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Dann fragte er nach Otto Bubenzer, nach Sammlungen etc., 
nach weiteren „Zellen“. 

Ich verneinte stets bzw. lehnte die Auskunft ab. 
Er hatte schon bei seinem Besuch bei mir gemerkt, daß er von 

mir nicht viel erfahren könnte. Doch jetzt drohte er: „Wenn Sie es 
uns nicht sagen, dann holen wir Ihre Frau, und wenn die es uns 
nicht sagt, dann holen wir Ihre Kinder!“

Seine weiteren Fragen, denen ich ausweichen konnte, betrafen 
die konfi szierten Schriften und Vervielfältigungen. Aber da waren 
ihnen bei ihrem Besuch Briefe in die Hände gefallen. Ich hatte 
nämlich meine Brieftasche, die ich gewöhnlich bei mir trug, da 
ausgerechnet im Schreibtisch liegen lassen, und diese hatten sie nun 
auch erwischt und durchsucht.

 Er frug nun: „Wie kommt’s, daß Sie die alle kennen? Sie kennen 
sich und schreiben sich, das hat man doch sonst nicht wie z.B. bei 
den Katholiken.“

„Das ist sehr einfach: wir fragen nicht: bist du dies oder das, 
sondern liebst du den Herrn Jesus. Die Herzen, die diesen Herrn 
lieben und Ihn zum einzigen Gegenstand haben, lieben sich und 
sind untereinander sofort verbunden als Glieder eines Leibes, des 
Leibes Christi.“

Er: „Ich bin auch Christ, genau wie Sie.“
Ich: „Dann frage ich Sie: Glauben Sie, daß der Herr Jesus der 

Sohn Gottes ist?“
Er: „Ach. wer das mal erfunden hat!“
Als er sagte: „Ich glaube auch an ein höheres Wesen!“ und an-

fi ng, über die Judenbibel zu schimpfen, sagte ich: „Wenn Sie an den 
lebendigen Gott glauben, Schöpfer des Himmels und der Erde, 
dann frage ich Sie: Ist dieser große, ewige Gott zu klein, als daß er 
sich uns Menschen in einer unserem Fassungsvermögen angepaß-
ten Weise off enbaren könnte? Und Er hat Sich uns geoff enbart in 
Seinem Wort, das bleibt, wenn alles andere vergangen ist.“
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Davon wollte er nichts hören und sagte: „Wir müssen weiter-
kommen ... Brief von Ernst Berning. Ist der auch im Bund?“

Ich: „Soviel ich weiß.“
Er nahm den nächsten Brief, der von Dr. Becker war, als er mich 

noch zur Hohegrete-Zusammenkunft eingeladen hatte. „Leiter des 
Bundes. In Ordnung!“ sprach er vor sich hin.

Am Schluß der vierstündigen Vernehmung fragte er: „Sie glau-
ben, nichts Verbotenes mit den Vervielfältigungen und Besuchen 
getan zu haben?“

„Nein!“
Er formulierte: „... und bin mir nichts bewußt, auch heute nicht... 

Es ist mir eröff net worden, daß jede Fortsetzung ... weiterer Betäti-
gung ... mit Schutzhaft oder Konzentrationslager bestraft wird.“

Ich hatte zu Anfang, bei meiner Weigerung, etwas über das 
Recht der Obrigkeit gesagt und bat ihn jetzt, den Satz einzufügen: 
„Ich sehe jede weitere Einschränkung der Freiheit als eine Beschrän-
kung unserer Gewissensfreiheit an und betrachte dies als Eingriff  in 
die Rechte Gottes über unsere Gewissen.“

Er: „Lassen Sie das, nein, bitte, ich rate Ihnen als Mensch, lassen 
Sie das!“

Ich: „Warum?“
Er: „Wenn ich das nach Dortmund schicke, werden Sie sofort 

abgeholt!“
Ich: „Sooo?“
Dann folgte eine Unterhaltung über Gewissensfreiheit, bis er 

mir drohte: „Sagen Sie mir das nicht. Die Macht der Geheimen 
Staatspolizei ist über jeder Gerichtsbarkeit! Wenn Sie so fanatisch 
weitermachen, kommen Sie in den Pott. 

Denn werden Sie angezeigt, verfügt Dortmund, und wir tun 
nur unsere Pfl icht... Wir fragen dann nichts danach, ob Sie Schwer-
kriegsbeschädigter sind und Familie haben ... Dann müssen Sie se-
hen, wie Sie mit Ihrem Herrgott zurechtkommen...“
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Beim Aufbruch sagte ich ihm noch: „Ich möchte Ihnen als 
Mensch sagen: Sie haben eine ungeheure Verantwortung. Sie haben 
es nicht mit mir zu tun, sondern mit meinem Herrn, der über allem 
steht...“

Darauf er: „Bist du Gottes Sohn, so hilf dir selbst.“ (Das war 
jedenfalls alles, was er aus der Bibel wußte.)

Ich: „Das sagen Sie mir, der Sie sich Christ nennen, sich nach 
Seinem Namen nennen?“

Er sagte dann – es wurde ihm inzwischen ungemütlich – : „Es 
ist ein anderes Christentum!“

Ich dankte ihm für die Unterweisung und entschuldigte mich, 
daß ich ihn noch aufgehalten hatte. „Auf Wiedersehen!“

Tatsächlich kam im Laufe der nächsten Woche eine Vorladung 
für meine Frau. Ich mußte sie allein zur Gestapo ziehen lassen, ver-
brachte aber die Stunden ihrer Abwesenheit auf den Knien. Ich war 
schon in dem Glauben, daß sie einem langen Verhör unterzogen 
worden sei, da kam sie gegen Mittag freudestrahlend nach Hause. 

Nachdem man sie etwas hatte warten lassen, weil da allerlei 
Leute kamen, einer vom Fernsprechamt, der an der Telefonleitung 
zu schaff en hatte, dann noch ein anderer, und schließlich kam eine 
Frau, vermutlich die Frau des Gestapobeamten, und dann hatte je-
ner plötzlich keine Zeit mehr. Er hatte ihr nur einige belanglose 
Fragen gestellt und sie entlassen.

Danach hatte sie noch einen Besuch bei einer befreundeten 
Schwester gemacht.

***

Das kleine Häufl ein der Unentwegten schmolz bis auf wenige 
Familien zusammen. Es waren dies außer uns die Familien Alfred 
Krämer, David Kogut, Walter Kopfer, Ernst Dietrich und Gustav 
Hees.
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Bruder Eduard Kogut ging um diese Zeit als Tourist nach Pa-
lästina, verschaff te sich dort ein Zertifi kat und ließ ein Jahr später 
seine Familie nachkommen. Sein Vater, David Kogut, hielt sich zu-
rück. Nachdem schon die Judengesetze erlassen waren, war er in 
stets wachsender Bedrängnis wegen einer möglichen Wegführung, 
die auch später erfolgte.

 Ich kann sagen, daß ich mich den Behörden gegenüber zu ihm 
bekannt habe. Bei einer zweiten Vernehmung, durch die Ober-
staatsanwaltschaft Dortmund, wurde ich speziell darauf angespro-
chen, daß ich Gemeinschaft mit Juden habe.

Ich sagte: „Ja und nein. Es sind blutsmäßig Leute jüdischer Ab-
stammung, aber es sind Christen, die sich vom Judentum zu Jesus 
Christus als ihrem Heiland bekehrt haben, und das sind meine Brü-
der wie alle anderen, die an Ihn glauben!“

Man machte mich dann auf die Folgen aufmerksam, die das 
für mich haben würde, worauf ich erwiderte, daß ich keine Gründe 
anerkennen könnte, die mich daran hindern könnten.

Seine Frage: „Sie haben keine Bedenken, mit Volljuden Ge-
meinschaft zu machen?“ – 

Ich sagte: „Nein!“ – „Sie haben also keine Ruhe, bis Sie im Ge-
fängnis sind?“ – 

Worauf ich ruhig sagte: „Ich möchte lieber mit gutem Gewissen 
im Gefängnis sein als mit schlechtem Gewissen in Freiheit.“

Darauf wußte er nichts mehr zu sagen.

***

Unvergeßlich ist mir ein Erlebnis im Zollhaus an der holländi-
schen Grenze, wo ich nur durch die Güte des Herrn der Verhaf-
tung entging.

Es war im Juli 1939, kurz vor Ausbruch des Krieges, als ich an 
der Konferenz in Alphen teilgenommen hatte. Bruder De Jager 


