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Vorbemerkung 

 

Der folgende Text über das Wirken des Pastors Theodor Pinn 

erschien 2003 als Beitrag in „Flemhuder Hefte 13/14“, Seiten 32 

bis 79, herausgegeben von der Gemeinde Quarnbek.* 

Aus dieser Zeit gibt es nur die gedruckte Version, keine im 

Internet. Um den Text einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich 

zu machen, haben Carsten Bock aus Quarnbek und ich als 

Autorin die Seiten so aufbereitet, dass der Text über das 

besondere Wirken des ehemaligen Flemhuder Pastors in der NS-

Zeit nun auch im Internet aufrufbar ist. Gegenüber der alten 

gedruckten Ausgabe waren optisch einige Abweichungen nicht 

vermeidbar – den Informationsgehalt schränkt das aber nicht 

ein. 

Gerlind Lind im März 2022 

 

 

 

*Die „Flemhuder Hefte“ sind Veröffentlichungen zur Geschichte der Gemeinde 

Quarnbek. In dieser Reihe sind inzwischen bereits 19 Hefte erschienen.         
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   Theodor Friedrich Nicolai Pinn, Pastor in Flemhude von 1931 bis 1937 und 1946 bis 1948, mit Familie im Jahre 1933. 
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Gerlind Lind 

Theodor Friedrich Nicolai Pinn: 

Ein Flemhuder Pastor im Kirchenkampf der NS-Zeit 

1.      Vorbemerkungen 

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde die durch die Auflösung der 

Gutsbezirke gerade erst erworbene kommunalpolitische Selbstverwaltung auch in der 

Gemeinde Quarnbek sehr bald schon wieder eingeschränkt. Die Jahre ab 1933 lassen sich für 

Quarnbek speziell unter gemeindepolitischen Aspekten wegen des nur spärlichen 

Quellenmaterials und des Fehlens mündlicher Überlieferung nicht zusammenhängend 

darstellen. 

        Dafür liegen für die Kirchengemeinde Flemhude, zu der Quarnbek gehört, im Nachlaß 

des Pastors Theodor Pinn gewichtige Archivalien aus dieser Zeit vor - sowohl im Archiv der 

Kirchengemeinde als auch im Nordelbischen Kirchenarchiv. Dass Auszüge aus den Flemhuder 

Dokumenten für dieses Heft zum Jubiläum der Kommunalgemeinde verarbeitet wurden, 

mag zunächst erstaunen; doch die Arbeitsgemeinschaft Dorfchronik hat schon seit 1990 eng 

mit Vertretern der Kirchengemeinde Flemhude zusammengearbeitet und kirchliches 

Quellenmaterial genutzt. Auch die „Flemhuder Hefte" verdanken ihre Entstehung dieser 

Zusammenarbeit. Außerdem sind die Ereignisse in der Kirchengemeinde Flemhude nicht 

unabhängig von der Entwicklung der Landgemeinde Quarnbek - zumal nicht in den Jahren 

des totalen Herrschaftsanspruchs des Staates. 

        Das Nordelbische Kirchenarchiv in Kiel hatte auf Bitten der Autorin bereits im November 

2000 eine gutachterliche Stellungnahme unter Berücksichtigung des kirchlichen 

Archivgesetzes abgegeben und sich darin wegen des Allgemeininteresses für die Freigabe 

des Flemhuder Archivmaterials aus der Zeit des Pastors Pinn ausgesprochen. Im September 

2001 gab dann auch der Kirchenvorstand als Vertretung der Kirchengemeinde Flemhude, die 

Eigentümerin der Pinnschen Chronik ist, nach einem intensiven Diskussionsprozeß seine 

Zustimmung für die Verwendung dieser Unterlagen. 

        Eine „erbauliche Lektüre" ist der folgende Text sicher nicht, wie das auch die zusätzlich 

verwendete Literatur zu diesem Themenbereich nicht beansprucht. Schon 1977 formulierte 

ein Kirchenhistoriker den Tenor vieler nachfolgender Veröffentlichungen zum Thema 

„Kirchenkampf': „Die Wahrheit mag für die Kirche schmerzlich sein, schmerzlicher noch ist 

die Unwahrheit" (Scholder, S. IX) - oder das Schweigen. 
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2.      Einführung 

2.1  Zum geschichtlichen Hintergrund 

Noch ehe die neugegründete Landgemeinde Quarnbek und der Gutsbesitzer Theodor 

Milberg 1932 die Ablösung der Dorfschaften vom Gut Quarnbek und die entsprechenden 

kommunalpolitischen Veränderungen in einem Vertrag endgültig besiegelt hatten, mussten 

sich die Einwohner der nun selbständigen Gemeinde Quarnbek als Angehörige der 

Kirchengemeinde Flemhude zugleich an einen neuen Pastor gewöhnen. Im Oktober 1931 

ging auch hier eine Ära zu Ende, nämlich die des Pastors August Harmsen, der seit 1893 die 

Flemhuder Kirchengemeinde geprägt hatte. Dem vertraulich „August Pastor" genannten 

alten Mann folgte der junge, bald als „kantig" charakterisierte Pastor Theodor Pinn. 

         Die damalige Zeit war nicht nur geprägt von drückenden wirtschaftlichen Nöten, 

sondern zugleich von zunehmender politischer Radikalisierung (vgl. Flemhuder Hefte 11). 

Dabei spielte in Deutschland die unerwartete Niederlage am Ende des 1. Weltkriegs noch 

immer eine zentrale Rolle. Auch die evangelische Kirche wurde durch den Kriegsausgang 

1918 und die damit einhergehenden politischen Umbrüche erschüttert. „Das Bewußtsein von 

der Überlegenheit des deutschen Geistes, der deutschen Sittlichkeit und Frömmigkeit über 

die westeuropäische Zivilisation war so verbreitet, das Gefühl, in einem gerechten 

Verteidigungskrieg zu stehen, so allgemein, daß die Niederlage über die politisch-militärische 

Katastrophe hinaus das ganze bisher kaum angefochtene deutsch-protestantische Weltbild 

aus den Angeln hob" (Scholder, S. 6 f.). 

        Das Ende des Kaiserreiches bedeutete zugleich, dass die Landesherren als bisherige 

Garanten der kirchlichen Verfassungen ihre Stellung verloren. In Schleswig-Holstein hatte der 

Landesherr seit 1542 das Kirchenregiment ausgeübt. Der Protestantismus war deshalb auch 

in keiner Partei verankert, so dass ihm nun der politische Rückhalt fehlte, um seine 

Interessen durchsetzen zu können. Die evangelische Kirche reagierte auf diese in der 

Weimarer Republik völlig veränderte Lage aber auf Grund ihrer traditionellen Staatslehre 

„nicht mit einer Politik prinzipieller Obstruktion..., sondern mit dem Aufruf und Angebot zur 

Mitarbeit", weil nach Kapitel 13 des Römerbriefes jedermann der Obrigkeit untertan sein 

sollte, denn „es ist keine Obrigkeit ohne von Gott..." (Scholder, S. 9). 

        Allerdings war das Misstrauen gegenüber der Regierung, insbesondere der 

Sozialdemokratie, die durch die in Artikel 137 festgeschriebene Trennung von Kirche und 

Staat eine „>>Verfassung ohne verabschiedet hatte (Scholder, S. 25), so groß, dass „die 

Kirchenleitungen... ihr Heil in der Stärkung der Rechten" suchten (Scholder, S. 22), obwohl 

gerade protestantische Bevölkerungskreise immer wieder auch sozialdemokratisch wählten. 

Die kritisierte Weimarer Verfassung gab der evangelischen Kirche aber zugleich die Chance, 

ihre Angelegenheiten selbständig zu regeln und sich eine neue Verfassung zu geben. 

        Aufgrund der für den Protestantismus typischen landeskirchlichen Strukturen bedeutete 

das, dass in den damals „28 Landeskirchen 28 verschiedene kirchliche Verfassungen" 

entstanden (Scholder, S. 39) - heute gibt es immerhin noch 24 Landeskirchen. Zu diesen 

territorialen Besonderheiten kamen die konfessionellen Unterschiede hinzu. Seit der 
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Reformation wurden nach ihrer dogmatischen Orientierung, besonders mit Bezug auf die 

Bedeutung des Abendmahls, Lutheraner und Reformierte (die auf die Lehre Calvins 

zurückgingen) unterschieden. Innerhalb des evangelisch-lutherischen Bekenntnisses 

wiederum reichte das Spektrum schon seit Ende des 18. Jahrhunderts von streng 

orthodoxen über mehr oder weniger konservative bis hin zu liberalen Richtungen - 

vergleichbar politischen Parteien. 

        Ab 1817 gab es vor allem in Preußen außerdem die unierten Kirchen aus Lutheranern 

und Reformierten, zu denen orthodoxe Lutheraner stets auf Abstand bedacht waren. 

Schleswig-Holstein hatte trotz der Annexion durch das unierte Preußen 1866 nach heftigen 

Protesten seine kirchliche Selbständigkeit und seine streng lutherische Ausrichtung 

beibehalten dürfen. Nach 1918 bildeten sich allein in Preußen sieben Landeskirchen, von 

denen die der altpreußischen Union die mitgliederstärkste überhaupt in Deutschland war. 

        Als gemeinsame Interessenvertretung schlossen sich die 28 evangelischen 

Landeskirchen im Mai 1922 zum Deutschen Evangelischen Kirchenbund zusammen, der bis 

1933 Bestand hatte, wenn auch die unterschiedliche Größe und die verschiedenartigen 

Bekenntnisse der einzelnen Landeskirchen in diesem Gremium für Spannungen sorgten. 

Solche innerkirchlichen Auseinandersetzungen waren und sind im Protestantismus nichts 

Ungewöhnliches, denn im Gegensatz zur römisch-katholischen Kirche gibt es über die 

Kernaussagen der Reformation hinaus keine für alle bindenden Lehraussagen, so dass das 

Luthertum in vielen Facetten und Lehrmeinungen vertreten wird. 

        Auch für die Kirche Schleswig-Holsteins begann nach 1918 der Prozeß der Umbildung 

von der evangelisch-lutherischen Kirche der Provinz - gegliedert in 27 Propsteien (nach 

Abtretung Nordschleswigs waren es noch 22) - zur evangelisch-lutherischen Landeskirche 

bzw. die Umbildung von der Staatskirche zur Volkskirche, von der sich das Volk allerdings 

mehr und mehr fern hielt. 

        Die Leitung der evangelisch-lutherischen Kirche Schleswig-Holsteins mahnte bereits im 

Dezember 1918: „>>Groß ist die Gefahr, daß die Trennung von Staat und Kirche zugleich zu 

einer Trennung von Kirche und Volk wird; namentlich dann, wenn infolge der größeren 

Opfer, die vom einzelnen gefordert werden müssen, die Austritte aus der Kirche sich häufen, 

wenn durch den Fortfall des Religionsunterrichts in den Schulen ein Geschlecht 

heranwachsen würde, ohne Bibel, Katechismus und Gesangbuch... Darum müssen alle 

lutherischen Christen und Christinnen, auch die vielen, die bisher gleichgültig beiseite 

gestanden haben, aufwachen und sich bewußt werden des reichen Segens, den nicht nur sie 

selbst, sondern unser ganzes Volk seit Jahrzehnten der Landeskirche zu danken haben<<" 

(Blaschke, S. 15 f.). 

        Die im Dezember 1921 in Rendsburg tagende verfassunggebende 

Landeskirchenversammlung hob hervor: „>>Mit dem Zusammentritt dieser 

Landeskirchenversammlung steht die schleswig-holsteinische Landeskirche an einem 

bedeutsamen Wendepunkt ihrer Geschichte. Denn in diesem Augenblick hört die 

Verbindung von Staat und Kirche in Schleswig-Holstein im bisherigen Sinne auf. Die Kirche 
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wird in ihren eigenen Angelegenheiten frei von jeder besonderen Beeinflussung des Staates, 

gehemmt nur durch die Schranken des für alle geltenden Rechts<<" (Blaschke, S. 19). 

        Bei der Schlussabstimmung im September 1922 über den Verfassungstext hieß es: 

„>>Wir stehen in einer ernsten und großen Stunde der Kirchengeschichte unserer Heimat, 

wie wir sie wohl nicht wieder erleben werden und unsere nächsten Nachkommen auch 

nicht... Wir wissen alle, daß eine Verfassung nicht das Größte und Höchste ist, was eine 

Kirche hat. Das ist der Geist Gottes, der in ihr waltet. Ihn muß Gott selbst geben. Aber wir 

wollen die Bedeutung der Verfassung auch nicht unterschätzen. Sie schafft Raum für den 

Geist und sein Wirken<<" (Blaschke, S. 20). 

        Dem neuen Paragraphenwerk, das die Verwaltung der Evangelisch-Lutherischen 

Landeskirche Schleswig-Holsteins regelte, wurde eine kurze theologische Kernaussage 

vorangestellt: „>>lhr Bekenntnis bleibt in voller Geltung. Sie steht daher nach wie vor auf 

dem Grunde der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments und des Evangeliums von 

Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, wie es in den Bekenntnissen der 

lutherischen Reformation, insbesondere in dem kleinen Katechismus Luthers bezeugt ist. 

Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus 

Christus. (1. Korinther 3, 1 1) (Blaschke, S. 21). 

        Und in § 6 hieß es über die durch die neue Kirchenverfassung gestärkte Bedeutung der 

Gemeinde: „>>Die Kirchengemeinden sollen durch Wort und Sakrament mit Hilfe des 

geistlichen Amtes Pflanz- und Pflegestätten christlichen Glaubens und Lebens sein und das 

Reich Gottes auf Erden fördern<<" (Blaschke, S. 21 f.). 

        Knapp fünfundzwanzig Jahre nach dieser großen kirchengeschichtlichen Stunde in 

Rendsburg hieß es 1945 in der Stuttgarter Schulderklärung des Rates der Evangelischen 

Kirche in Deutschland: „>>Durch uns ist unendlich viel Leid über viele Völker und Länder 

gebracht worden... Wohl haben wir lange Jahre hindurch im Namen 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 haben... (Kieler Nachrichten Nr. 260, 

6.11.1999). Offenbar hatten Gemeinden, Pastoren und Kirchenverwaltungen das Reich 

Gottes auf Erden doch nicht nachdrücklich genug gefördert - auch nicht in Schleswig-

Holstein, das schon früh vom Nationalsozialismus beeinflusst war, wie historische 

Forschungen belegen (vgl. Flemhuder Hefte 11). 

        „Nach dem nationalsozialistischen Durchbruch 1930 verdichtete sich innerhalb der 

kirchlichen Kreise die optimistische Überzeugung, daß die ungeliebte Gegenwart... endgültig 

vorbei sei und daß etwas Neues und Großes bevorstehe" (Jakob, S. 68). Und weiter: „Die 

annähernd 500 lutherischen Geistlichen im Dienste der Landeskirche bezogen, von sehr 

wenigen Ausnahmen abgesehen, politisch konservative Positionen. Auch ein großer Teil der 

liberalen Theologen ordnete sich politisch rechts ein" (Jakob, S. 70). Wegen des Verlustes der 

alten Ordnungen und Werte und wegen der Bedrohung durch Kommunismus und 

Bolschewismus herrschte gerade in kirchlichen Kreisen während der Weimarer Republik eine 

pessimistische Grundstimmung vor, die nicht selten von Untergangserwartungen und Panik 
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geprägt war. „So gingen die schleswig-holsteinischen Pastoren tief verunsichert in die 30er 

Jahre hinein" - ebenso wie viele ihrer Gemeindeglieder - bis durch die Machtergreifung der 

Nationalsozialisten „das konservative Kirchenvolk und seine Pastoren in seltener 

Einmütigkeit den Beginn eines christlich-politischen Neuanfangs zu sehen meinten" (Jakob, S. 

72). Zu denen, die einen solchen christlich-politischen Neuanfang herbeiwünschten, gehörte 

auch der Flemhuder Pastor Theodor Pinn. 

        Pinn, am 11. Oktober 1898 in Flensburg geboren und in Kiel aufgewachsen, hatte 

unmittelbar nach der Reifeprüfung (Oberrealschule Waitzstraße, spätere Hebbelschule) von 

1916 an am 1. Weltkrieg teilgenommen. Auch er empfand aus seiner national-konservativen 

Einstellung heraus den Kriegsausgang als deutsche Schmach. Deshalb hatte er es z.B. Anfang 

1919 nicht ertragen können, dass ein Lastwagen mit englischen Matrosen auf dem Weg zu 

einem Fußballspiel mit einer englischen Schiffsflagge geschmückt durch die Kieler Innenstadt 

fuhr. Empört riss er diese Flagge herunter - und machte so erste Bekanntschaft mit der 

Polizei. Nach Kriegsende studierte er in Kiel und Marburg Theologie. Passend zur 

Neubelebung der Luther-Forschung in den zwanziger Jahren schrieb Pinn im Herbst 1923 in 

Kiel seine Examensarbeit über den Gottesbegriff in einer der Schriften Luthers. Seine 

Prüfungspredigt hielt er im März 1924 in der Lutherkirche am Schrevenpark bei dem 

späteren Landesbischof Paulsen. Nach der Ausbildung im Predigerseminar in Preetz legte 

Pinn im Oktober 1925 die 2. Theologische Prüfung ab. Im November 1925 wurde er in 

Ratzeburg ordiniert, anschließend war er Pastor in Sandesneben im Kreis Herzogtum 

Lauenburg. Seit Februar 1927 war Pinn mit Anna-Elisabeth, geb. Krogmann, verheiratet. Aus 

der Ehe gingen vier Söhne hervor. Nach seiner Wahl zum Nachfolger des Flemhuder Pastors 

Harmsen wurde er am 1. November 1931 in die Kirchengemeinde Flemhude eingeführt. 

        Im Laufe der folgenden Jahre nahm Pinn als Bekenntnispastor vehement den Kampf 

gegen die Vereinnahmung der Kirche durch den Staat auf, mit der Konsequenz, dass er im 

März 1937 von der Geheimen Staatspolizei verhaftet und wegen Unruhestiftung und 

Verhetzung aus der Provinz Schleswig-Holstein ausgewiesen wurde. 

2.2  Zur Pinnschen Chronik 

Weil das von Pinn hinterlassene schriftliche Material auch ohne Einbeziehung seines 

Nachlasses, den das Nordelbische Kirchenarchiv in Kiel verwaltet (4 laufende Meter), schon 

auf der lokalen Ebene der Kirchengemeinde umfangreich ist, zeichnet der nachfolgende Text 

auszugsweise vor allem die von Pastor Pinn bis 1939 angefertigte Chronik über seine 

Amtszeit in Flemhude nach. Die 1937 noch unfertige Chronik hatte er bei seiner Ausweisung 

mitgenommen, um im Exil weiter daran zu arbeiten. Den noch in Flemhude bis  
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1934 geschriebenen Text (letzte Eintragung Predigt vom 1. Advent 1933) begann er ab 

Sommer 1937 fortzusetzen. Weil die inzwischen vervollständigte, umfangreiche Chronik 

nicht in unerwünschte Hände fallen durfte, wurde diese nach weiteren Verhaftungen des 

Pastors 1939 in Untergschwend im Tannheimer Tal in Tirol in einer Scheune versteckt, denn 

inzwischen gaben die Nationalsozialisten auch in Österreich den Ton an. Im Juni 1939 

erfolgte tatsächlich die befürchtete erneute Festnahme Pinns. 

        Erst im Februar 1971 wurde diese Pinnsche Chronik nach jahrelangen vergeblichen 

Nachforschungen in ihrem Versteck in Tirol wiedergefunden und kam als Eigentum der 

Kirchengemeinde im März 1971 nach Flemhude zurück. Dieser Chroniktext, der im Original 

die Chronik des Pastors Harmsen fortsetzt, die dadurch ebenfalls verloren schien, liegt seit 

1997 in zweibändiger Abschrift vor, aus der Urschrift übertragen von Elisabeth Hildebrandt 

aus Flemhude. Die im Folgenden aus dieser Chronik zitierten Textstellen beziehen sich in den 

Seitenangaben auf diese Abschrift, abgekürzt als Chro.Ab. (1) und (2). 

        Um 1948 hat Pinn, der ab 1946 noch einmal sein Amt in Flemhude inne hatte, als Ersatz 

für die verloren geglaubte erste Chronik einen weiteren, zusammenfassenden Text über 

seine Tätigkeit und seine Erfahrungen in der Kirchengemeinde verfasst, der ebenfalls im 

Flemhuder Archiv aufbewahrt wird, enthalten im Flemhuder Gemeinde-Buch des Pastors 

Kähler. Dieser zweite Text ist nicht nur weit weniger ausführlich als die „Originalchronik", 

sondern er ist zwangsläufig von den Ereignissen der Jahre 1931 bis 1937 zeitlich weiter 

entfernt geschrieben. 

        In dem amtlichen Dokument hat Pinn eine Schilderung des zunehmenden 

Kirchenkampfes in Schleswig-Holstein hinterlassen, der auch in die Flemhuder Gemeinde 

unmittelbar hinwirkte, nicht nur über die Person des Pastors. Die Chronik ist 

naheliegenderweise durch den Autor nicht ohne subjektive Einfärbungen verfasst; aber 

gerade weil sie nicht bei der Auflistung äußerer Ereignisse stehen bleibt (wie etwa die von 

einem NS-Gegner in diesen Jahren erstellte Stamper Schulchronik - vgl. Flemhuder Hefte 11), 

sondern Pinn immer wieder Stellung bezieht und Zeugnis ablegt, ist sein Text aus den Jahren 

1931 bis 1939 ein bedeutsames zeitgeschichtliches und kirchengeschichtliches Dokument 

von nicht nur ortsgeschichtlicher Bedeutung. In neuerer kirchenhistorischer Literatur wird 

das Wirken Pinns sogar als eines der Beispiele für den Kirchenkampf in Schleswig-Holstein 

herangezogen (vgl. Reumann, bes. S. 359 ff.). Pinn selber notierte in seiner 

Gemeindechronik: „Ist unsere Gemeinde auch nur klein, so hat sie doch vieles erfahren und 

bietet im Kleinen ein Spiegelbild der Kirchengeschichte" (Chro.Ab. (l), S. 19). 

        Dem Pastor war vollkommen klar, dass er mit seinem unbeugsamen, unbequemen 

Bekenntnis und auch durch seine Persönlichkeit polarisierte und Fronten schuf, auch in 

seiner Gemeinde. Dabei ist die theologische Ausrichtung Pinns am ehesten dem ursprünglich 

in Schleswig-Holstein weit verbreiteten konservativen Luthertum zuzurechnen. Eine 

genauere Bewertung ist hier nicht möglich, weil zwar der im Nordelbischen Kirchenarchiv 

verwaltete Nachlaß Pinns kirchenhistorisch ausgewertet worden ist, aber nicht speziell unter 

theologischen Aspekten. 
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        Pinn orientierte sich in seinem im Folgenden auszugsweise dargestellten Kampf gegen 

die „Deutschen Christen" bzw. die nationalsozialistische Orientierung der Kirchenleitung und 

vieler seiner Amtskollegen an Bibeltreue und Bekenntnistreue, entsprechend der Maxime 

der Bekenntnisfront: Kirche muß Kirche bleiben. Als Widerstandskämpfer im politischen 

Sinne ist er nicht einzuordnen, denn im lutherischen Gehorsam gegenüber der staatlichen 

Obrigkeit und als Verächter der Weimarer Republik bejahte Pinn den NS-Staat zunächst 

uneingeschränkt, auch noch in den Anfangsjahren seines Kirchenkampfes, und er knüpfte an 

die nationale Bewegung wie viele Pastoren nicht nur in Schleswig-Holstein große 

Erwartungen für seine kirchliche Arbeit. Seine positive Einstellung gegenüber Hitler und dem 

Nationalsozialismus als Staatsmacht empfand Pinn später als persönliche Mitschuld an 

diesem totalitären Regime - ein mutiges persönliches Bekenntnis, gerade in der schleswig-

holsteinischen Landeskirche, in der nach Reumann (S. 417 f.) die oben erwähnte Stuttgarter 

Schulderklärung des Jahres 1945, obwohl ein religiöses Schuldbekenntnis vor Gott, auf 

breiter Front abgelehnt wurde. 

        1971, als die Flemhuder Kirchenchronik aus den dreißiger Jahren in Tirol doch noch 

wiedergefunden worden war, notierte Pinn: „Wenn nun die Chronik zurückkehrt - ich 

empfange sie nicht ohne Bangen, wenn auch mit Dank gegen Gott. Sie auszupacken, wird 

nicht leicht sein. Denn es steht manches darin, das heute nicht gern gelesen werden mag" 

(Chro.Ab. (2), Anhang S. 164). Es mag noch immer Menschen geben, die selbst das, was hier 

auszugsweise aus diesem kirchlichen Dokument wiedergegeben wird, nicht gerne lesen - sei 

es aus persönlicher Betroffenheit, aus Unsicherheit im Umgang mit Vergangenheit oder aus 

Geschichtsmüdigkeit. Doch der Pinnsche Text kann ein Mosaikstein sein in der Kette der 

Antworten auf die immer noch und immer neu gestellte Frage: „Wie war das damals?" 

Gerade mit Blick auf die Gegenwart und auf die Zukunft sollte sich niemand solcher 

Erinnerungsarbeit entziehen. 

 

 

3.      Wider die Kirchenferne (1931 - 1933) 

 

Zum Jahr 1931 schrieb Pinn u.a., dass Flemhude damals „noch wenig vom 

Nationalsozialismus berührt" war (Chro.Ab. (1), S. 19). Obwohl zeitbedingt auch in der 

Flemhuder Kirchengemeinde verschiedenste politische Strömungen vorhanden waren, hatte 

die Kirche nach Pinn durchaus ihren besonderen Stellenwert, wenn es auch u.a. wegen 

mangelnder Sesshaftigkeit der Bevölkerung in der bisherigen Gutsgemeinde an gewachsener 

kirchlicher Tradition mangele. 

        Gottesdienst- und Abendmahlsbesuch waren schwach, so dass Pinn nur eine   

„verborgene Kirchlichkeit" spürte: „Bezeichnend scheint mir der Gedanke meines Vorgängers 

zu sein, dass diese Gemeinde weniger in ihrem Gotteshaus als durch Besuche des Pastors 

gepflegt sein will" (Chro.Ab. (1), S. 10 a). Zur Hebung des aktiven kirchlichen Lebens und zum 

Anstoß des Wandels von der reinen „Seelsorgegemeinde" zur „Predigtgemeinde" (Chro.Ab. 
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(2), S. 98) verlegte Pinn ab Winter 1931 den Gottesdienstbeginn so, dass die Kirchgänger aus 

den Bezirken Melsdorf und Stampe die Eisenbahn bzw. den Autobus benutzen konnten und 

damit das Argument der zu weiten Wege als Entschuldigung entfiel. 

        Der neue Pastor sorgte u.a. auch dafür, dass die Kirche für die zahlreichen Ausflügler, die   

z. B. per Boot am Wochenende nach Flemhude kamen, zur Besichtigung offen stand. Zugleich 

ließ Pinn am Glockenstuhl christlich-besinnliche Sprüche der „Plakatmission" anheften. 

        Änderungen wurden auch bei den damaligen „kirchlichen Sitten" vorgenommen. Z.B.    

wurden bei Beerdigungen die Särge nicht mehr im Mittelgang der Kirche, sondern stets vor 

dem Altar abgestellt. Das hatten sich bis dahin nur die leisten können, die genug „Personal" 

stellen konnten, den dort stehenden schweren Taufstein verrücken zu lassen. Deshalb bekam 

der Taufstein nun seinen Platz unter der Kanzel. Die traditionelle Betonung von 

Standesunterschieden versuchte Pinn auch durch die Bitte an die Gutsherren, das 

Kirchenstuhlrecht nicht mehr auszuüben, abzubauen - allerdings ohne Erfolg. 

        Um Taufen, die bisher nach einem Gottesdienst oder als Haustaufen stattgefunden 

hatten, die angemessene gemeindliche Bedeutung zu geben, bemühte sich der Pastor darum, 

den Taufakt unmittelbar vor der Predigt vorzunehmen, damit die Gemeinde beteiligt war und 

die Paten am Gottesdienst teilnahmen. 

        Pinn führte auch den Kirchendienst der Kirchenältesten ein, der im Zählen der 

Kirchgänger und des Kollektengeldes bestand - nur mit dem Klingelbeutel mochten diese 

nicht gehen. Über die Ausbildung kirchlicher Sitten resümierte Pinn später: „Freilich gehört 

treue, zähe Arbeit dazu, kirchliche Sitte aufzubauen. Sie ist ein Mittel der Verkündigung und 

damit zum Seligwerden. Darum gilt es, wohl Acht zu haben auf diese >>äußerlichen<< Dinge" 

(Chro.Ab. (2), S. 97). 

        Am Totensonntag 1931 fand nach dem Gottesdienst eine Gedenkfeier am 

Kriegerdenkmal auf dem Flemhuder Friedhof statt. Dabei marschierte der „Stahlhelm" in 

geschlossener  Formation von der Kirche zum Friedhof, einschließlich des zuständigen 

Gendarmen - trotz Umzugsverbots für diesen Bund ehemaliger Frontsoldaten. 

        Dieser Wehrverband war seit 1918 eines der Sammelbecken ehemaliger Frontkämpfer 

des 1. Weltkriegs, die wegen der von den Siegern geforderten Verkleinerung des deutschen 

Militärs und des Verbots von Bürgerwehren in der Weimarer Republik in ihrem 

Selbstverständnis in eine Art Vakuum geraten waren. Pflege von Kameradschaft und 

Frontgeist wurde groß geschrieben, militärische Übungen waren allerdings staatlicherseits 

verboten. Zur Aufrechterhaltung dieses national-konservativen, gegen die Republik 

eingestellten Verbandes wurden bald auch Nicht-Kriegsteilnehmer aufgenommen. 

Außerdem kam es zur Gründung der Jugendorganisationen „Scharnhorstgruppe" (bis 18 

Jahre) und „Jungstahlhelm" (ab 18 Jahre), bald verbreitet wie der „Stahlhelm" selber. 

        Am 24.11.1931 kritisierte die sozialdemokratische „Volkszeitung" das „Treiben des 

Stahlhelm in Achterwehr", mit dem sich die Behörden endlich einmal näher befassen sollten, 

wie auch mit den angeblich nur sportlichen Übungen der beiden Jugendorganisationen, 

Scharnhorstgruppe und Jungstahlhelm (Chro.Ab. (1), S. 1 a). 
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        Vor Weihnachten 1931 warnte das Landeskirchenamt in Kiel vor der „Gefahr 

kommunistischer Störungen der Weihnachtsgottesdienste" (Chro.Ab. (1), S. 2). Diese fanden 

deshalb auch in Flemhude offenbar unter polizeilichem Schutz statt. Übergriffe von 

Kommunisten gab es nach Pinn durchaus auch im Flemhuder Gemeindebereich. Z.B. 

demolierten Kommunisten am 17.7.1932 Fensterscheiben und Einrichtungsgegenstände in 

der Gastwirtschaft Beckmann in Achterwehr und griffen Ortseinwohner tätlich an. 

        Ab Jahresende 1931 hielt Pinn eine wöchentliche Bibelstunde in Groß Nordsee bei den 

dort wohnenden Deutschrussen, wie man damals sagte, die als Flüchtlinge u.a. auch in Klein 

Nordsee lebten und ein starkes religiöses Empfinden hatten. Diese Flüchtlinge waren in 

Russland geborene Nachkommen deutscher Auswanderer, die - wie viele Russen auch - in 

Folge der russischen Revolution drangsaliert worden waren und besonders in den Dörfern 

nach der Zwangskollektivierung der Bauern unter der allgemeinen Hungerkatastrophe 

gelitten hatten. Manche von ihnen galten noch als Reichsdeutsche und hatten deshalb 

Russland verlassen dürfen. 

        Über diese Flemhuder Gemeindeglieder erschien auch ein Bericht in dem neuen 

Gemeindeblatt „Hör' zu!". Dieses Wochenblatt aus dem Sehrohr-Verlag in Rendsburg führte 

Pinn im November 1931 ein, nicht nur zur Information über allgemeine kirchliche 

Angelegenheiten und für Gemeindenachrichten, sondern zugleich als Gegengewicht zu den 

vielen „kommunistischen und sektiererischen Flugblättern", die die Kirchengemeinde 

Flemhude damals überschwemmten (Chro.Ab. (1), S. 10). Das Echo der Gemeindeglieder auf 

das neue Blatt war gut, denn im Dezember 1932 gab es bereits 385 Bestellungen. 

        Am 7.2.1932 wurde erstmals an einem „normalen" Sonntag ein Kindergottesdienst 

gehalten, zu dem 56 Mädchen und 31 Knaben erschienen. Bisher hatte es in Flemhude einen 

Kindergottesdienst nur an hohen Feiertagen gegeben. Ein Melsdorfer Bauer klagte später, 

dass die Kinder durch diesen vierzehntäglichen Nachmittagsgottesdienst zu sehr in Anspruch 

genommen würden, was Pinn aber nicht davon abhielt, ab 12.1.1936 jeden Sonntag 

nachmittags einen speziellen Gottesdienst für Kinder anzubieten. Einmal hat man das Läuten 

der kleinen Glocke vor dem Kindergottesdienst allerdings „übelgenommen, als beim 

Erntedankfest 1934 oder 35 es in die Übertragung einer [politischen] Rede, die im Wirtshaus 

angehört wurde, hineinklang" (Chro.Ab. (2), S. 119). 
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gehalten, zu dem 56 Mädchen und 31 Knaben erschienen. Bisher hatte es in Flemhude einen 

Kindergottesdienst nur an hohen Feiertagen gegeben. Ein Melsdorfer Bauer klagte später, 

dass die Kinder durch diesen vierzehntäglichen Nachmittagsgottesdienst zu sehr in Anspruch 

genommen würden, was Pinn aber nicht davon abhielt, ab 12.1.1936 jeden Sonntag 

nachmittags einen speziellen Gottesdienst für Kinder anzubieten. Einmal hat man das Läuten 

der kleinen Glocke vor dem Kindergottesdienst allerdings „übelgenommen, als beim 

Erntedankfest 1934 oder 35 es in die Übertragung einer [politischen] Rede, die im Wirtshaus 

angehört wurde, hineinklang" (Chro.Ab. (2), S. 119). 

        In Verbindung mit dem Kindergottesdienst versuchte Pinn auch, den hier noch 

unbekannten Katechumeneunterricht (= Vorkonfirmandenunterricht) einzuführen - ohne 

großen Erfolg. Ab 1936 wurde von Pinn außerdem der ganzjährige Konfirmandenunterricht 

eingeführt, nachdem die Konfirmandenprüfung sehr schlechte Ergebnisse gezeigt hatte, weil 

auch die Schulen weniger Kenntnisse vermittelten. Begrüßt wurde diese Neuerung nicht 

einmal von allen Kirchenvertretern. 

        Die Lehrerschaft der Kirchengemeinde war nach Pinn durchaus kirchlich willig. Es wurde 

1931/32 sogar eine Arbeitsgemeinschaft zwischen Lehrern und Pastor gegründet, die 

allerdings unter dem Druck des allgemein gespannten Verhältnisses zwischen Schule und 

Kirche wieder zum Erliegen kam (vgl. Flemhuder Hefte 11). Auch in den Schulen führte Pinn 

Bibelstunden für die Gemeinde durch. Ab 1933/34 waren aber nur noch kleine Bibelkreise 

„in der Stille" als private Zusammenkünfte mit dem Pastor möglich (Chro.Ab. (1), S. 17). Als 
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kirchliche Aktivitäten in dieser Zeit erwähnte Pinn außerdem, dass ein Jungmädchenbund 

und ein Männerkreis zusammenkamen. Eine Frauenhilfe und ein Posaunenchor sollten 

eingerichtet werden. 

        Als Zeitdokument für das Jahr 1932 fügte Pinn seiner Chronik die von einem Arzt aus Bad 

Bramstedt geschriebene Postkarte bei, aus der entsprechend der damaligen materiellen Not 

weiter Bevölkerungskreise hervorgeht, dass dieser den „Betrag von 8,40 für 

Kirchenbuchauszüge für Zwecke der Familienforschung" nicht aufbringen konnte, da er trotz 

äußerster Einschränkungen inzwischen mittellos war, weil seine Eingänge an Geld nur sehr 

spärlich flossen (Chro. Ab. (1), S. 3). Die ab Sommer 1933 auch in Flemhude gehäuft 

eintreffenden Anfragen zur arischen Abstammung, erzwungen durch die neuen politischen 

Verhältnisse, erledigte der ehemalige Stamper Lehrer Maas, der in Brandsbek im Ruhestand 

lebte. Ab Dezember 1933 wurde er der Beauftragte für Kirchenbuchauszüge und wurde 

dadurch laut Pinn zu einem Experten der Flemhuder Kirchenbücher. 

        An die Not der Zeit erinnert auch eine weitere Chronikeintragung. Im Juni 1932 wurden 

an einem Sonntag auf Bitten des Jugendpfarramtes Kiel im Flemhuder Pastorat junge 

Erwerbslose verpflegt. „Sie waren fröhlich und dankbar", merkte Pinn an (Chro.Ab. (1), S. 8). 

        Ein wichtiges Aktionsfeld in der Kirchengemeinde war für Pinn von Anfang an die 

Auseinandersetzung mit Anhängern des „Tannenbergbundes". Der Tannenbergbund war 

1926 von Erich Ludendorff gegründet worden, der im 1. Weltkrieg als General neben v. 

Hindenburg der erfolgreichste Leiter der Kriegführung im Osten gewesen war. Er hatte den 

Bund als Kampfinstrument gegen die angeblich schädliche Macht von Freimaurern, Juden, 

Jesuiten und Marxisten organisiert. Bald trat Ludendorff für eine sogenannte artgemäße 

deutsche Gotteserkenntnis ein. Ludendorff geriet damals immer mehr unter den Einfluß der 

Nervenärztin Mathilde von Kemnitz, später seine zweite Frau, „einer religiös-völkischen 

Prophetin" (Scholder, S. 114). Von Ludendorff, einem wichtigen Mann der völkischen 

Bewegung, rückte Hitler bald immer mehr ab, und Ludendorff distanzierte sich mehr und 

mehr von Hitler. Der nationalistische Tannenbergbund wurde „in den späten zwanziger 

Jahren eine religiös-völkische Sekte" (Scholder, S. 117), die von Hitler wegen der Popularität 

Ludendorffs toleriert wurde. Für den Sieg seiner Ideen erschien ihm die „>>konfuse[n] 

Wahnvorstellungen<<" besonders der Frau von Kemnitz nicht nützlich (Scholder, S. 114), 

denn die „Aufgabe der [nationalsozialistischen] Bewegung >>ist nicht die einer religiösen 

Reformation, sondern die einer politischen Reorganisation unseres Volkes<<" (Scholder, S. 

111). 

        Nach Schwarz (S. 79) arbeiteten allein im Kreis Rendsburg damals 26 Ortsgruppen des 

Tannenbergbundes. Schon seit etwa 1929 war dieser auch in Stampe aktiv. Zunächst waren 

die Versammlungen im Privatbereich abgehalten worden. Ab dem Winter 1931 kam man 

aber ganz offiziell für Propagandaveranstaltungen im Saal des Landkrugs Stampe  
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Einladung des Tannenbergbundes zum Vortragsabend am 13.2.1932 im Stamper Landkrug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Einladung zum Aufklärungsabend, den Pastor Pinn gegen den Tannenbergbund organisierte. 
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zusammen. Zu der am 13.2.1932 stattfindenden Vortragsversammlung der Ludendorffer im 

Stamper Landkrug war Pinn ausdrücklich eingeladen worden - als eine Art Lockmittel für 

die Gemeindeglieder, wie der Pastor hinterher meinte. Weil Pinn die Ausführungen des 

Referenten über den christlichen Gottesbegriff, der deutschem Wesen nicht entspräche, 

nicht unwidersprochen stehen lassen wollte, organisierte er zum 29.2.1932 eine 

Aufklärungsveranstaltung im Landkrug. 

        Unter polizeilicher Aufsicht und mit Saalschutz durch „Stahlhelm" und 

Nationalsozialisten kam es zu einem Massenbesuch von Anhängern und Gegnern der 

Ludendorffer aus der ganzen Umgebung. Die auch für diese Veranstaltung befürchteten 

kommunistischen Störungen blieben aus. Nach einem laut Pinn etwas zu komplizierten 

Vortrag eines auswärtigen Referenten und einer anschließenden Diskussion verließen die 

Anhänger des Tannenbergbundes bei dem von den übrigen Zuhörern demonstrativ 

gesungenen Lutherliede „Ein feste Burg ist unser Gott" eiligst den Saal. Zur nächsten 

Versammlung der Ludendorffer kamen nur noch 24 Besucher, so dass der Einfluß dieser 

Leute nach Pinn stagnierte; aber sie gewannen auch neue Anhänger, so z.B. einen in der 

Kirchengemeinde ansässigen Arzt, ursprünglich Mitglied der Kirchenvertretung, der 1936 aus 

der Kirche austrat. 

        Nach der Machtergreifung Hitlers wurde der Tannenbergbund im September 1933 

verboten. Im Juli 1937, nach einer Aussöhnung Hitlers mit Ludendorff, wurde er als „Bund für 

deutsche Gotteserkenntnis" weitergeführt. Ludendorff starb im Dezember 1937. 

        Bis 1932 verschärften sich auch in Schleswig-Holstein die politischen 

Auseinandersetzungen durch zunehmende Gewalttaten. Ein gravierendes Ereignis war der 

„Altonaer Blutsonntag" (17.7.1932), bei dem durch Zusammenstöße zwischen SA-Verbänden 

und kommunistischen Gegendemonstranten achtzehn Tote und achtzig Verletzte zu 

beklagen waren. Die Kirchen der Propstei Altona (Altona gehörte damals noch zur schleswig-

holsteinischen Landeskirche) hielten daraufhin Notgottesdienste ab, „in denen die es hören 

wollen<<, zur Umkehr aufgerufen werden sollten..." (Reumann, S. 124). Im Januar 1933 

erschien außerdem „Das Wort und Bekenntnis Altonaer Pastoren in der Not und Verwirrung 

des öffentlichen Lebens... in dem dem Staat zwar eine zum Gehorsam verpflichtende 

Autorität zugesprochen wird, der sich die Bürger aber widersetzen können, wenn die 

Obrigkeit diese Autorität nicht zum Besten des Gemeinwesens nutzt. Außerdem wurden für 

die Parteien, sofern sie ihre Ideologien zu einer Art Religion übersteigerten, kritische 

Grenzen gezogen. 

        Mit ihrem Bekenntnis wollten die Altonaer Pastoren zugleich das Gewissen des 

einzelnen Bürgers schärfen, der sich zwar in die göttliche Ordnung des Staates einfügen, aber 

zugleich entscheiden solle, „>>wo man Gott mehr gehorchen muß als den Menschen<<" 

(Reumann, S. 127). „Die Artikel des Bekenntnisses warnten vor politischen Parteien, die sich 

als >>Heilskonfessionen<< verstanden, und damit waren auch die Nationalsozialisten 

gemeint. Politisches Denken sollte von der Botschaft des Kreuzes her seine Ausrichtung 

haben. Christen wurden gewarnt vor Enthusiasmus, der urteilsunfähig machte" (Ruppelt, S. 

53 f.). 
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        Der nationalsozialistische Gauleiter für Schleswig-Holstein, Hinrich Lohse, nannte dieses 

Bekenntnis die „Altonaer Kriegserklärung". „Die Gauleitung der NSDAP erhielt ihre 

Informationen über und Argumente gegen das Bekenntnis aus kirchlichen Kreisen..." 

(Reumann, S. 128), denn die innerkirchlichen Auseinandersetzungen waren in der 

Landeskirche schon vor 1933 so scharf geworden, dass einer der Altonaer Pastoren 

formuliert hatte: „>>Es ist Krieg in der Kirche<<" (Jakob, S. 66). In diese innerkirchlichen 

Auseinandersetzungen geriet bald auch der Flemhuder Pastor Theodor Pinn, der zunächst 

aber erfreut und hoffnungsfroh auf die politischen Umwälzungen in Deutschland reagierte. 

4.      Wider die Gleichschaltung der Kirche (1933) 

„Am 5. März [1933] siegt die nationale Front! Große Freude!", notierte Pinn zu den Wahlen 

zum Deutschen Reichstag (Chro.Ab. (1), S. 13). Im Reich hatte die NSDAP zwar keine 

Mehrheit errungen (44,2 %), wohl aber in der Provinz Schleswig-Holstein (53,3 %). Pinn hatte 

den politischen Umbruch bereits vorher gedanklich unterstützt und war im Privatbereich 

auch schon vor 1933 offen dafür eingetreten. Für Hitlers Buch „Mein Kampf" war er 

eingenommen und hatte es an andere Leser weitergegeben, als ehemaliger Kriegsteilnehmer 

von dessen „tapfere[m] nationalen Charakter" beeindruckt (Chro.Ab. (1), S. 19). Über 

bedenkliche und unangenehme religiöse Gedankengänge, die bei Pinn leise Zweifel weckten, 

las er hinweg, um seine politische Hoffnung nicht zerstören zu lassen. Auch er war 

überzeugt, dass „Schande, Schmach und Treulosigkeit von 1918" ausgelöscht werden 

müssten (Chro.Ab. (1), S. 13). Das bisherige Regime erschien ihm töricht und dumm. Viele 

meinten wie er auch, es sei hohe Zeit gewesen „für die Wendung der Dinge" - andere 

allerdings befürchteten laut Pinn, „daß Unruhen vorbereitet werden", sie spürten eine Art 

Ruhe vor dem Sturm (Chro.Ab. (1), S. 14). 

Die positive Einstellung Pinns zum Nationalsozialismus war in protestantischen 

kirchlichen Kreisen nichts Besonderes, denn in der Verachtung der Weimarer Republik waren 

sich gerade auch in Norddeutschland nationalgesinnte Lutheraner und Nationalsozialisten 

einig. Einig war man sich auch in der Furcht vor der Herrschaft der Kommunisten, von denen 

man erwartete, dass diese die Kirche in Deutschland gewaltsam zerschlagen würden, so wie 

es die orthodoxe Kirche Russlands erleiden musste. 

„Die Sympathie für den Nationalsozialismus in bürgerlichen, an sich 

nichtnationalsozialistischen Kreisen beruhte auf bestimmten gemeinsamen Interessen und 

Werten" (v. Saldern, S. 30). Neben „Nationalismus, Aufrüstung und Antisemitismus" 

faszinierte die Idee der Volksgemeinschaft besonders: „Das von vielen Menschen 

befürchtete soziokulturelle Auseinanderbrechen der Gesellschaft infolge der so 

unübersichtlich wirkenden Moderne sollte dadurch aufgehalten werden..." (v. Saldern, S. 

30). 

Auch die Kirchenleute wollten sich der allgemeinen Euphorie nicht entziehen, zumal 

sie sich von der nationalsozialistischen Aufbruchsstimmung die Hinwendung von bisher 

kirchenfernen Bevölkerungskreisen zur Kirche erhofften - so auch Pinn -, weil Partei und 
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Staat betont positiv zu Glauben und Kirche eingestellt schienen. Hatte doch Hitler 

entsprechend seinem Parteiprogramm z. B. schon 1928 betont: unseren Reihen dulden wir 

keinen, der die Gedanken des Christentums verletzt... Diese unsere Bewegung ist tatsächlich 

christlich<<" (Scholder, S. 123). 

           In seinem Buch „Mein Kampf" hatte Hitler sich nicht gescheut, „die Übereinstimmung 

seines Kampfes mit dem >>Werk des Herrn<<" zu betonen, woraus sich auch sein 

„Sendungsbewußtsein" speiste (Scholder, S. 109). Die Kirche merkte nicht, dass Hitler das 

„altbewährte Fundament des Christentums" nur als eine Art „Überbau zur politischen 

Ideologie und Machtausübung des nationalsozialistischen Staates" benutzte (Koch, S. 5 u. S. 

4). 

Hitlers „Vertrauensfeldzug" tat seine Wirkung - „trotz aller Warnzeichen" (Scholder, S. 

280) in Form von Willkür und Terror -, gerade auch seine damaligen Reden, die in einem 

„beispiellosen Gebetston" gehalten waren (Scholder, S. 282). Pinn erwähnt z.B. die 

Rundfunkrede Hitlers aus Königsberg vor der Wahl 1933, die von Choralgesang und 

Glockengeläut begleitet wurde - Gesang und Geläut kamen allerdings von der Schallplatte, 

wie bald herauskam. „Mit Freude und uneingeschränkter Hingabe standen wir als 

Kirchenleute zum neuen Werden in unserem Volk", bekennt Pinn in seiner Chronik (Chro.Ab. 

(1), S. 20). Manche erwarteten von den neuen Machthabern sogar eine Wiederherstellung 

der Einheit der Kirche. „...wer wollte denn denken, daß sie [die Religion] zur Dienstmagd der 

Politik gemacht werden sollte!" (Chro.Ab. (1), S. 21). 

Selbstkritisch schrieb Pinn um 1948 rückblickend auf diese Zeit in das Flemhuder 

Gemeinde-Buch den beeindruckenden Satz: „Der Flemhuder Seelsorger wurde mitschuldig 

an der Verführung unseres Volkes und dem unermeßlichen Leid der Welt" (S. 47). 

Noch war man in den Landeskirchen vielerorts überzeugt, man könne unbeschadet 

die kirchliche Unabhängigkeit bewahren und den nationalsozialistischen Aufbruch dennoch 

rückhaltlos bejahen. So schwiegen die Kirchenleitungen z.B. zu dem für den 1. April 1933 von 

der Partei befohlenen reichsweiten Juden-Boykott - auch Pinn erwähnt davon nichts, obwohl 

es in Kiel entsprechende Aktionen gab (vgl. Flemhuder Hefte 11). „Die antisemitische 

Grundstimmung, die von der völkischen Ideologie in Deutschland verbreitet wurde, war auch 

vom deutschen Protestantismus aufgesogen und mitgetragen worden" (Scholder, S. 343). 

Beeindruckt waren kirchliche Kreise hingegen z.B. von der Eröffnung des Reichstages in der 

Garnisonkirche in Potsdam, die einem Gottesdienst geglichen haben soll, und von der 

Regierungserklärung Hitlers, in der er wiederum die Rechte der Kirche garantiert hatte. 

Der politische Umbruch zeigte sich äußerlich in Flemhude schon am Volkstrauertag 

(12.3.1933), denn an Schule, Bahnhof und Gastwirtschaft wehten Fahnen in den neuen-alten 

Farben Schwarz-Weiß-Rot auf Halbmast. Der Flemhuder Bahnbeamte meinte, im Gegensatz 

zu der bereits abgenutzten schwarz-rot-gelben Fahne [der Republik] aus minderwertigem 

Tuch sei die ganz neue, große Fahne von bester Qualität. Hoffnungsfroh soll er hinzugefügt 

haben, dass diese auch länger halten solle. An Schule und Bahnhof wehten laut Pinn 

außerdem drei Tage lang Hakenkreuzfahnen. 

Am Sonntag nach dem Geburtstag (20.4.) des neuen Reichskanzlers Hitler wurde 

dieser auch von Pinn selbstverständlich in das Kirchengebet eingeschlossen, so wie die 
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preußische Kirchenleitung schon zu Ostern eine entsprechende Fürbitte vorgegeben hatte. 

Am „Tag der nationalen Arbeit", wie der zum gesetzlichen Feiertag erklärte 1. Mai nun hieß, 

wurde auch in Flemhude ein überaus stark besuchter Gottesdienst in der mit Symbolen der 

Arbeit geschmückten Kirche abgehalten. 

        In die Chronik eingeklebt ist ein Bericht der „Kieler Zeitung" vom 26.4.1933 mit der 

Überschrift: „NSDAP.-Zelle Flemhude ins Leben gerufen" (Chro.Ab. (1), S. 14 a). Der 

organisatorische Aufbau der sogenannten Bewegung ging in Flemhude offenbar von der 

Ortsgruppe Felde aus. In der neuen Zelle Flemhude wurden die Ortschaften Quarnbek, 

Flemhude und Achterwehr zusammengefasst. Bei der laut Zeitungsbericht stark besuchten 

Versammlung in der Flemhuder Gastwirtschaft wurden sechzehn neue Parteimitglieder 

aufgenommen. Der Hauptredner des Abends war ein Parteigenosse aus Russee, dort 

zugleich Gemeindevorsteher. 

        Nachdem die Macht im Staat errungen war und Hitler durch das Ermächtigungsgesetz 

freie Bahn zur Umsetzung seiner politischen Ziele bekommen hatte, versuchte dieser, neben 

den politischen und staatlichen Institutionen nun auch die evangelische Kirche 

gleichzuschalten. Die auch in Schleswig-Holstein anstehenden Kirchenwahlen wurden auf 

staatlichen Druck hin im Mai 1933 ausgesetzt. Die bereits eingegangenen Wahlvorschläge 

wurden deshalb nach Pinn vom Flemhuder Kirchenvorstand gar nicht erst geprüft. Im Juni 

1933 wurde für den Bereich der preußischen Landeskirche ein Staatskommissar eingesetzt, 

der am 27. Juni 1933 überall die amtierenden Kirchenältesten (bildeten mit dem Pastor den 

Kirchenvorstand) und die Kirchenvertreter (eine Art Beirat) mit sofortiger Wirkung absetzen 

ließ. Auch in Flemhude waren auf Anordnung des Bevollmächtigten des Staatskommissars 

statt der gewählten bisherigen vier Kirchenältesten und zwölf Kirchenvertreter lediglich 

noch zwei sogenannte Kirchenbeauftragte zu bestimmen. Diese sollten dem Pastor zur Seite 

stehen, nach Pinn aber vor allem politisch genehm sein. 

Pinn, dessen Telefon laut Chronik bereits überwacht wurde, protestierte schriftlich 

und telefonisch gegen diese Eingriffe. Mit Rücksicht auf die machtpolitischen Verhältnisse 

schlug er für die Besetzung des Amtes des einen Kirchenbeauftragten den Gärtner Manfred 

Baumann vor. Dieser stammte aus Berlin und war seit 1931 Parteimitglied, war aber erst ein 

dreiviertel Jahr in der Gemeinde ansässig, zugezogen aus Tremsbüttel. Den in kirchliche 

Angelegenheiten eingearbeiteten Joh. Prinz aus Brandsbek, den Pinn ebenfalls vorschlug, 

konnte er wegen dessen Zugehörigkeit zum „Stahlhelm" gegenüber Baumann nicht 

durchsetzen. Stattdessen wurde von dem bereits erwähnten Bevollmächtigten des 

Staatskommissars der Lehrer Christian Jessen, wie Baumann Parteimitglied, als zweiter 

Kirchenbeauftragter für Flemhude ernannt. Das vertrauensvolle Verhältnis zu Lehrer Jessen 

hatte nach Pinn Bestand. „Obwohl religiös seinen Lehrerjahrgängen entsprechend zum 

Liberalismus neigend, hat er gerade und ehrlich seinen Weg zu gehen versucht in jeglicher 

Verbundenheit mit dem Pastor" (Chro.Ab. (1), S. 24). 

        Der neue Kirchenbeauftragte Baumann, damals 36 Jahre alt, hatte seit Ende 1932 die 

Gärtnerei auf dem Schwermerschen Grundstück in Flemhude gepachtet. Zugleich war er der 

Führer der Flemhuder Zelle der NSDAP und war von der Partei zum sogenannten 

Kirchenfachberater in der Gemeinde ernannt worden, der z.B. Predigten des Pastors zu 
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überwachen hatte. Trotz zunächst guten Einvernehmens zwischen Pinn und Baumann - der 

Pastor unterstützte diesen sogar anfangs bei seinen wirtschaftlichen Schwierigkeiten - kam 

es zwischen beiden zunehmend zu Spannungen. Ein Grund war die Einflussnahme der 

„Deutschen Christen (DC)", der parteiideologisch ausgerichteten Glaubensbewegung, die die 

Kirche für den Staat erobern sollte. Deren „Richtlinien" brachte Baumann als 

Gemeindegruppenleiter der DC bald auftragsgemäß in die Flemhuder Kirchengemeinde ein. 

        Die Deutschen Christen, die „Propagandatruppe [der NSDAP] innerhalb der 

evangelischen Kirche" (Koch, S. 5) wollten u.a. „die Beendigung der sogenannten kirchlichen 

Zersplitterung und die Gründung einer Reichskirche" (Scholder, S. 257). Im Zusammenhang 

mit den preußischen Kirchenwahlen 1932 waren in Berlin die sogenannten Richtlinien 

erstellt worden, „mehr ein völkischer Appell als ein kirchenpolitisch oder gar theologisch 

durchdachtes Programm" (Scholder, S. 264). Es ging darin um solch plakative, eingängige 

Parolen wie Bekenntnis zum deutschen Volkstum, lebendige Volkskirche, positives 

Christentum, artgemäßer Christenglaube, völkische Sendung. Diese Ideen „in kirchliche 

Macht umzusetzen war nun das Ziel" (Scholder, S. 369). 

        Die Deutschen Christen versuchten bald, auch in anderen Landeskirchen Einfluß zu 

gewinnen. Der für Schleswig-Holstein zuständige Vertrauensmann, der ab November 1932 

aktiv geworden war, hatte zunächst wenig Erfolg gehabt. Selbst nach der Machtergreifung 

Hitlers „bestand der Kern der Bewegung in Schleswig-Holstein bestenfalls aus 30 bis 40 

Leuten; darunter befanden sich allerdings bereits zwei Mitglieder der Kirchenleitung..." 

(Scholder, S. 363). Gerade die Kirchenleitung in Kiel zögerte nicht lange, „den kirchlichen 

Brückenschlag zu den neuen Machthabern herzustellen" (Reumann, S. 129). Damit entfernte 

sich die schleswig-holsteinische Landeskirche immer mehr von dem bereits zitierten 

Bekenntnis ihrer Verfassung von 1922: „Einen anderen Grund kann niemand legen außer 

dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus." 
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Meldung aus der „Kieler Zeitung" über die Gründung der NSDAP-Zelle Flemhude im April 1933. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Manfred Baumann und die von ihm gepachtete Gärtnerei in Flemhude (Schüttenredder).  
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        Die neue Volkskirche mit „artgemäßem Christentum" sollte den gottgesandten neuen 

Staat unterstützen, denn „nur wenn die Kirche am nationalen Neuaufbau des Staates 

mitwirke, erfülle sie den göttlichen und staatlichen Ruf der Gegenwart" (Reumann, S. 138). 

Besonders nach der 1. Reichstagung der Deutschen Christen in Berlin im April 1933, die wie 

ein „Paukenschlag... die ganze kirchliche Szenerie jäh veränderte" (Scholder, S. 366), war es 

dieser Glaubensbewegung gelungen, auch die Bevölkerung zu mobilisieren. Die Berliner 

Gruppe hatte nachhaltigen Eindruck gemacht: „Berauscht von der Begeisterung dieser 

Wochen und fasziniert von Hitlers Erfolgen fühlte sich hier jeder einzelne als kleiner Führer, 

der es dem großen Führer an Kühnheit, Schnelligkeit und Bedenkenlosigkeit gleichzutun 

versuchte" (Scholder, S. 368). Auch Pinn erwähnt diese Reichstagung, die im Radio 

übertragen wurde; doch er spricht als Reaktion von erstem „Bedenken und Stutzigwerden" 

(Chro.Ab. (1), S. 20). Eine später an den „nachmaligen Landesbischof" Paulsen gerichtete 

Bitte „um Material über die Glaubensbewegung >>Deutsche Christen<< blieb 

unbeantwortet" (Chro.Ab. (1), S. 20). 

        Ihren Machtanspruch sollten die Deutschen Christen bald bei den anstehenden 

Kirchenwahlen durchsetzen, vor allem durch mehr oder weniger manipulierte Einheitslisten. 

Erleichtert wurde dieser vom Nationalsozialismus dominierte Kirchenkurs auch deshalb, weil 

immer mehr Pastoren der Linie der Deutschen Christen folgten, so dass von einer 

„Selbstgleichschaltung der Kirche" in Schleswig-Holstein gesprochen werden kann 

(Reumann, S. 135), gegen die nur wenige protestierten. Kreuz und Hakenkreuz verbanden 

sich nicht nur auf Fahnen und Siegeln der Deutschen Christen. 

        Mitte Juli 1933 wurde von den Vertretern der Landeskirchen der Verfassungstext für die 

Deutsche Evangelische Kirche verabschiedet, der eigentlich zur Gründung einer vom Staat 

weitgehend unabhängigen, einigen Reichskirche mit einem Reichsbischof führen sollte. Nach 

protestantischem Selbstverständnis sollte der Neubau der Kirche mit dem Neubau des 

Reiches einhergehen - schon um bei dem Katholiken Hitler im Vergleich zur römisch-

katholischen Kirche nicht an Einfluß zu verlieren, wie Scholder (S. 357) anmerkt. Pinn 

erwähnt in diesem Zusammenhang, dass er die Bedeutung der intensiven innerkirchlichen 

Machtkämpfe um die Besetzung des Reichsbischofsamtes in ihrer Brisanz für den 

kommenden Kirchenkampf noch gar nicht erkannte. Der zunächst mehrheitlich nominierte 

Betheler Pfarrer F. v. Bodelschwingh gab nach kurzer Zeit auf, weil ihm immer mehr 

Landeskirchen die anfängliche Unterstützung entzogen, wodurch der bald auch von den 

Lutheranern favorisierte persönliche Beauftragte Hitlers, der Königsberger Wehrkreispfarrer 

Müller, in dieses Amt gewählt werden konnte. Um die kirchliche Arbeit vor Ort nicht zu 

stören, verabredete Pinn mit Baumann, die Auseinandersetzungen um das 

Reichsbischofsamt nicht in die Kirchengemeinde Flemhude zu tragen. 

        Noch vor der Verabschiedung der neuen Kirchenverfassung waren von Hitler in allen 

evangelischen Kirchengemeinden Deutschlands Kirchenwahlen angeordnet worden, um 

Macht auch über diese Institution zu bekommen. Diese Wahlen von Kirchenvertretungen 

und Landessynoden sollten eigentlich Mitte August stattfinden, so dass Pinn im Juli eine 

Urlaubsreise nach Ostpreußen antrat. Entgegen allen landeskirchlichen Bestimmungen 

verkürzte Hitler aber die Wahlvorbereitungszeit auf neun Tage und legte den Wahltag auf 
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den 23. Juli 1933 fest. Zugleich ordnete die Reichspropagandaleitung der NSDAP an, dass die 

Deutschen Christen allerorten von Seiten der Partei unterstützt werden müssten, denn die 

„Wahl müsse Prestigegründen<< von den Deutschen Christen unbedingt gewonnen werden" 

(Scholder, S. 562). 

        „Landauf landab erhielten Kreisleiter und Ortsgruppenleiter... den strikten Befehl, die 

sofortige >>Eintragung aller Evgl. Volksgenossen in die Wahllisten<< zu veranlassen. Der 

Ehrgeiz, den Wunsch des Führers zu erfüllen, brachte die einzelnen Gaue auf die 

überraschendsten Ideen", so dass Wahlmanipulationen und Einschüchterungen in der 

knappen Vorbereitungszeit vielerorts typisch waren (Scholder, S. 564). Am Vorabend der 

Wahl griff Hitler von den Bayreuther Festspielen aus mit einer Rundfunkansprache zu 

Gunsten der Deutschen Christen schließlich direkt in den Wahlkampf ein. 

        Die Vorgänge in der Flemhuder Kirchengemeinde im Zusammenhang mit dieser Wahl 

dokumentierte Lehrer i. R. Maas für den abwesenden Pastor, was Pinn in seinen Chroniktext 

aufnahm (vgl. Chro.Ab. (1), S. 26 ff.): Vorbereitet wurden die Wahlen in den vier 

Wahlbezirken von dem Kirchenfachberater der NSDAP Baumann, obwohl dieser mit der 

Kirchengemeinde in keiner Weise vertraut war. In quasi geheimer Sitzung in kleinem Kreis 

wurde eine Einheitsliste aus Anhängern der Glaubensbewegung Deutsche Christen 

zusammengestellt.  

        Die nationalsozialistische Orientierung zeigte sich nach Maas auch im Wahlausschuß, 

denn von fünf Mitgliedern waren drei Parteigenossen. Nur aus dem Wahlbezirk IV 

(Brandsbek) gab es eine Gegenliste, die aber mit der DC-Einheitsliste zu nur einer vereint 

wurde. Eine ebenfalls eingereichte zweite Liste aus dem Wahlbezirk III (Achterwehr) wurde 

nicht angenommen, da die Einreichungsfrist um zehn Minuten überschritten gewesen sein 

sollte. Weil für jeden Bezirk somit nur ein Wahlvorschlag vorhanden war, kam es gar nicht 

erst zu einer Wahlhandlung für die Kirchenvertretung in Flemhude - so wie vielerorts an 

diesem Tage auch. 

        Laut Protokollbuch des Kirchenvorstandes (Archiv der Kirchengemeinde (KG) Flemhude, 

Nr. 28) wurden jeweils die drei ersten Personen als gewählt erklärt. Acht der zwölf neuen 

Kirchenvertreter sollen sich damals per Unterschrift den Deutschen Christen verpflichtet 

haben, um überhaupt Kirchenvertreter werden zu können - auch wenn sie sich später nach 

Pinn um diese Richtung nicht mehr kümmerten. Auch der Quarnbeker Amtsvorsteher soll 

damals bereits Parteimitglied und den Deutschen Christen verpflichtet gewesen sein. Der 

Text der DC- Verpflichtung lautete: „Ich erkläre meine Zugehörigkeit zur Glaubensbewegung 

Deutsche Christen, deren Programm ich kenne und deren Leitung ich mich unterstellte. Ich 

bin arischer Abstammung und gehöre keiner Loge an" (Original eingeklebt in Chronik Pinn, S. 

288/289). Pinn merkte in seiner Chronik an, dass durch die Angelegenheiten um die 

Kirchenwahlen und die Deutschen Christen ein Riss durch die Flemhuder Kirchengemeinde 

ging. 

        Auch „[t]ausende von evangelischen Pfarrern traten - nicht wenige davon mit 

schlechtem Gewissen - zu den Deutschen Christen über oder wagten wenigstens nicht mehr, 

öffentlich gegen sie Stellung zu beziehen" (Scholder, S. 567). Pinn hingegen exponierte sich 

mit zwölf „Thesen zur Glaubensbewegung >>Deutsche Christen<<, denkenden Gliedern der 
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Kirchengemeinde Flemhude dargeboten", die allerdings „weder zu politischer noch 

kirchenpolitischer, sondern allein zu theologischer Besinnung auf die Grundgedanken 

lutherischen Christentums anregen" sollten (Chro.Ab. (1), S. 33). 

        Hatte sich die theologische Auseinandersetzung Pinns in der Gemeinde zunächst noch 

auf die seiner Meinung nach atheistische Gedankenwelt Ludendorffs bzw. seiner Anhänger 

konzentriert, so kämpfte er zunehmend heftig gegen die Glaubensaussagen der Deutschen 

Christen, die gerade in der schleswig-holsteinischen Landeskirche nicht nur viele Anhänger 

unter den Pastoren fanden, sondern denen auch die Kirchenleitung das Wort redete. Sogar 

der Propst war ein DC, und im Landeskirchenamt trug man das Parteiabzeichen und 

verwendete den sogenannten Deutschen Gruß, wie Pinn bald bei seinen Vorladungen auf 

diese Kirchenbehörde feststellen konnte. Im Dezember 1933 wurde ein Angehöriger des 

Landeskirchenamtes in Kiel der neue Reichsleiter der Deutschen Christen. 

        In einem Brief an den gerade erst als Reichsbischof zurückgetretenen Pastor F. v. 

Bodelschwingh in Bethel schrieb Pinn damals: „Es ist mir unsagbar schwer, als Pastor 

weiterhin innerhalb des Rahmens unserer Schleswig-Holsteinischen Landeskirche zu dienen. 

Mich drückt die Schmach unserer evangelisch-lutherischen Sache, die ihr in der letzten Zeit 

zugefügt worden ist, nieder" (Chro.Ab. (1), S. 32). 

        Pinns Versuch, Nicht-DC-Pastoren, von denen es in Schleswig-Holstein etwa 100 geben 

sollte, zu einem Zusammenschluß zu bewegen, schlug fehl. Die Amtsbrüder wollten keinen 

Widerstand, weil sie fürchteten, politisch missverstanden zu werden. „Die Gefahr, politisch 

mißverstanden zu werden, ist doch kein Grund zu tun, was Gottes Wort verbietet, nämlich 

den Glauben verfälschen zu lassen" (Chro.Ab. (1), S. 36). „...wie stark die zentralen 

Wahrheiten des Christentums... zurückgedrängt" wurden, hatte Pinn bereits in Ostpreußen 

bei einer Wahlversammlung der Deutschen Christen erfahren. Besonders hatte es Pinn 

empört, dass bei dieser Veranstaltung „unser im Vergleich mit dem Osten unkirchliches 

Schleswig-Holstein... als Vorbild" diente, weil hier „95 % Deutsche Christen" seien (Chro.Ab. 

(1), S. 25 f.). 

        Der Führungsanspruch der Deutschen Christen in der schleswig-holsteinischen 

Landeskirche wurde schließlich in Rendsburg bei der Landessynode (12.9.1933), dem 

höchsten Selbstverwaltungsorgan der Kirche, mehr als augenfällig. Über 90 % der 79 

gewählten Synodalen waren der nationalsozialistisch orientierten Glaubensbewegung 

zuzurechnen, und viele waren ganz offensichtlich zugleich Parteimitglieder, denn sie 

„beherrschten... durch ihre Uniformierung im Braunhemd allein schon äußerlich das Bild der 

Synode", die deshalb als „Braune Synode" in die Kirchengeschichte Schleswig-Holsteins 

einging (Reumann, S. 153). 
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        Die von Pastor Pinn im Juli 1933 aufgestellten Thesen gegen die Glaubensbewegung Deutsche Christen. 
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        Im Sinne des Führerprinzips wurden bei der Synode die beiden bisherigen Bischöfe 

abgelöst, die verfassungsgemäßen Entscheidungsbefugnisse der Synode beschnitten und die 

Rechte nicht-arischer Geistlicher eingeschränkt. Auch die schleswig-holsteinische 

Landeskirche ging damit als eine der „zerstörten Kirchen" aus ihrer Synode hervor. Der von 

der Synode bestimmte deutsch-christliche Pastor Adalbert Paulsen aus Kiel, der künftige 

Landesbischof, veröffentlichte über die Presse einen Aufruf an die Gemeinden, der von Pinn 

entgegen der Anordnung des Landeskirchenamtes nicht an der Kirchentür in Flemhude 

ausgehängt wurde, sondern an der Tür des Amtszimmers des Pastors, versehen mit 

kritischen Anmerkungen. „Besorgt sah unser Organist Heinrich Schlüter diese Bemerkungen 

sich an und bat mich, ich möchte sie entfernen" (Chro.Ab. (1), S. 37) - Pinn ließ den Zettel 

aber noch einige Zeit hängen. Als der Pastor auch noch begann, in manchen seiner Predigten 

die kirchliche Entwicklung zu kommentieren, meinte Schlüter besorgt: „>>He redt Sik noch 

üm Kopp un Krogen!<<" (Chro.Ab. (1 ), s. 37). 

        Pinns zunehmend schärfere Kritik an der Vereinnahmung der Kirche durch die 

Deutschen Christen im Sinne des Nationalsozialismus hinderte ihn aber nicht, im September 

1933 mit Kirchenvertretern und dem Kirchenältesten Baumann sowie dem Schönwohlder 

Lehrer und der Stamper Lehrerin eine Nordschleswig-Fahrt zu machen, bei der neben 

Gesprächen über das kirchliche Leben vor allem auch vom großen Kampf des neuen 

Deutschland unter dem Volkskanzler Adolf Hitler gesprochen wurde, der zur wahrhaft engen 

Verbundenheit aller Volksgenossen führte, gerade auch unter denen in den Grenzländern. 

        Das war für Pinn kein Widerspruch, denn er bejahte und unterstützte die nationale 

Erhebung noch immer. Nur wehrte er sich im Gegensatz zu vielen seiner Amtsbrüder 

dagegen, dass diese Bewegung durch Eingriffe in Bekenntnis und Schrift in die Kirche 

hineingetragen wurde. Die Verkündigung der reinen Lehre des Evangeliums sah Pinn als 

seine Pflicht an, weshalb er die innerkirchlichen Fehlentwicklungen von Anfang an 

bekämpfte, nicht aber etwa den Hitler Staat. 

        Die Ereignisse Kirchenwahlen und Synode führten schließlich doch „zu einer 

Abwehrfront, der bekenntnismäßigen Notgemeinschaft" (Reumann, S. 149), einem 

Zusammenschluß von Pastoren, die die von Partei und Staat dominierte kirchenpolitische 

Richtung der Landeskirche und die Aushöhlung des Bekenntnisses nicht mit ihrem Gewissen 

vereinbaren konnten. Diese im Oktober 1933 gegründete „Not- und Arbeitsgemeinschaft 

schleswig-holsteinischer Pastoren" (NAG) „verpflichtete ihre Mitglieder zu Gottesgehorsam 

und Christusvertrauen, zur reinen Evangeliumspredigt auf die Fragen der neuen Zeit und an 

die ungeteilten Gemeinden" (Reumann, S. 167). Pinn hatte in der Bekenntnisgemeinschaft 

die Mitgliedsnummer 10. 

        In Bibelstunden berichtete Pinn, dass „70 Schleswig-Holsteinische Pastoren... in 

Rendsburg zu gemeinsamer Abwehr zusammengetreten" seien (Chro.Ab. (1), S. 43). Über 

diese Zusammenkunft der NAG berichtete die NS-Presse „unter der Schlagzeile >>70 

schleswig-holsteinische Pastoren haben die Zeit nicht verstanden<<" (Prehn, S. 9). „Wie 

wenig auch dieser Kreis... an einen politischen Widerstand dachte, zeigt die peinliche 

Tatsache, daß am Ende dieser Tagung ein Ergebenheitstelegramm an den Führer gerichtet 

wurde" (Prehn, S. 9). 
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        Pinn fühlte sich von diesen gleichgesinnten Amtsbrüdern nicht wirklich gestützt, denn 

auch viele dieser Theologen hatten wenig übrig für die Art und Weise, in der Pinn immer 

wieder öffentlich für seinen Glauben Zeugnis ablegte in Übereinstimmung mit einem seiner 

Leitmotive: „...zu Christus - und wenn es die Existenz kostet!" (Chro.Ab. (2), S. 85-f). Er wollte 

auf keinen Fall an der Verfälschung der Wahrheiten des Christentums mitwirken. Dann 

wollte er „[l]ieber nicht, als unehrlich amtieren!", wie er später einmal formulierte (Chro.Ab. 

(2), S. 142). 

        Bereits im September 1933 war in Berlin zur Abwehr gegen die Aushöhlung des 

Bekenntnisses der Kirche und zur Unterstützung bedrohter Amtsbrüder von Pfarrer Martin 

Niemöller und dem Dozenten Dietrich Bonhoeffer der Pfarrernotbund gegründet worden. In 

der Abwehrreaktion gegen die staatlichen Eingriffe war man dort engagierter und weniger 

kompromissbereit als die NAG in Schleswig-Holstein. Man lehnte auch ausdrücklich eine 

Einführung des sogenannten Arierparagraphen für die Kirchenmitarbeiter als „Verletzung 

des Bekenntnisses" ab (Reumann, S. 168). Pinn gehörte dem Berliner Notbund seit dem 2. 

Oktober 1933 an. Im Januar 1934 hatten sich diesem „7000 der rund 18000 Pfarrer in 

Deutschland" angeschlossen (Besier, S. 14). „Im Laufe der Verfolgung schrumpfte die 

Mitgliederzahl", bis 1945 auf rund 4-5000 (Koch, S. 11). 

        Ähnlich wie z.B. ein Pastor in Michaelisdonn (Pastor Slotty) mutig und kritisch fragte:  

„>>wenn wir Pastoren schweigen, wer wird dann noch seine Stimme erheben?<<“ 

(Reumann, S. 181), schwieg auch Pinn nicht. „Im Gegensatz zu einer Reihe von Amtsbrüdern 

vertrat ich den Standpunkt, daß die Gemeinden über die Lage in der Kirche aufzuklären 

seien" (Chro.Ab. (1), S. 37). So nutzte er immer wieder Bibelstunden und 

Predigten, um die Besucher über die aktuellen Auseinandersetzungen um die 

Glaubensgrundlagen zu unterrichten, wobei ihm seine Verbindungen zu Niemöllers 

Pfarrernotbund als wichtige Informationsquelle dienten. 

        In der Reformationsfestpredigt im Jahr von Luthers 450. Geburtstag 1933 verband Pinn 

z.B. seine Kritik an dem „vom Landeskirchenamt verlangten Deutschen Gruß gegenüber den 

Fahnen in der Kirche" mit Ausführungen gegen den damals viel gebrauchten Begriff der 

Volkskirche (Chro.Ab. (1), S. 37). Er sagte u.a.: „Gewiß Martin Luther wollte auch die 

Volkskirche  aber wichtiger war ihm Christus, die Bekenntniskirche... Nicht das Volk und der 

Wille des Volkes, sondern das Bekenntnis, das wir vom Altar gehört haben, das soll in der 

Kirche bestimmen. Die heilige Schrift ist die alleinige Richtschnur der Kirche" (Chro.Ab. (1), S. 

38). 

        Pinn konfrontierte die Flemhuder Gemeinde z.B. auch mit der Kanzelabkündigung des 

Berliner Pfarrernotbundes, mit der dieser gegen das radikale Auftreten der Deutschen 

Christen auf ihrer Generalmitgliederversammlung im Berliner Sportpalast im November 

1933 protestierte. Vor 20.000 begeisterten Zuhörern war dort von den führenden Köpfen 

der DC die völkische Religion verkündet worden: Gottesdienst und Bekenntnis sollten von 

allem „>>Undeutschen<<" befreit werden, das Alte Testament sollte wegen seiner 

„>>jüdischen Lohnmoral<<" abgeschafft werden und das Neue Testament u.a. „>>auf die 

ganze Sündenbock- und Minderwertigkeitstheologie des Rabbiners Paulus<<" verzichten 
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(Scholder, S. 704). Die so gereinigte „>>Jesuslehre<<" decke sich restlos „>>mit den 

Forderungen des Nationalsozialismus<<" (Scholder, S. 705). 

        Durch die Kanzelabkündigung des Pfarrernotbundes gegen diese skandalösen DC-

Formulierungen wurden den Gemeinden mit Notbundpfarrern die innerkirchlichen 

Auseinandersetzungen offenkundig. Das Berliner Ereignis wurde in dem Kanzelwort nicht 

„>>als einmalige Entgleisung einiger Stürmer und Dränger gewertet<<", sondern als 

Ausdruck des Schadens, „>>der das Leben unserer Kirche an der Wurzel zerstören muß<<." 

Und weiter hieß es: „>>Wir Prediger des Evangeliums wollen nicht den Vorwurf des 

Propheten auf uns ziehen, stumme Hunde zu sein [vgl. Jesaja 56, 10], sondern sind es 

unseren Gemeinden und unserem Volke schuldig, dieser Verfälschung der Wahrheit 

entgegenzutreten<<" (Chro.Ab. (1), S. 39). 

        Darüber, wie diese Abkündigung von der Gemeinde in Flemhude am Totensonntag 

(26.11.1933) in der dicht besetzten Kirche aufgenommen wurde, war sich Pinn nicht sicher. 

Weil zumindest in Schleswig-Holstein „über die kirchlichen Vorgänge wenig bekannt 

geworden war, und Streit in der Kirche als überaus peinlich empfunden wird, mag sie hier 

und da unwilliges Erstaunen hervorgerufen haben", notierte Pinn (Chro.Ab. (1), S. 40). Weil 

es infolge der Kanzelabkündigung in Pommern, Berlin und Mecklenburg zu ersten 

Suspendierungen durch kirchliche Behörden gekommen war, schloß Pinn diese Pastoren, 

wie vom Notbund erbeten, namentlich in das Fürbittengebet im Gottesdienst in Flemhude 

ein - denn er wollte ebenfalls kein „stummer Hund" sein. 

        Die Berliner Versammlung war für die Deutschen Christen letztendlich kein Erfolg, denn 

abgeschreckt von den drastischen Formulierungen verließen viele Mitglieder die 

Glaubensbewegung. Hitler, der das „>>TheoIogengezänk<<" verachtete und der die 

Deutschen Christen bald fallen ließ, musste erkennen, dass die evangelische Kirche mit ihren 

verschiedensten Richtungen „zu chaotisch" war, „um sie ähnlich zentral zu erfassen und 

einzugliedern wie andere Groß-Organisationen..." (Scholder, S. 722). Andererseits erwartete 

er offenbar „von dieser Seite kaum einen ernsthaften Widerstand" und meinte „>>wenn die 

evangelische Kirche auseinanderplatze, werde das eine Blamage für das Christentum 

werden<<" (Scholder, S. 722). 

 

5.      Wider die Verfälschung des Bekenntnisses (1934 - 1937) 
 

Nachdem die kirchliche Opposition erkennen musste, dass der bisherige Widerstand in Form 

von Kanzelworten, Ultimaten usw. keine Wirkung zeigte, vielmehr „die Kirchenpolitik zum 

Possenspiel verkommen" war (Scholder, S. 738), trat am 4. Januar 1934 in Barmen (bei 

Wuppertal) die erste Freie Synode der reformierten Gemeinden, d.h. frei und unabhängig 

von einer Kirchenleitung, zusammen. Dort trat auch der damals einflussreiche Theologe Karl 

Barth auf, der das erste „Barmer Bekenntnis" vortrug. „Zum ersten Mal seit der 

Reformationszeit beließ es ein Bekenntnis nicht bei der positiven Aussage, sondern erklärte 

deutlich und ausdrücklich, welche Irrlehre damit zugleich abgelehnt und verworfen werde" 

(Scholder, S. 741). In seinen Thesen verwies Barth auch darauf, dass es nicht darum gehe, als 



29 
 

Reformierte, Lutheraner oder Unierte aufzutreten, sondern als „>>Kirche Jesu Christi<<" 

(Scholder, S. 741). Barth betonte stets den „unbedingte[n] Primat der Theologie vor der 

Politik", d.h. Theologie und Kirche dürften sich in Grundsatzfragen keiner politischen 

Weltanschauung verschreiben (Scholder, S. 550). 

        Besonders einflussreich war damals die Schrift „Theologische Existenz heute!" von Karl 

Barth, die Anfang Juli 1933 erschienen war, ein „>>Appell an die Theologen unter den 

Zeitgenossen, jetzt ihre theologische Existenz nicht preiszugeben<<" (Scholder, S. 553). Pinn 

hatte diese Schrift bereits im Juli 1933 bei seiner Urlaubsreise in Königsberg erworben. Die 

Chronik geht inhaltlich nicht auf die Ausführungen Barths ein, doch unbeeinflusst blieb Pinn 

davon wohl kaum. 

        Inzwischen kam es in Flemhude zunehmend zu Problemen mit dem DC-Anhänger und 

Kirchenfachberater der Partei Manfred Baumann. Es wurde vermutet, dass dieser bereits 

Anfang 1934 die Versetzung des der Partei unliebsamen Pastors betrieben hatte. Ein Vortrag 

Pinns am 14. Januar 1934 im Stamper Landkrug mit dem ironisierenden Titel „Hat 

Ludendorff doch recht?" wurde von Baumann in einem denunzierenden Brief vom 16.1.1934 

an das Landeskirchenamt entstellend als Angriff auf die Kirchenpolitik des Führers gewertet. 

Baumann hatte darin laut Protokollbuch des Kirchenvorstandes entgegen den Tatsachen 

behauptet, „Pinn habe Ludendorff darin recht gegeben, daß die Regierung Hitler uns 

katholisch machen wolle" (Archiv KG Flemhude, Nr. 28, 13.3.34). 

        Die Folge war ein erster Haftbefehl gegen Pinn, der aber wegen einer Erkrankung des 

Pastors nicht umgesetzt wurde. Als Strafe verhängte Landrat Hamkens in Rendsburg, 

zugleich Kreisleiter der NSDAP, ein Redeverbot im Rahmen kirchlicher Veranstaltungen, z.B. 

für Gemeindeabende, von Januar bis November 1934 gegen Pinn. Dieses verband Hamkens 

mit der Mahnung, der Pastor solle sich weniger um die Deutschen Christen kümmern als 

bisher. „Er bat mich, fünf gerade sein zu lassen, er müsse es auch" (Chro.Ab. (2), S. 135). 

Baumann war offensichtlich bei der Durchsetzung seiner Ziele überhaupt nicht zimperlich, 

denn Pinn berichtete auch, dass dieser seinen kriegsversehrten Vermieter bei einer 

Auseinandersetzung durch Schläge erheblich im Gesicht verletzt hatte, ohne strafrechtliche 

Folgen für Baumann, über den die Partei die Hand hielt. 

        Im März 1934 wurden die drei Melsdorfer Kirchenvertreter von dem für diesen Ort 

zuständigen Leiter der Ortsgruppe Russee „unter Androhung der Entfernung aus der Partei 

gezwungen, ihre kirchlichen Ämter niederzulegen" (Archiv KG Flemhude, Nr. 28, Nachtrag 

zum 20.3.34). Grundlage war, wie Pinn später erfuhr, die Fehlinterpretation eines 

Gaubefehls über die angebliche Unvereinbarkeit zwischen Parteimitgliedschaft und 

Mitgliedschaft in einer kirchlichen Körperschaft. Pinn war besonders über das Ausscheiden 

des loyalen Melsdorfer Lehrers Christian Jessen betroffen, weil dadurch die Unterstützung 

für seine Position geschwächt wurde. Baumann aber übte sein Kirchenamt trotz 

Parteimitgliedschaft im Auftrage der Partei weiter aus. 

        Laut Chronik sorgten nicht nur Funktionsträger und offizielle Stellen dafür, dass man 

höheren Orts über die die Partei und Kirchenleitung provozierenden Aktivitäten und 

Meinungen Pinns auf dem Laufenden blieb, sondern Menschen aus seiner Umgebung trugen 

ebenfalls dazu bei. Der Gutsbesitzer von Groß Nordsee z.B. soll sich laut Chronik häufiger 
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beim Landeskirchenamt über den ihm vermutlich nicht genehmen Pastor beschwert haben. 

Der damalige Felder Lehrer wiederum, der zu Pinns Arbeitsgemeinschaft der Erzieher 

gehörte, wurde laut seiner Eintragung in der Felder Schulchronik von der Kreisleitung der 

NSDAP in Rendsburg aufgefordert, über die Kirche und den Flemhuder Pastor schriftlich zu 

berichten (Mitteilung von Herrn Dr. Michaelis, Klein Nordsee). Der Lehrer verfasste diesen 

Bericht zwar nicht selber, sondern wandte sich direkt an Pinn, der sich nicht scheute, einen 

kritischen Brief zu verfassen, in dem er Zeugnis für seinen Glauben ablegte. Diesen Brief 

leitete der Lehrer offenbar auftragsgemäß an die Partei weiter, die das Schreiben neben 

anderen Beweisstücken für Pinns sogenannte Untaten analysierte und zu den Akten nahm. 

An die Reaktion des Gaurichters in Kiel, vor den der Pastor einige Zeit später wegen anderer 

Beschuldigungen geladen wurde, erinnerte sich Pinn noch Jahre später: „Was ich da 

geschrieben, könne mich ins K.Z. bringen. Ein Satz hatte seinen besonderen Zorn 

hervorgerufen, in dem das Paulus Wort zitiert war: >>Das Wesen dieser Welt vergeht<<. Das 

Wesen dieser Welt ist Adolf Hitler, wie können [S]ie sagen, daß es vergeht!" (Flemhuder 

Gemeinde-Buch, S. 48). 

        Am 5. November 1933 war die Diakonisse Dora Lausen in Flemhude als 

Gemeindeschwester eingeführt worden. Die Wiederbelebung der Schwesternstation war ein 

besonderes Anliegen Pinns, unterstützt auch von Baumann. Zunächst wohnte die Schwester 

auf Hohenschulen im Inspektorhaus. Ab Ostern 1934 hatte sie ihre Wohnung in der neu 

ausgebauten kleinen Pastoratsscheune (dem heutigen Gemeindehaus), wo auch ein kleiner 

Gemeindesaal u.a. für den Konfirmandenunterricht eingerichtet worden war. Bis dahin hatte 

der Konfirmandenunterricht im ersten Stock des Pastorats stattgefunden. In der damals 

umgebauten kleinen Scheune hatten vorher die Ernteerträge der Pächter von Kirchenland 

gelagert, und es hatte dort eine Wagenremise und Hühnerställe gegeben (vgl. Flemhuder 

Hefte 3). 

        Schwester Dora Lausen, die bis 1956 in Flemhude als Gemeindeschwester tätig war, war 

zwar froh, in einer Gemeinde mit einem Bekenntnispastor zu arbeiten, doch bald wurde 

auch sie in die Auseinandersetzungen um Pinn mit hineingezogen. Pinn ließ sie von Anfang 

an wissen, dass er Schwierigkeiten mit der Partei gehabt hätte und dass der 

Ortsgruppenleiter im Kirchenvorstand sei. Weil die Schwester bereits in Flensburg 

aufmerksam die Ausschreitungen der SS gegen Juden beobachtet hatte, war sie gegen die 

Partei. Als Pinn das hörte, war er erleichtert, merkte aber an: „O Schwester Sie werdens 

dann nicht leicht haben hier" (Lausen, Heft 3, 1933-39, s. 3). 
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Einladung zum Aufklärungsabend in Stampe im Januar 1934 über die Lage der Kirche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gemeindeschwester Dora Lausen 1934 vor der zur Schwesternwohnung und zum Gemeindesaal umgebauten 

kleinen Pastoratsscheune. 
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        Weil die Neugründung von Frauenhilfen inzwischen verboten war, bildete sich in der 

Kirchengemeinde zur Unterstützung der Gemeindeschwester ein rühriger kleiner 

Frauenkreis unter Leitung von Frau Beuck aus Flemhude. Belastet wurde die Arbeit der 

Gemeindeschwester u.a. durch das Bestreben der NS-Volkswohlfahrt, neben der Diakonisse 

eine parteigebundene, sogenannte Braune Schwester anzustellen. Dieses Vorhaben 

scheiterte nach Pinn allerdings am fehlenden Geld für gleich zwei Schwestern. 

        Schwester Dora blieb als Diakonisse trotz mancher Schikanen auch in späteren Jahren 

ihrer bekenntnisorientierten christlichen Grundhaltung treu. Als Engländer im Mai 1945 in 

Flemhude die Häuser inspizierten, auch die Schwesternwohnung, hing dort noch immer das 

Bild von Pastor Niemöller. Im Juli 1937 war er verhaftet worden und saß bis 1945 im 

Konzentrationslager Sachsenhausen. Im westlichen Ausland war „im Laufe der Zeit... Martin 

Niemöller zu der Symbolfigur des kirchlichen Widerstandes" geworden (Koch, S. 21). Der 

englische Offizier erkannte das Bild und „fragte, ob ich verwandt sei. Ich sage 

glaubensverwandt, [er] legte die Hand auf meine Schulter u. sagte gut! gut!" (Lausen, Heft 5, 

1944-47, S. 10). 

        Pinn berichtete im Zusammenhang mit der Errichtung der neuen Schwesternstation von 

einer Anfangs nicht nur guten, sondern sogar vorzüglichen Zusammenarbeit der Kirche mit 

dem Ortsgruppenführer und Kirchenfachberater Baumann. „In der ersten Zeit war die 

Störung kirchlichen Wirkens durch die Partei und ihren alles in Anspruch nehmenden Geist 

auch noch nicht so spürbar wie später" (Chro.Ab. (1), S. 53). 

        Als die Reibungen unter dem Einfluß der Deutschen Christen zunahmen, hielt sich Pinn 

zunächst an die Devise: „...schiedlich-friedlich nebeneinander, aber kein Ineinander" 

(Chro.Ab. (1), S. 54). So erlaubte er auch zunächst entsprechend der parteifreundlichen Linie 

des Landeskirchenamtes Parteiveranstaltungen im Gemeindesaal, z.B. ein Treffen der NS-

Frauenschaft unter Leitung der Stamper Lehrerin Asmussen. „...ich sah noch nicht das große 

Ganze der kirchlichen Frage, sondern nur auf die Gemeinde und ich erhoffte Förderung des 

kirchlichen Lebens durch die Partei und ihre maßgeblichen Glieder bei uns" (Chro.Ab. (1), S. 

21). Bald aber wehrte Pinn sich gegen die kirchenfremde Nutzung des Gemeindesaals, wofür 

er, wie bereits erwähnt, vor den Gaurichter im Kieler Schloss geladen wurde. 

        Am Volkstrauertag 1934 (seit 1923 der 5. Sonntag vor Ostern = „Reminiscere" von lat. 

„gedenke"; 1935 als „Heldengedenktag" verlegt auf den 4. Sonntag vor Ostern = „Oculi") 

wurde entsprechend einem Beschluss der Kirchenvertretung aus dem Jahr 1933, „dem 

bewegten Jahre... in dem alle vaterländischen Gefühle eine ungemeine Belebung erfuhren" 

(Chro. Ab. (1), S. 48), in der Flemhuder Kirche das Kriegerdenkmal seiner Bestimmung 

übergeben. Die Holzplastik des Bildhauers Otto Flath (als Melsdorfer 1922 in der Flemhuder 

Kirche konfirmiert) mit dem Titel „Unter dem Kreuz" hatte zunächst einige Zeit als Leihgabe 

im Pastorat gestanden und war nun durch Gedächtnistafeln für die Gefallenen des 1. 

Weltkriegs ergänzt worden. Diese Plastik hing bis 1962 an der Nordwand westlich der Kanzel 

(vgl. Flemhuder Hefte 1), kam dann unter die Orgelempore im Vorraum der Kirche. Einen 

Teil der Kosten für die Übernahme der Plastik als Kriegerdenkmal hatten der Kriegerverein 

und der „Stahlhelm" sowie die NSDAP übernommen und durch Sammlungen in ihren Reihen 

aufgebracht. Es gab damals in der Kirchengemeinde Flemhude zwei Kriegervereine bzw. 
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Kameradschaften, nämlich „Flemhude und Umgebung" (von 1909, Fahnenweihe 1913) und 

„Schönwohld und Umgebung" (von 1909, Fahnenweihe 1912). 

        Der Gottesdienst am Volkstrauertag 1934 war stark besucht, die örtliche Gliederung der 

NSDAP hielt sich von Gottesdienstveranstaltungen aber bereits zurück. Als Baumann 

schließlich über ein Jahr lang nicht mehr an Gottesdiensten teilgenommen hatte, wurde er 

ab Januar 1935 nicht mehr als Kirchenältester zu den Sitzungen des Kirchenvorstandes 

eingeladen, weil er in seinem kirchlichen Amt damit untragbar geworden war. Baumann, der 

weiterhin die Kirche für die Partei zu beaufsichtigen hatte, zog die Konsequenz und trat aus 

dem Kirchenvorstand aus. 

        Auch der Kirchenpatron hatte für das Kriegerdenkmal Geld gespendet und unterstützte 

finanziell die Gemeindeschwesternstation. Pinn erwähnte ausdrücklich, dass er ursprünglich 

zu Theodor Milberg, der damals in Kiel wohnte, vollstes Vertrauen hatte. „Am Gottesdienst 

nahm er, so oft er auf Quarnbek war, teil; dann unterschied sich sein Kirchenstuhl vorteilhaft 

von den anderen" (Chro.Ab. (1), S. 71). Pinn meinte, es habe zwischen dem Kirchenpatron 

und ihm sogar „in der schweren Zeit des Kirchenkampfes eine weitgehende 

Übereinstimmung in der Beurteilung der Lage" gegeben (Chro.Ab. (1), S. 71). Letztendlich 

aber missbilligte auch Milberg das unbeugsame Verhalten des Pastors, plädierte nach Pinn 

später für dessen Ablösung vom Flemhuder Pastorenamt zugunsten der Einführung eines 

anderen. „Diese Erfahrungen mit dem Patron, der seinen kämpferischen Pastor fallen läßt, 

sollen die Freude über frühere angenehme Zusammenarbeit nicht trüben", schrieb Pinn 

versöhnlich in die Chronik (Chro.Ab. (1), S. 70). 

        Im August 1934 wurde das Hissen der Kirchenfahne verboten. Pinn protestierte dagegen 

nicht nur mit einem Schreiben an das Landeskirchenamt, sondern legte am ersten Sonntag 

nach dem Verbot demonstrativ die kleine Fahne auf das schwarze Kanzeltuch. In Flemhude 

wehte die weiße Fahne mit dem violetten Kreuz dann doch immer wieder, selbst nach einer 

Beschlagnahmung. Am Himmelfahrtstag 1937 (6.5.) wurde die Kirchenfahne -  der „Lappen 

mit dem Kreuz" - schließlich abends heruntergeholt und von einem Mann „johlend in den 

Krug geschleppt" (Archiv KG Flemhude, Nr. 78). 

        Pinn organisierte zur Abwehr des Einflusses der Deutschen Christen, die den Auftrag 

hatten, „dem Staat die Kirche in die Hände zu spielen" (Chro.Ab. (2), S. 92), nicht nur 

Aufklärungsabende in Flemhude, sondern auch Besuche von sogenannten 

Bekenntnisgottesdiensten in Kiel, wohin man manchmal mit einem Lastwagen fuhr. 

Eingeladen waren dazu alle Gemeindeglieder, „die am alten Glauben festhalten wollen" 

(Archiv KG Flemhude, Nr. 48, 3.6.34). Ab November 1934 wurden auch in der Flemhuder 

Kirche solche Bekenntnisveranstaltungen abgehalten. 
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Bericht der „Kieler Neuesten Nachrichten“ vom 3.3.1934 über die von Pastor Pinn vollzogene Weihe der Plastik 

„Unter dem Kreuz“ von Otto Flath als Kriegerdenkmal in der Flemhuder Kirche. 
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        Im Mai 1934 hatte die erste freie Reichssynode der Bekennenden Kirche in Barmen 

stattgefunden. Dort war die auch nach 1945 noch in den Landeskirchen bedeutsame 

„Theologische Erklärung von Barmen" verabschiedet worden. Darin wurde vor allem der bis 

dahin dominierenden Zwei-Reiche-Lehre eine Absage erteilt, in der das Reich der Kirche und 

das Reich des Staates unterschieden wird. Damit war auch der üblichen Doppelmoral der 

Boden entzogen, denn ein Christ konnte keine Lebensbereiche mehr ausklammern, „>>in 

denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären... <<" (Koch, S. 13). 

        Im Bekenntnisgottesdienst am 18. November 1934 wurde, wie schon eine Woche 

vorher, auch in Flemhude ein Flugblatt mit der „Botschaft der Bekenntnissynode der 

Deutschen Evangelischen Kirche" in Berlin-Dahlem vom 20.10.1934 verlesen. Dieser Text, 

der in Flemhude im Original im Abkündigungsbuch und in Abschrift in Pinns Chronik 

enthalten ist, beklagt, dass die Verfassung der Kirche von 1933 zerschlagen ist. Nicht mehr 

„>>das Evangelium von Jesus Christus<<" ist Grundlage der Kirche, sondern die Botschaft der 

Kirche wurde „»an die Mächte dieser Zeit ausgeliefert<<" (Chro.Ab. (2), S. 167f.). Pastoren 

und Gemeinden wurden zugleich aufgefordert, der bisherigen Reichskirchenregierung und 

ihren Behörden keine Weisungen entgegenzunehmen<<" und stattdessen an die 

Anordnungen der Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche und der von ihr 

anerkannten Organe [Bruderräte und Rat der DEK] zu halten<<" (Chro.Ab. (2), S. 169). 

        Besonders diese von der Bekenntnissynode in Berlin-Dahlem vollzogene 

kirchenrechtliche Abspaltung führte innerhalb der Bekennenden Kirche bald zu heftigen 

Kontroversen um die Revision dieser Beschlüsse. Die Bekennende Kirche war genauso wenig 

eine einheitliche Gruppe wie die von ihr bekämpften Deutschen Christen und entging der 

Spaltung ebenso wenig. Pinn fühlte sich nach eigener Aussage als Anhänger Martin 

Niemöllers bzw. des entschieden an Dahlem festhaltenden Flügels der BK. Von Berlin aus 

wurde er auch weiterhin auf dem Laufenden gehalten, was besonders wichtig wurde, 

nachdem der schleswig-holsteinische Bruderrat wegen Gestapokontrollen nur noch spärlich 

informieren konnte. 

        Hitler soll von dem Widerstand „aus der als staatsfromm bekannten evangelischen 

Kirche" völlig überrascht gewesen sein, so dass er „seine Hoffnungen auf Gleichschaltung 

der Kirche mit Hilfe der Deutschen Christen" begrub und „zunächst einmal eine abwartende 

Haltung" einnahm (Koch, S. 15). 

        Nachdem das Jahr 1934 eine weitere Konsolidierung der Macht Hitlers und der NSDAP 

gebracht hatte, legte der Führer auf einen offenen Kampf mit der Bekennenden Kirche 

keinen Wert, weil das Jahr 1935 ihn zu weiteren politischen Erfolgen führen sollte, z.B. im 

Januar bei der Saarabstimmung und im Mai durch die Einführung der allgemeinen 

Wehrpflicht. Die nationalsozialistische Kirchenpolitik wurde im Juli 1935 auf einen 

Reichskirchenminister übertragen, der bald zwischen einer weichen Linie und einem harten 

Kurs wechselte. 

        Pinn merkte über die Jahre 1935/36 später knapp an: „1935 u. 36 hielten uns in Atem, 

die Zerstörung der Kirche ging weiter" (Flemhuder Gemeinde-Buch, S. 49). Nach und nach  
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Einladungszettel zu Bekenntnisabenden in der Flemhuder Kirche, die Pastor Pinn ab 1934 veranstaltete. 
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wurde deutlich, dass „das deutsche Leben... nur aus einem Geiste heraus gestaltet werden 

[sollte], dem des Nationalsozialismus!" (Chro.Ab. (1), S. 57). Kritiker der 

nationalsozialistischen Kirchenpolitik wurden deshalb verfolgt. In mehreren Landeskirchen 

kam es zu Verhaftungen von Pastoren und Einlieferungen ins KZ. Auch Pinn geriet bald 

wieder in Bedrängnis. 

        Zum Volkstrauertag 1935 (17.3.) sollte in den Kirchengemeinden ein Text einer Anfang 

März in Dahlem abgehaltenen Bekenntnissynode als Kanzelabkündigung verlesen werden. 

Darin wurde vor einer nur noch aus dem Völkischen getragenen Religion und vor dem 

totalen Machtanspruch des Staates im Bereich der Kirche gewarnt. Das Verlesen dieses 

Papiers wurde von staatlichen Behörden verboten, die Pastoren aufgefordert, eine 

entsprechende Verzichtserklärung zu unterschreiben. Pinn notierte den Wortlaut dieser 

Erklärung: „Ich, der unterzeichnete Pastor erkläre hiermit, daß ich die Kanzelabkündigung 

der sogenannten Bekenntniskirche der altpreußischen Union weder im Gottesdienst oder 

aus Anlaß derselben noch überhaupt sonstwie der Bevölkerung zur Kenntnis bringen werde. 

Flemhude, 16. März 1935" (Chro.Ab. (2), S. 128). 

        Auch der Quarnbeker Gemeindevorsteher Vagt musste als Amtsvorsteher aktiv werden 

und forderte am Samstag vor dem Volkstrauertag von Pinn diese Unterschrift. Dieser 

verweigerte das, weil er bis dahin noch nicht einmal den Inhalt der Kanzelabkündigung 

kannte. Vagt wies Pinn darauf hin, dass diesem Schutzhaft drohe. Am Nachmittag wurde der 

Pastor „fernmündlich nochmals gefragt und lehnte nochmals die Unterschrift ab" (Chro.Ab. 

(2), S. 128), so wie auch die Kieler Bekenntnispastoren ebenfalls nicht unterschrieben. Am 

Sonntagmorgen bekam Pinn vom Landrat eine halbe Stunde Bedenkzeit - dann wurde er 

wegen der erneuten Ablehnung der Unterschrift vom Wachtmeister verhaftet und 

abgeführt. 

        Die Feier zum Volkstrauertag auf dem Friedhof fand diesmal nicht wie üblich nach, 

sondern, vermutlich bewusst geplant, vor dem Gottesdienst statt, so dass die Kirchgänger 

von der Verhaftung zunächst nichts merkten. „Das Erstaunen, ja Entsetzen war groß. 

Stahlhelmer erregte die Verhaftung aufs Stärkste, die erhitzten Gemüter wendeten sich vor 

allem gegen den Ortsgruppenleiter" (Chro.Ab. (2), S. 130 f.). 

        Pinn wurde vom Wachtmeister per Bahn nach Rendsburg gebracht und dort im 

Amtsgerichtsgefängnis in zunächst unbefristete Schutzhaft genommen. Allein in Preußen 

sollen zeitgleich etwa 500 Pastoren verhaftet worden sein, insgesamt rund 3000. Im 

Gegensatz zu Pinn sollen diese aber meist nach Stunden wieder freigelassen worden sein. 

Unter dem Druck von drei Hafttagen und der Sorge um die Familie „brachte ich den in der 

Nacht überlegten Brief zu Papier", in dem er dem Landrat mitteilte, dass er meinte, sich 

„vom Kirchenkampf zurückhalten zu können" (Chro.Ab. (2), S. 134). Wieder in Freiheit 

plagten Pinn wegen dieses Einknickens vor der Staatsmacht starke Schuldgefühle. Im  
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Protestbrief von Dora Prinz (Achterwehr) an den Landrat wegen der Verhaftung von Pastor Pinn am 17. März 1935. 
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Gemeindeblatt „Hör' zu!" (31.3.35) grüßte er seine Gemeinde nach der Entlassung aus der 

Schutzhaft „in Dankbarkeit" mit einem Psalmwort (25,15): „Meine Augen sehen stets zu dem 

HErrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen" (Archiv KG Flemhude, Nr. 75). 

        Die Gemeinde hatte sich mit dem verhafteten Pastor zwar solidarisiert - Dora Prinz aus 

Achterwehr schrieb sogar einen mutigen Protestbrief an den Landrat, und auch die 

Gastwirtin Beckmann erwähnt Pinn namentlich als treu zu ihm haltend; doch die Mehrheit 

hatte nach Pinn im Grunde kein Verständnis für sein heftiges oppositionelles Verhalten, 

zumal seiner Meinung nach die Gliederungen der Partei auch in der Flemhuder 

Kirchengemeinde wuchsen und die geistige Herrschaft der Partei zunahm. Das verwunderte 

den Pastor nicht wirklich, denn er beobachtete, dass selbst bei Theologen „die Dämonie der 

Zeit ihre Wirkung" tat (Chro.Ab. (1), S. 62). Manche Amtsbrüder aus der schleswig-

holsteinischen Bekennenden Kirche fürchteten sogar, dass die in ihren Augen heftige und 

unkluge Opposition Pinns der BK insgesamt angelastet würde. „Die Amtsbrüder waren nicht 

mit mir zufrieden", Pinn wurde zunehmend einsamer (Flemhuder Gemeinde-Buch, S. 49). 

        Im Jahr 1936 brachen die Flügelkämpfe in der Bekennenden Kirche so deutlich hervor, 

auch innerhalb des Lagers der Lutheraner, dass eine Spaltung nicht mehr aufzuhalten war. 

Einer der führenden Köpfe der BK beklagte damals nicht nur einen „Mangel an 

Brüderlichkeit", sondern auch das „hohe Maß an Taktik und Opportunismus" und kam zu 

dem Urteil: „>>Die Krankheit ist darin begründet, daß wir nicht glauben<<" (Besier, S. 402). 

        Weil der radikale dahlemitische BK-Flügel durch diese Entwicklung immer isolierter 

wurde, glaubte Hitler, mit diesem nun leichtes Spiel zu haben. Doch mit Rücksicht auf die im 

August 1936 stattfindenden Olympischen Spiele, bei denen Hitler „seine Diktatur von der 

Welt bejubeln lassen" wollte, sollte bis zu deren Ende „jede Eskalation vermieden werden" 

(Besier, S. 488). Das hinderte aber die staatlichen Behörden nicht, z.B. über finanzielle 

Beschränkungen die Kirche zurückzudrängen. 

        Im Februar 1936 war auf der letzten freien Reichssynode in Bad Oeynhausen eine neue 

Vorläufige Kirchenleitung der Bekennenden Kirche gewählt worden. Diese verfasste eine an 

Hitler persönlich gerichtete Denkschrift, in der mutig der Antisemitismus der 

nationalsozialistischen Weltanschauung, die Wahlfälschungen bei der letzten 

Reichstagswahl, die Konzentrationslager und die Maßnahmen der Geheimen Staatspolizei 

angeprangert wurden. Hitler aber, der um Abhilfe gebeten wurde, reagierte nicht.        

        Im Juli 1936 erschien stattdessen der „ungekürzte Text der Denkschrift... in der 

ausländischen Tagespresse. Die Veröffentlichung erregt großes Aufsehen. Die NS-Presse 

spricht von >>Landesverrätern<<" (Koch, S. 19). Eine Kurzfassung dieser Denkschrift wurde 

im August 1936 als Kanzelabkündigung von Tausenden Bekenntnispfarrern in ihren 

Gemeinden verlesen. Auch im „Abkündigungsbuch der Kirche zu Flemhude 1931-1953" 

(Archiv KG Flemhude, Nr. 48) findet sich dieser Text als Teil des Fürbittenaufrufs, der am 30. 

August 1936 von Pinn beim Missionsfest vorgetragen wurde. Darin wird u.a. erklärt, warum 

überhaupt ein Eingreifen Hitlers erbeten wurde: Es wird auf die feierliche Zusage der 

Reichsregierung hingewiesen, „>>das Christentum als die Basis der gesamten Moral in ihren 

festen Schutz zu nehmen und die Rechte der Kirche - auch ihr Verhältnis zum Staat  
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Konfirmation in Flemhude am 14. April 1935. 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmation in Flemhude am 5. April 1936. 
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unverändert bestehen zu lassen<<." Der Text endet mit der Bitte: „>>Gott, der Herr, lenke in 

dieser ernsten Sache die Entscheidung unserer deutschen Obrigkeit und wende die Not der 

Kirche zum Segen für unser Volk<<.“ 

        Die Untersuchungen über die Auslandsveröffentlichung der Denkschrift endeten für 

einige der Verdächtigten hart. Zwei mussten bis Ende 1938 bzw. bis 1939 ins 

Konzentrationslager, ein dritter starb im Februar 1937 durch die brutalen Verhörmethoden 

der SS. Pinn hatte den Mut, Abschriften eines Briefes aus Kreisen der Berliner Bekennenden 

Kirche, in dem über den Tod dieses Mannes berichtet wurde, in der Kirchengemeinde 

Flemhude zu verteilen. Als er einem Amtsbruder später davon erzählte, beschlich diesen 

„wie mir schien, um meinetwillen heftige Angst, da er wohl meinte, daß der Tod jenes 

Mannes im Konzentrationslager weiteren Kreisen nicht bekannt werden solle" (Chro.Ab. (2), 

S. 156). Pinn ahnte nicht, dass eine dieser Flemhuder Abschriften tatsächlich an die Gestapo 

ausgeliefert worden war. Das entdeckte er erst bei seiner Vernehmung im März 1937. 

        Der Einladung an die Kirchenvertreter für den 3.12.1936 fügte Pinn einen Text des 

Hannoveraner Landesbischofs über die damalige Situation der Kirche an: „>>Von Woche zu 

Woche ist eine Verschärfung der Angriffe gegen die Kirchen zu beobachten. Auf der ganzen 

Front wird ein Sturmangriff nach dem anderen gegen die Fundamente der evangelischen 

Kirche geführt... Wir fragen uns, was werden soll. Es wird ein schwerer Kampf kommen. Es 

wird nicht leicht sein, für den Herrn Christus einzutreten und zu seiner Gemeinde zu 

halten<<" (Archiv KG Flemhude, Nr. 28). 

        Hitler hingegen war auch 1936 wieder so erfolgreich gewesen, dass die geschichtliche 

Gültigkeit der „nordische[n] Wahrheit" belegt zu sein schien: „Die Deutschen waren 

überwältigt" und stolz, Arier zu sein (Besier, S. 283). Was zählten da schon die 

innerkirchlichen Querelen. Nach Niemöller lebten die meisten protestantisch Getauften mit 

Blick auf Bibelkenntnis und Gebet sowieso schon lange „>>geistlich unterernährt<<" (Besier, 

S. 284). 

        Für den Neujahrsgottesdienst 1937 lehnte Pinn es ab, die angeordnete Kollekte für das 

nationalsozialistische Winterhilfswerk durchzuführen. Nicht nur das WHW, sondern die NS-

Volkswohlfahrt insgesamt wurde von Pinn als Ausdruck der säkularisierten, gar 

gegenchristlichen nationalsozialistischen Weltanschauung eingestuft, durch die zudem auch 

noch die ureigenen christlichen Wohlfahrtsaktivitäten ausgehöhlt und behindert würden. Alle 

Gliederungen der Partei, gleich ob SA, BDM oder NSV, erschienen ihm als „Zweige an einem 

und demselben Baume... von demselben antichristlichen Saftstrom genährt" (Chro.Ab. (2), S. 

91). „Es ist nicht einerlei, in wessen Sinne geholfen wird und es scheint mir unbegreiflich, daß 

die Kirche antichristliche Armen- und Wohlfahrtspflege unterstützt", urteilte Pinn (Chro.Ab. 

(2), S. 98). 

        Trotzdem hatte Pinn auch 1937 noch keine grundsätzliche Antipathie gegen den 

Nationalsozialismus als politische Bewegung. „Damals war ich noch nicht soweit", bekannte er 

(Chro.Ab. (2), S. 1 17) - im Gegensatz zu dem Stamper Lehrer Krohn, der Hitler frühzeitig einen 

Verbrecher nannte, wie Pinn in seinen Erinnerungen an seine sieben Verhaftungen Jahrzehnte 

später schrieb, allerdings ohne den zitierten Lehrer beim Namen zu nennen (vgl. Flemhuder 

Hefte 11). „Ihm [Hitler] Gehorsam zu leisten, wäre Untreue gegenüber eingegangenen 
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Pflichten", habe der Lehrer damals gemeint (Pinn, S. 208). „Zu solcher tätigen Einsicht 

hindurchzustoßen, wäre Pflicht der führenden Oberen in der Kirche gewesen", fügte Pinn 

rückblickend hinzu (s.o. S. 208). Er selber wurde in seiner Haltung zum Nationalsozialismus als 

politischem Weltbild erst nachhaltig erschüttert, als ihm die Vernichtung des sogenannten 

unwerten Lebens (Euthanasie) und die Judentransporte nach Osten bekannt wurden. Da war 

er selber seit 1940 im Sanitätsdienst der Wehrmacht und wurde, weil er auch hier den Mund 

nicht halten wollte, bis an die Front versetzt. Er erlaubte sich z.B., einen seiner Vorgesetzten 

darauf hinzuweisen, „daß wir eine Gesamtverantwortung für das, was in unserem Volk 

geschehe, tragen" (Flemhuder Gemeinde-Buch, S. 52). 

        Die jahrelang unerschütterte politische Einstellung Pinns war typisch für viele Pastoren 

und Gemeindeglieder. Selbst in der Bekennenden Kirche wollte man im Grunde ein guter 

Christ und zugleich ein guter Deutscher sein. Die Zahl der Kritiker der NS-Bewegung wuchs in 

diesen Kreisen erst, „als dann... Ende der dreißiger Jahre der dämonische Charakter des 

Weltanschauungsstaates vielen mehr und mehr deutlich wurde" (Diederichsen, S. 214). 

        Wegen der zu Neujahr 1937 verweigerten Kollekte für das Winterhilfswerk kam es nach 

Pinn aufgrund einer Anzeige zu einer Hausdurchsuchung und Vernehmung im Pastorat durch 

die Geheime Staatspolizei. Die Weigerung Pinns war der Gestapo vermutlich durch einen 

Spitzel unter den Kirchenamtsmitarbeitern bekannt geworden. Dieser Verrat war einfach, 

denn Pinn konnte über die Kollekte die terminierte Abrechnung nicht vorlegen und hatte 

stattdessen ein entsprechendes Schreiben an das Landeskirchenamt verfasst. Diese 

vorgesetzte Behörde leitete daraufhin ein Disziplinarverfahren wegen Dienstvergehens 

gegen den Pastor ein. 

        Nicht nur die Sabotage des WHW machte Pinn wieder einmal bei Partei und 

Kirchenverwaltung missliebig, sondern auch ein kirchlicherseits als geschmacklos beurteilter 

Artikel im Flemhuder Gemeindeblatt „Hör' zu!" vom 10.1.1937 mit der Überschrift „Der 

Führer als Pate" (Archiv KG Flemhude, Nr. 75). Die Übernahme eines solchen Amtes durch 

das Staatsoberhaupt war auch schon unter v. Hindenburg praktiziert worden, aber Pinn hob 

darauf ab, dass mit diesem christlichen Amt die Verpflichtung zur christlichen Erziehung 

einhergehe. Religions- und Konfirmandenunterricht - die Pinn damals durch den Staat 

bedroht sah - sollten einem Paten deshalb nicht gleichgültig sein. 

        Der Artikel war angeblich eine Beleidigung Hitlers, der das Patenamt im 

nationalsozialistischen, nicht im christlichen Interesse übernahm. Der Führer sollte in solche 

Argumentation nicht hineingezogen werden. „Gehört sie [die Patenschaft Hitlers] dann ins 

Kirchenbuch?" fragte sich Pinn (Chro. Ab. (2), S. 144). Die Ausgabe des Gemeindeblattes 

wurde nach Bekanntwerden des Textes am 30. Januar 1937 beschlagnahmt, denn Artikel mit 

weltanschaulichem Gehalt waren in der kirchlichen Presse nicht mehr erlaubt. Zugleich 

wurde die Flemhuder Ausgabe des Blattes insgesamt verboten (letztmals erschienen am 

24.1.37). Pinn bedauerte das im Grunde noch nicht einmal besonders, da man die Wahrheit 

nicht mehr schreiben könne. 

        Unter dem 31. Januar 1937 wurde von Pinn im Gottesdienstbuch (Archiv KG Flemhude, 

Nr. 78) ausdrücklich vermerkt, dass der Ortsgruppenführer der NSDAP Baumann samt Herrn 

Krämer „Amtswalter" im Gottesdienst waren - vermutlich mussten sie wegen der 
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vorangegangenen Ereignisse wieder einmal auf die Predigten Pinns aufpassen. Krämer war 

nach Pinn der neue Verwalter von Hohenschulen, „ein Mitteldeutscher", der später der 

Ortsgruppenführer wurde „und aus der Kirche austrat" (Chro.Ab. (2), S. 138/vgl. Flemhuder 

Hefte 11). Baumann war nur noch bis März 1938 in Flemhude ansässig. Er wohnte dann in 

Achtrup (bei Leck) und lebte später in Hamburg, wo sich seine Spur verliert (nach Unterlagen 

von Herrn Dr. K. Dölger). 

        Am 7. März 1937 stellte Pinn vor dem Gottesdienst einige Konfirmanden zur Rede,   weil 

sie Schneebälle auf das kleine offene Kreuz über dem Seiteneingang der Kirche und auch in 

die Kirche hinein geworfen hatten. Dabei hatten die Jungen auch Kirchgänger, 

Konfirmandinnen und die Frau des Pastors getroffen. Pinn versuchte hinterher, die Übeltäter 

an ihrer Ehre als Hitlerjungen zu packen, was aus dem Munde dieses Pastors schon bald als 

Beleidigung der HJ aufgefasst wurde. Pinn nahm auf die HJ-Ehre Bezug, weil er wusste, dass 

sich die Jungen „zuerst als H.J. fühlen, als Konfirmanden erheblich weniger, vielleicht 

garnicht" (Chro.Ab. (2), S. 117).    

        Zwei der getadelten Konfirmanden sollen nach Pinn umgehend den Ortsgruppenführer 
Baumann von dem Vorgang unterrichtet haben. Dieser verfasste einen entsprechenden 
Bericht für die Gestapo und gab diesen vermutlich außerdem an die   nationalsozialistische 
„Nordische Rundschau" weiter. Dort erschien am 19.3.37 (Nr. 66) ein Spottgedicht auf Pinn 
und dessen Auseinandersetzung mit der HJ unter der Überschrift „Flemhuder Schneeball" - 
und die Gestapo erschien am Tage nach der Konfirmation wieder einmal zum Verhör in 
Flemhude.  
        Das Gedicht wanderte nicht nur in die Akten der Gestapo, sondern hing unübersehbar 
am 21. März 1937, dem Konfirmationssonntag, in Flemhude im Aushangkasten der NSDAP. 
Aufgehängt, und extra mit einem dicken blauen Rand versehen, hatte es der Flemhuder 
Organist und Lehrer Jessen, der auch als Propagandawart der Ortsgruppe tätig war. Der 
Melsdorfer Lehrerkollege gleichen Namens erklärte Pinn das diesem unverständliche Tun 
ausgerechnet von Seiten seines Organisten damit, dass Jessen nicht aus wirklicher 
Überzeugung gehandelt habe, sondern im Krug in Flemhude von Parteigenossen dazu 
angestachelt worden sei. Auch die Lehrerin habe Jessen dazu geraten. 
         Wenige Tage zuvor schon (18.3.37) war Pinn von der HJ schikaniert worden, nicht nur 

per Telefon, sondern mit einer lärmenden nächtlichen Aktion vor dem Pastorat im Anschluß 

an eine Parteiversammlung in der Gastwirtschaft. Es waren etwa 40 Personen, darunter 

zehn der Konfirmanden, wie sich später herausstellte. Mit Bedauern stellte Pinn fest, dass 

einer der Anführer einer seiner ehemaligen Konfirmanden aus Stampe war, gerade 17 Jahre 

alt, „Sohn achtbarer und dieses Handeln verwerfender Bauersleute", sowie der Sohn eines 

noch nicht sehr lange in der Kirchengemeinde tätigen Lehrers (Chro.Ab. (2), S. 115). Eine 

weitere Schikane gegen den unbequemen Pastor war ein Haufen Fäkalien, den 

irgendjemand am Tage nach der Konfirmation (22.3.37) vor der Tür des Pastorats abgekippt 

hatte. Pinn ließ diesen demonstrativ liegen, „auch die Herren der Gestapo“. Die wegen der 

Schneeballangelegenheit kamen, „mußten daran vorbeisteigen" (Chro.Ab. (2), S. 118). 
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Spottgedicht auf Pastor Pinn in der nationalsozialistischen Zeitung „Nordische Rundschau" vom 19.3.1937. 
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        Das Verhältnis des Pastors zur HJ war von Anfang an gespannt gewesen, u.a. durch 

Pinns Eintreten gegen den HJ-Befehl, zur Konfirmation die Uniform anzulegen, was in der 

Flemhuder Kirchengemeinde dann auch nur wenige taten (Pinn akzeptierte die Uniform 

allerdings, wenn es für den Konfirmanden keinen anderen Anzug gab). Nicht förderlich für 

die Einstellung Pinns zur HJ ganz allgemein war auch der geschmacklose Einfall der HJ, 1935 

in München im Rahmen einer sogenannten Auferstehungsfeier „bei dem Verlesen der 

Namen der Gefallenen [des Marsches auf die Feldherrnhalle 1923] stets >>hier<< [zu] rufen, 

um anzudeuten, daß diese in ihr auferstanden seien" (Chro.Ab. (2), S. 138). Diese auch 

andernorts übliche Art des Erinnerns hatte Pinn in seiner Predigt am Totensonntag (1935) 

kritisch zum Thema gemacht. 

        Der Staatsvertrag zwischen Kirche und Hitlerjugend vom Dezember 1933 erlaubte zwar, 

dass die Schuljugend zweimal pro Woche nachmittags und jeden zweiten Sonntag zu 

kirchlichen Kreisen zusammenkommen konnte; doch im Laufe der Jahre erloschen diese 

Aktivitäten auch in der Flemhuder Kirchengemeinde. Der nationalsozialistische Druck auf die 

kirchliche Jugend war besonders wirksam, weil die Vergabe von Lehr- und Arbeitsstellen an 

die HJ-Mitgliedschaft gebunden war. 

        Nach Pinn schätzten weder der Organist und Lehrer noch die Lehrerin z.B. die 

Jungmädchenarbeit der Gemeindeschwester, und der Ortsgruppenführer sah darin nur 

Konkurrenz, zumal er zunächst Mühe gehabt haben soll, den Bund Deutscher Mädel (BDM) 

aufzubauen. „Flemhude mag ein Stütz- und Sammelpunkt der letzten Aufrechten gewesen 

sein", aber 1939 gab es auch in dieser Gemeinde keine kirchliche Jugendarbeit mehr 

(Chro.Ab. (2), S. 121 f.). Pinn beobachtete bereits 1937 im Zusammenhang mit der 

Störaktion der HJ vor dem Pastorat, dass die Eltern „nicht einverstanden [sind] mit dem 

Wesen, in das die Kinder hineingeführt werden, sind aber der Meinung, sie könnten mit 

ihnen nichts machen" (Chro.Ab. (2), S. 118). Der Pastor ergänzte dazu, dass am 1. Mai 1937 

von hoher Stelle gesagt worden sein soll: „Wir werden euch eure Kinder nehmen" - in 

„Presseberichten wurde diese Äußerung nicht wiedergegeben", fügte er hinzu (Chro.Ab. (2), 

S. 1 18). 

        Ostersonntag 1937 (28.3.) predigte der Amtsvorgänger Pinns, Pastor Harmsen, wie öfter 

an hohen Feiertagen, in der Flemhuder Kirche. Harmsen hatte noch immer Kontakte zur 

Kirchengemeinde, was Pinn in Anerkennung von dessen Lebenswerk für diese Gemeinde auch 

unterstützte, obwohl Harmsen Pinns ablehnende Haltung gegenüber der kirchlichen 

Entwicklung der letzten Jahre nicht billigte. Pinn hatte sich bereits für seine eigene Predigt am 

Karfreitag (26.3.) eine Fürbittenliste von der Berliner Bekenntniskirche besorgt, in der Namen 

verhafteter, ausgewiesener oder mit Redeverbot belegter Amtsbrüder aufgeführt waren. Die 

Fürbitte für diesen Personenkreis hatte er im Karfreitagsgottesdienst selber gehalten. Er 

aktualisierte diese Liste handschriftlich mit dem Namen des ebenfalls verhafteten Lübecker 

Pastors Schulz. Dieser hatte in seinem Pastorat eine Notkirche eingerichtet, nachdem er als 

BK-Pastor aus Kirche und Gemeindesaal verbannt worden war. Am Gründonnerstag hatte er 

in diesem Notraum einen Abendmahlsgottesdienst halten wollen und wurde deshalb für 

mehrere Tage inhaftiert. „Die Lage zwischen der Bekennenden Kirche und den Deutschen 

Christen in Lübeck war sehr gespannt", die Gestapo konnte wegen der dort radikalen deutsch-
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christlichen Richtung sogar behaupten, dass „Kirche, Staat, Partei in Lübeck eins" sind 

(Andersen, S. 135 u. S. 137). Die Lage eskalierte später so sehr, dass 1943 drei katholische 

Geistliche und ein evangelischer Pastor aus Lübeck hingerichtet wurden. 

        Weil Pastor Harmsen sich weigerte, die Fürbitte nun seinerseits im Ostergottesdienst zu 

halten, denn sie „diene nicht der Erbauung", verlas Pinn diesen Text von der Stufe des 

Altarraumes aus wieder selber (Chro.Ab. (1), S. 60 f.). Pinn bemerkte, dass der Besitzer von 

Groß Nordsee, der als Freund Harmsens galt, und wahrscheinlich deshalb, was er selten tat, in 

der Kirche war, noch während des Verlesens der Fürbitte den Gottesdienst demonstrativ 

verließ. Er soll vermutlich den Vorgang umgehend der Gestapo gemeldet haben. Außerdem 

„sollen zwei Damen des Klein Nordseer Stuhls beim Verlesen der Fürbittliste die Kirche 

verlassen haben", was bei der später erfolgenden Gestapo-Verhandlung gegen Pinn „als 

Zeichen für die Erregung der Bevölkerung" gewertet wurde (Chro.Ab. (2), S. 160). Bereits am 

Ostermontag, an dem die Fürbitte ebenfalls gehalten wurde, ermittelte die Gestapo bei 

Kirchgängern wegen dieser Fürbitte „in wenig freundlicher Form" (Chro.Ab. (2), S. 160), wie 

Pinn hinterher erfuhr. Das lag ganz auf der Linie der damaligen Verschärfung der staatlichen 

Maßnahmen gegen die Bekennende Kirche. Die Angelegenheit mit der Fürbitte war nur noch 

ein weiterer Anstoß, auch gegen Pinn wieder aktiv zu werden. 

        Am Dienstag nach Ostern (30.3.) wurde Pinn im Flemhuder Pastorat auf Veranlassung des 

Reichskirchenministeriums in Berlin verhaftet. Im Abkündigungsbuch der Kirche zu Flemhude 

(Archiv KG Flemhude, Nr. 48) ist noch die Leimspur der von der Gestapo damals sofort 

herausgerissenen Fürbittenliste zu erkennen. Im Gestapo-Gebäude in der Düppelstraße in Kiel 

kam es gegen Pinn zwar noch zu einer Art Verhandlung in der kirchenpolitischen Abteilung, 

aber der vom Oberpräsidenten und Gauleiter Lohse erstellte Ausweisungsbefehl aufgrund der 

Verordnung zum Schutze von Volk und Staat lag von Anfang an bereit. Wegen 

„>>Unruhestiftung und Verhetzung«" (Reumann, S. 361) hatte Pinn die Provinz Schleswig-

Holstein bis zum Ablauf des 31.3.1937 zu verlassen. Am 2.4.1937 erschien darüber ein 

Kurzbericht in der „Nordischen Rundschau". 

        Das in der Zeitungsnotiz erwähnte „Befriedungswerk" des Führers bezog sich auf die von 

Hitler per Erlaß  im Februar 1937 überraschend angeordneten allgemeinen Kirchenwahlen für 

eine Generalsynode, die eine neue Verfassung erarbeiten sollte. „Goebbels hielt sich viel 

darauf zugute, daß der Vorschlag mit den Synodalwahlen von ihm stammte. Seine Vorstellung 

war, daß sich der Protestantismus in den parlamentarischen Auseinandersetzungen noch 

mehr zerfleischen werde als bisher schon" (Besier, S. 641). Mit diesen Wahlen sollte 

vermutlich auch das Scheitern der bisherigen Kirchenpolitik kaschiert werden. Vor allem aber 

sollten nach Hitler die „>>Verräter der Bekenntnisfront<<" bekämpft und die Kirche laut 

Goebbels „»gefügig gemacht werden<<" (Besier, S. 641 u. Anm. 1651, S. 1104). Im Osterwort 

der Vorläufigen Kirchenleitung hieß es 1937 passend dazu: „Es ist seit langem die Taktik des 

Feindes, daß er die Kirche überraschend in neue Lagen bringt, so daß sie alle ihre Kraft nötig 

zu haben scheint, sich in der neuen Lage wieder zurechtzufinden" (Chro.Ab. (2), S. 155 f.). 
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Zeitungsmeldung vom 2.4.1937 in der Nordischen Rundschau über die Ausweisung von Pastor Pinn aus der Provinz 

Schleswig-Holstein zum 31. März 1937. 
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       Hitler hatte aber „kein Interesse daran mit den Kirchen eine offene Auseinandersetzung 

zu führen, die ein weltweites negatives Echo hervorgerufen hätte" (Besier, S. 642). 

Entsprechend notierte Goebbels im Februar 1937: Führer... kann jetzt keinen Kirchenkampf 

gebrauchen. Erwartet in einigen Jahren den großen Weltkampf... (Besier, S. 642). Die 

angekündigten Kirchenwahlen wurden schließlich im November 1937 ausgesetzt, u.a. weil 

die Kirche nicht fähig war, sich neu zu ordnen. 

        Während gegen Pinn am 30. März 1937 bei der Gestapo in Kiel verhandelt wurde, wurde 

in Flemhude für den bedrängten Pastor manches Gebet gesprochen. Am 1. April 1937 wurde 

im Rahmen eines Abendgottesdienstes anlässlich der scheinbar bevorstehenden 

Kirchenwahlen des ausgewiesenen Pastors fürbittend gedacht. Im Protokollbuch des 

Kirchenvorstandes (Archiv KG Flemhude, Nr. 28) steht unter dem 6.4.1937 allerdings nur 

ganz lapidar, dass „Herr P. Pinn verhindert war". Am 14.4.1937 bedauerte die 

Kirchenvertretung dann in einem Schreiben an Pinn die Ausweisung und gab darin der 

Hoffnung Ausdruck, „daß durch Prüfung die Verhältnisse geklärt und Pastor Pinn seiner 

Gemeinde zurückgegeben werden möge" - das geschah allerdings erst am 1. April 1946 

(Archiv KG Flemhude, Nr. 28). 

        Pinn wurde später berichtet, dass das Eintreten für ihn nach seiner Ausweisung auf einer 

Pastorenversammlung „mit lautem Gejohle quittiert" wurde (Chro.Ab. (2), S. 164). „So fest 

war der neue Staatsglaube in die Gemüter der Geistlichen eingedrungen", resümierte Pinn 

viele Jahre später (Pinn, S. 210). Pinn, der auch bei der Eskalation der Dinge seiner sogar 

kirchlicherseits angefeindeten Rangordnung: zuerst komme für ihn Christus, dann der Führer 

zuerst sei er Christ, dann Deutscher - treu blieb, vermerkte nicht ohne Bitterkeit, dass 

Schleswig-Holstein am Schluss seiner Verhandlung bei der Gestapo als die kirchlich ruhigste 

Provinz gelobt wurde, in der es keine Unruheherde geben sollte. „Wenn die Kirche in solcher 

Gefahr ruhig ist, tut sie m.E. ihre Pflicht nicht", schrieb Pinn in die Chronik (Chro. Ab. (2), S. 

91). Und weiter: „Gewiß hat die B.K. immer wieder protestiert... aber nur selten hat man sich 

für den Protest mit ganzer Existenz eingesetzt. Im entscheidenden Augenblick fügte man 

sich, schwieg und ließ geschehen, was geschah" (Chro.Ab. (2), S. 93). „M.Er. hat man den N.S. 

[Nationalsozialismus] in seiner weltanschaulichen Konsequenz nicht ernst genommen oder 

nicht ernst nehmen können... Der Gefahr des Luthertums, alles, was vom Staat kommt, als 

wie von Gott gesandt anzusehen, mag man sich auch zu wenig bewußt gewesen sein" 

(Chro.Ab. (2), S. 91). 

        Der Pastor der Kieler Krankenhäuser schrieb in einem Brief an BK-Amtsbrüder unter 

dem Eindruck der Ausweisung Pinns: „>>Ich glaube, Pastor Pinn hat mit seiner 

(namentlichen) Fürbitte für die bedrängten Brüder grundsätzlich recht getan... Ich bitte bei 

dieser Gelegenheit dringend, daß wir es uns überlegen, in welcher Weise wir uns im Gebet 

und [in] brüderlichem Dienst der Bedrängten annehmen können... es wird kaum die richtige 

Art sein, nur bei allgemeinen Andeutungen stehen zu bleiben<<" (Chro.Ab. (1), S. 79). Dieser 

Pastor kam wegen seines Briefes, der in die Hände der Gestapo fiel, selber in Bedrängnis, wie 

Pinn berichtete. 

        Der spätere Propst in Rendsburg, Johannes Diederichsen, hatte 1937 als junger 

Theologe die - vielleicht überspitzte - These formuliert, es gäbe in Schleswig-Holstein keine 
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Bekennende Kirche. Als einen der Gründe notierte er damals: „Die BK Schleswig-Holsteins ist 

mit Pastor Theodor Pinn ausgewandert. Er aber ist von der BK vergessen" (Diederichsen, S. 

219). Für Schleswig-Holstein mochte das in gewissem Maße vielleicht zutreffen, für die BK 

insgesamt aber nicht. „Als Landesverwiesener und durch weitere Verhaftungen Verfolgter 

war er der einzige schleswig-holsteinische Geistliche auf den Fürbittenlisten sowohl der 

Vorläufigen Kirchenleitung wie des Lutherischen Rates" (Reumann, S. 362), d.h. auf den 

Fürbittenlisten sowohl des entschiedenen BK-FIügels als auch des lutherischen Flügels der 

Bekennenden Kirche. 

        Pfingstsonntag 1937 (16.5.) predigte in Flemhude erstmals Pastor i.V. Eydam, dem die 

Vertretung und Verwaltung dieser Pfarrstelle ab 10. Mai 1937 vom Landeskirchenamt 

übertragen worden war. Als Pastor und offizieller Nachfolger Pinns wurde er am 13. 

November 1938 in Flemhude eingeführt. Pinn wollte und konnte das nicht akzeptieren, 

wobei er betonte, dass es ihm dabei nicht um Personen, sondern um Recht und Treue gehe. 

Er fühlte sich weiterhin als rechtmäßiger Seelsorger an seine Flemhuder Kirchengemeinde 

gebunden. Nachdem ihn 1938 die Nachricht von seiner Versetzung in den einstweiligen 

Ruhestand erreicht hatte, schrieb er u.a. an die Flemhuder Gemeinde, dass „nach der 

Ausweisung durch die Geheime Staatspolizei jetzt die Ev.-Luth. Landeskirche Schleswig-

Holsteins mir den Dienst nimmt... Ja, vielleicht könnte ein Pastor in heutiger Zeit als 

Entlastung empfinden, ohne die Führung eines Schuldnachweises und gegen den Willen 

vieler in seiner Gemeinde zur Ruhe gesetzt zu werden. Ich freilich fühle keine Lösung von der 

Gemeinde, mein Amt bleibt" (Chro.Ab. (2), S. 85-e). Deshalb mahnte Pinn auch noch von 

ferne die Gemeindeglieder in Flemhude: „Verlaßt Euch auf den HErrn und Sein Wort, nicht 

aber auf Menschen und Umstände! Gott tut Wunder, aber nur dort, wo man etwas für Ihn 

riskiert" (Chro.Ab. (2), S. 85-b). 
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Fürbittenliste vom 20. April 1937 mit Namen von Pastoren, die mit Redeverbot belegt, ausgewiesen oder  

in Schutzhaft genommen wurden. Auch Pastor Pinn ist unter den Ausgewiesenen genannt. 
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6.      Nachtrag zu Pinns weiterem Lebenslauf 

Nach seiner Ausweisung aus der Provinz Schleswig-Holstein arbeitete Pinn zunächst im Büro 

der Vorläufigen Kirchenleitung in Berlin-Dahlem und hielt Vorträge in Ostpreußen. Bei einer 

Gestapo-Razzia wurde er mit Akten der BK gefasst und in Schutzhaft genommen. In der 

Hoffnung, der Gestapo zu entgehen, übernahm er in Löhne/Westf. eine Pfarrstelle. Die 

endgültige Übernahme dieser Stelle wurde aber kirchlicherseits wegen Pinns ungebrochener 

Haltung gegenüber der Vereinnahmung der Kirche durch den Staat verhindert. Auch hier 

kam es zu einer Verhaftung. Pinn hatte z.B. für die Bekennende Kirche Geld gesammelt, was 

seit Juni 1937 verboten war. 

        Es folgte eine seelsorgerliche Tätigkeit in Gladbeck im Ruhrgebiet. Auch dort wurde Pinn 

aus dem Amt entfernt, u.a. wegen seiner Weigerung, an der Reichstagswahl im 

Zusammenhang mit dem Anschluß Österreichs teilzunehmen bzw., weil er schließlich mit 

Nein gestimmt hatte. 

        Pinn ging mit seiner Familie nach Oberstdorf, wo ihn 1938 die Versetzung in den 

einstweiligen Ruhestand erreichte. Von dort zog die Familie in das Tannheimer Tal in Tirol. 

Auf einer Reise von Breslau nach Tirol wurde Pinn unterwegs in Wien verhaftet, weil man ihn 

für einen Kurier der Bekennenden Kirche hielt. Pinn traf dabei einen ihm bereits bekannten 

Gestapobeamten aus Kiel wieder. 

       Nachdem Pinn eine Abschrift der „Denkschrift evangelischer Heerespfarrer zur 

Kirchenlage" an einen deutsch-christlich orientierten Verwandten seiner Frau übersandt 

hatte, wurde die Gestapo erneut aktiv. Pinn kam für drei Monate in Innsbruck ins Gefängnis, 

wo er auch den Kriegsausbruch erlebte. 

        Ab 1940 war er im Sanitätsdienst der Wehrmacht. Auch dort verleugnete er seine 

bekenntniskirchliche Orientierung nicht. Bei Kriegsende war der BK-Pastor plötzlich sogar der 

SS genehm, nämlich bei der Übergabe des Lazaretts in Dinkelsbühl an die Amerikaner, die 

nach Ansicht des SS-Arztes sehr religiös seien. 

        Im Juli 1945 kam Pinn nach Holstein zurück, wo er sich eine Pfarrstelle suchen sollte. 

Flemhuder Gemeindeglieder appellierten jedoch an seine Bindung an diese Gemeinde und 

veranstalteten eine Unterschriftensammlung. Pinn kehrte am 1. April 1946 nach Flemhude 

zurück, gegen den Willen vielleicht nicht nur der zurückgetretenen Kirchenvertretung. Seine 

Frau weigerte sich, noch einmal Pfarrfrau, gar in Flemhude, zu werden und blieb mit den drei 

jüngeren Söhnen im Allgäu. 

        1948 verließ Pinn die Pfarrstelle in Flemhude, um im Dienste der bayrischen 

Landeskirche in Weißenhorn/Allgäu seiner Familie nahe zu sein. 1951 aber wurde die Ehe 

geschieden. 

        Bereits 1949 war Pinn wieder in Schleswig-Holstein, zunächst als Hilfsgeistlicher an St. 

Nikolai in Kiel, ab 1952 auf einer Pfarrstelle in Kiel-Elmschenhagen (Kroog). Er heiratete Lydia 

Will aus Wuppertal-Barmen. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit in Kroog war der Bau der 

markanten Stephanus-Kirche. Sein Engagement für die Waldkapelle „Zum ewigen Troste" in 

Neuwühren mit ihrer besonderen Atmosphäre verstärkte sich noch nach seinem Eintritt in 
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den Ruhestand 1964. Er machte die Kapelle durch Professoren- und Laienpredigten 

überregional bekannt. 

        1982 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Nach dem Tode seiner 

zweiten Frau im Januar 1984 heiratete er Ende 1984 Anneliese Milberg, eine Tochter seines 

ehemaligen Flemhuder Kirchenpatrons. 

        Pinn, der damals in Glücksburg wohnte, verstarb am 23. Dezember 1989. Er wurde, wie 

er es sich erhofft hatte, auf dem Friedhof in Flemhude beigesetzt. 
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