar nicht 
zu Hause waren. Flüchtlinge und Evakuier-
te drängten sich zwischen den Einheimi-
schen. Zu Anfang kamen noch die 
»Fremdarbeiter« hinzu, die nun beschäfti-
gungslos und ohne Aufsicht waren. Ihre 
allmähliche Rückführung machte zwar die 
zahlreichen Baracken im Stadtgebiet frei, 
sie wurden aber sofort mit Flüchtlingen und 
Heimatvertriebenen aus dem Osten, den 
besetzten Gebieten und den immer zahl-
reicheren Zuwanderern aus der sowjeti-
schen Besatzungszone belegt. Auch die 
Besatzungsmacht beschlagnahmte noch 
brauchbaren Wohnraum. 

Auf die Kirchengemeinden kamen damit 
neue Aufgaben und Belastungen zu. Die 
Evakuierten aus den von Bomben bedroh-
ten Städten des Rhein-Ruhr-Gebietes wa-
ren vielfach katholisch und verhältnismäßig 
problemlos in die katholische Ortsgemein-
de integriert worden. Jetzt kamen auch 
katholische Umsiedler aus dem Osten, die 
stärker als »Büterlinge« empfunden wur-
den. Sie fanden sich im »Hedwigskreis« 
zusammen. 

Viel schwerer wogen jedoch die Verände-
rungen für die evangelische Gemeinde 
durch die Zuwanderer aus dem Osten. In 
ihrer Mehrzahl waren sie evangelisch und 
veränderten damit die Konfessionsverhält-
nisse in Attendorn nachhaltig. Die Zahl der 
Gemeindeglieder stieg sprunghaft an. Die 
meisten der Neuankömmlinge hatten un-
vorstellbar Schreckliches erlebt, ihr Verlan-
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gen nach Geborgenheit und Zugehörigkeit 
in einer evangelischen Gemeinde war 
groß. Materiell konnte ihnen kaum geholfen 
werden, aber die seelische Hilfe in der 
Gemeinschaft des Glaubens wurde dank-
bar empfunden. Waren ihnen auch manche 
Gottesdienstformen und Gebräuche der 
Attendorner Tradition fremd, so kamen sie 
doch überwiegend aus unierten Gemein-
den und fanden hier Vertrautes wieder. Wie 
belastend die Sorgen, Ängste und Unge-
wissheiten für die Menschen, auch für viele 
Attendorner, noch lange blieben, lässt sich 
an einem Fürbittengebet ablesen, das Pfar-
rer Thomä in seine Agende eingelegt hat: 
»Wir bitten für unsere Kriegsgefangenen, 
die noch in der Hand der Sieger sind, für 
die vielen Internierten in den Lagern; wir 
bitten besonders auch für die Kirchen des 
deutschen Ostens in ihrer großer Bedräng-
nis, für die dort in einsamer Arbeit treu 
ausharrenden Pfarrer und Gemeindehelfer, 
daß der barmherzige Gott ihnen Kraft gebe 
für ihren schweren Dienst in Ostpreußen, 
Pommern, Schlesien an den dort noch ver-

bliebenen Resten der deutschen Gemein-
den.« Noch in den späten 1950er Jahren 
kamen Spätaussiedler aus diesen Gebie-
ten nach Attendorn. 

Mit den allmählich heimkehrenden Kriegs-
gefangenen kehrten auch nach und nach 
die Pfarrer zurück. So meinte Pfarrer Tho-
mä nach einem schweren gesundheitlichen 
Zusammenbruch, zum 1. Juli 1946 endlich 
in den Ruhestand treten zu dürfen. Er war 
nun 73 Jahre alt und hatte seit 1940 nicht 
nur die Attendorner Gemeinde sondern 
auch Finnentrop wieder mitversorgt. Aber 
zunächst blieb der Ruhestandspfarrer wei-
ter allein für beide Gemeinden im Dienst. 
Pastor Reinhard. Goudefroy kam erst im 
Mai 1947 nach Hause und konnte 
Finnentrop wieder übernehmen. Der Nach-
folger für Attendorn wurde schließlich am 4. 
Februar 1948 gewählt und am 21. Juli 1948 
von Superintendent Köllner in sein neues 
Amt eingeführt. 

Dieser Nachfolger war Pfarrer Rudolf 
Lucas (*1909). …  

 


