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Vorwort 
 
Mit dieser Ausgabe der Villingener Hefte erscheint nunmehr das 2. 
Bonusheft dieser Reihe.  
Im Dezember 2003 haben wir ein Sonderheft zur Erinnerung an Dr. Paul 
Kammer vorgelegt, das eine sehr gute Resonanz im Dorf gefunden hat. 
Heute legen wir mit diesem Bonusheft die zweite Monographie über eine 
Persönlichkeit vor, die in Villingen nachhaltig gewirkt hat, und im 
kommenden Jahr 100 Jahre alt geworden wäre.  
Vielen älteren Einwohnern wird Pfarrer Ernst Hotz sicher noch in guter 
Erinnerung sein, der die Gemeindeglieder der Evangelischen 
Kirchengemeinde Villingen/Nonnenroth in einer schweren Zeit als 
Seelsorger begleiten durfte. 
Besonders nach dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges, als die 
Gefallenenmeldungen im Dorf eintrafen, wird er manchem Angehörigen in 
seiner Kirchengemeinde Trost gespendet haben. Seine erhaltenen 
Traueransprachen zu den Totenfeiern der Gefallenen sprechen eine eigene 
Sprache 
Aus seinen übrigen Aufzeichnungen wissen wir relativ genau, wie er über 
das Nazi-Regime dachte. Hiervon haben wir in dem Sonderband 
„Kriegstote aus Villingen mahnen zum Frieden“, der zum Tag des offenen 
Denkmals 2005 erschienen ist, schon einige Ausschnitte gebracht. 
Die Texte und Bilder zu diesem Bonusheft haben uns seine Tochter Eva 
Kirmes geb. Hotz und deren Ehemann Kurt Kirmes freundlicherweise zur 
Verfügung gestellt. Eine Geld-Spende der Familie Kirmes und die 
Unterstützung unserer schon bekannten Förderer haben es ermöglicht, 
dieses Bonusheft an unsere Abonnenten kostenlos abzugeben, auch als 
Dank dafür, dass sie uns die Treue hielten und auch hoffentlich weiter 
halten werden. 
 
Villingen/Queckborn im Dezember 2005 
 
Für den Heimatkundlichen Arbeitskreis innerhalb der Evangelischen 
Kirche Villingen-Nonnenroth 
 

Heinz P. Probst 
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Abb. die Kirche von Villingen um 1930 (Foto HAK) 
 

 



 5

 
Abb. die Kirche von Nonnenroth um 1930 (Foto Walbe) 
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I. Lebenslauf von Pfarrer Ernst Hotz  
 
 
29. 06.  1906 Geburt in Schlitz / Oberhessen 
24. 06.  1906 Taufe in Schlitz 

1908 Umzug nach Dietzenbach / Main 
1910 Umzug nach Gießen 
1912 Einschulung 

1915 – 1924 Besuch des „Landgraf Ludwig – Gymnasiums“ 
18. 02.  1924 Abitur 
08. 08.  1924 Studium in Gießen, bis Frühjahr 

1928  Studiensemester in Leipzig, Frühjahr 
1928 Fakultätsexamen, Theologie, in Gießen 
1928 April bis März 1929 Predigerseminar Friedberg 

28. 03.  1929 Theologieexamen und erste Anstellung 
10. 04. 1929 Pfarrvikar in Beerfelden / Odenwald 
28. 04. 1929 Ordination zum Pfarrer 
22. 11. 1929 bis 1. Nov. 1931 Pfarrassistent an der Schlosskirche in 

Offenbach 
16. 07.  1931 Pfarrverwalter in der Gemeinde Villingen – Nonnenroth 
  (Dienstantritt am 15. 11. 1931) 
15. 11.  1931 „Einführung“ in Villingen und Nonnenroth 
01. 07. 1933 Selbständiger Pfarrer („wurde definitiv“) 
31. 08.  1933 Heirat mit Dina Körner 
19. 09. 1934 Geburt der Tochter Eva 
05. 04. 1936 Geburt der Tochter  Anna Dorothea 
01. 06. 1938 Geburt des Sohnes Friedrich - Wilhelm 
12. 11. 1941 Geburt des Sohnes Ernst Gerhard 
10. 04. 1940 Einberufung als Soldat 
 1945  Mai, englische Gefangenschaft 
24. 01. 1947 Heimkehr nach Villingen 
01. 05. 1950 Stellenwechsel nach Bad Homburg v. d. Höhe 
1939 - 1952 Vorsitz und Geschäftsführung des „Christdeutschen 

Bundes  in der Burg Hohensolms“ 
01. 07. 1971 Eintritt in den Ruhestand 
 1971 Mai,  Wohnungswechsel in Bad Homburg  
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1981 1. Advent, Gottesdienst mit Abendmahl in Villingen, letzte 
Amtshandlung 

01. 12.  1984 Umzug nach Battenberg / Eder 
01. 02. 1991 Wohnungswechsel nach Laubach 
12. 11. 1992 Tod im Laubacher Stift 
 

 
 
Abb. Grabstätte des Ehepaars Dina und Ernst Hotz auf dem Friedhof zu 
Villingen 
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II. Erinnerungen an Pfarrer Ernst Hotz (+) anlässlich 
seines Geburtstages am 26. Juni 2006, von 1931 bis 1950 
Pfarrer in der Gemeinde  Villlingen  und Nonnenroth 
 
Von Eva Kirmes geb. Hotz 

 
Die Jugendjahre 
 
Ernst Hotz wurde am 26. Juni 1906 in Schlitz in Oberhessen, als drittes 
Kind und Sohn des Ehepaares Frau Frida Hotz, geborene Albach und 
Pfarrer Wilhelm Hotz geboren. 
Seine älteste Schwester starb ein Jahr später im Alter von 5 Jahren. Der 
Vater erkrankte, ein Ortswechsel nach Dietzenbach wurde notwendig, 1910 
verstarb auch der Vater. 
So zog Frida Hotz mit ihrer nun sechsjährigen Tochter Katharina und ihrem 
kleinen, knapp vierjährigen Sohn Ernst nach Gießen in die Nähe ihrer 
Eltern, des pensionierten Realschullehrers Christian Albach (1912+) und 
dessen Frau Helene, in das Haus (heute) Nahrungsberg 12, früher 
Schiffenberger-Weg. 
Nach dem Tod von Christian Albach, ihrem Vater, zogen Helene und Frida 
mit den beiden Kindern in die Frankfurter Straße in Gießen. 
Dort war es ihnen gelungen, eine geräumigere Etagenwohnung anzumieten. 
Sie konnten Zimmer an Schüler oder Studenten vermieten und so den 
eigenen Lebensunterhalt aufbessern. 
Schon bald nahmen die beiden Frauen die Kinder, Nichte Hella und Neffe 
Friedrich, Kinder des Pfarrers Johannes Engel und dessen Frau Anna Engel 
geb. Albach, auf. Die schulische Ausbildung der Kinder machte dies 
notwendig, denn die Eltern, Pfarrer Johannes Engel und Ehefrau Anna, 
wohnten in Obbornhofen. Pfarrer Johannes Engel vertrat für die Kinder 
Katharina und Ernst Vaterstelle. 
Ernst Hotz besuchte nach der Grundschule das „humanistische Landgraf-
Ludwig-Gymnasium“. Nach dem Abitur studierte er Theologie in Gießen 
und ein Semester in Leipzig. Er war ein fröhlicher Student und genoss das 
Studentenleben. Wie zuvor sein Vater, gehörte auch er der nicht 
schlagenden Verbindung „Wingolf“ an. 1928 bestand er das 
Fakultätsexamen an der theologischen Fakultät der Justus Liebig 
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Universität zu Gießen. Die Fortsetzung seiner Ausbildung mit dem 
Schwerpunkt praktische Theologie erfolgte am Predigerseminar in 
Friedberg.  
 
Die Zeit, als er Pfarrer wurde 
 
Nachdem er diese Ausbildung abgeschlossen hatte, wurde er am 29. 03. 
1929 von der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche in Darmstadt in den 
Pfarrdienst eingestellt. Seine erste Stelle fand er in der Evangelischen 
Gemeinde in Beerfelden im Odenwald, als „Pfarrverwalter“, am 28. 04. 
1929 wurde er ordiniert. Im November 1929 folgte seine Versetzung an die 
Schlosskirche in Offenbach. Dort lernte er in der Nachbargemeinde die 
Gemeindehelferin1 Dina Körner, seine spätere Frau, kennen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. Ernst Hotz, 
Mai 1935 (Foto 
privat) 
 

                                                 
1 heute ist die Berufsbezeichnung Gemeindepädagogin 
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Auf eigenen Wunsch wurde Ernst Hotz zum 16. 07. 1931 auf die Pfarrstelle 
Villingen und Nonnenroth berufen. Am 15. 11. 1931 wurde er dort durch 
Dekan Engel, seinen Onkel, offiziell eingeführt. Ernst Hotz begann in den 
beiden Dörfern mit dem Aufbau der Gemeindearbeit.  
Auch in diesen Gemeinden, wie überall in den Städten und auf dem Lande, 
war das große Thema Arbeitslosigkeit zu spüren. Sowohl in der konkreten 
Gemeindearbeit als auch in der Seelsorge machte sich die Arbeitslosigkeit 
bemerkbar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. Frau Dina 
Hotz geb. Körner 
(Mai 1933) 
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1932 fand in der Villinger Schule ein Lehrerwechsel statt. Dr. Paul 
Kammer wurde dort als Lehrer angestellt. Zwischen ihm und Ernst Hotz 
begann sehr bald eine fruchtbare Zusammenarbeit, die später in eine sich 
vertiefende Freundschaft mündete. 
 
Die Hochzeit mit Dina, geb. Körner 
 
Im August 1933 heiratete Ernst Hotz seine Verlobte, Dina Körner. Die 
Trauung fand in Limburg statt. Auf der Burg „Schaumburg“ bei 
Balduinstein feierte man die Hochzeit. In seiner Frau Dina hatte Ernst Hotz 
nicht nur eine geliebte Frau gefunden, sondern auch eine engagierte 
Partnerin in der Gemeinde. In der Generation dieser Zeit war es eine 
anerkannte Realität- nicht nur in der Berufsgruppe der Pfarrer - dass sich 
die Ehefrau mit dem Beruf des Mannes verbunden wusste. Als erfahrene 
Gemeindehelferin fand Dina Hotz bald für sie sinnvolle Tätigkeitsbereiche 
in der Gemeinde. So wurde zum Beispiel eine Frauenhilfe gegründet.  
 
Sein Wirken in Villingen/Nonnenroth vor dem Krieg  
 
Ernst Hotz und Paul Kammer, um Gemeinschaft fördernde Impulse 
bemüht, - starteten eine Begrünungsaktion der die Kirche umgebenden 
Außenanlagen. Mit Begeisterung legten die Schulkinder Beete an. 
Unter der Leitung von Paul Kammer fand sich ein Kirchenchor zusammen, 
zuerst mit jungen Frauen aus dem Dorf. Dieser Chor sah seine Aufgabe in 
der Ausgestaltung kirchlicher Veranstaltungen, zum Beispiel in 
Gottesdiensten und Gemeindeveranstaltungen. Sein Repertoire bestand aus 
christlichen und volkstümlichen Liedern. Ganz bewusst sah sich diese 
Chorgemeinschaft nicht als Konkurrenz zum bestehenden Gesangverein. 
Am Weihnachtsfest 1933 wirkte der Chor erstmalig bei der musikalischen 
Ausgestaltung der Christvesper mit.  
Durch Pfarrer Ernst Hotz, der ja in der Stadt Offenbach tätig gewesen war, 
erhielten die Dorfgemeinden Informationen über die schwierige 
Versorgungslage in den Städten. Die Mitglieder der Gemeinden stellten 
sich ihrer Betroffenheit und wurden aktiv bei einer „Kartoffel-
sammelaktion“ für die Not leidenden Gemeinden in Offenbach. In 
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Villingen erbracht diese Sammelaktion das Ergebnis von 115 Zentnern 
Kartoffeln, in Nonnenroth 95 Zentner.2  
Dina Hotz erkannte sehr bald die Notwendigkeit einer zuverlässigen 
Familien– und Mütterberatung in den Dörfern. Durch ihre Zusatzaus-
bildung als Pflegehelferin ausreichend kompetent begann sie eine Beratung 
mit den Schwerpunkten Mütterberatung und Säuglingspflege. Manches Mal 
musste sie später, als der Krieg schon in vollem Gange war und die 
wenigen Ärzte hoffnungslos überlastet, ambulante Dienste in Familien 
leisten. 
In Zusammenarbeit mit der Schule begann eine Laienspielarbeit. Spiele 
wurden gefunden, Texte auswendig gelernt und eingeübt. So fand dann 
auch in Strack`chen Saal ein Märchenabend statt. Die Laienspielgruppe 
brachte die beiden Märchen „die Zaubergeige“ und „König Drosselbart“  
zur Aufführung. 
Paul Kammer begnügte sich nicht mit der Erfüllung der staatlich 
geforderten Schulbildung. Zusammen mit Ernst Hotz beschloss er, in der 
Grundschule in Villingen eine tägliche Morgenandacht einzuführen. Neben 
der Schulbildung sollten die Kinder so auch eine Vertrautheit mit ethischen 
Fragen aus christlichem Glauben heraus erfahren. Diese Morgenandacht 
wurde zu einer regelmäßigen Einrichtung. 
Einen besonderen Stellenwert hatten schon sehr bald die wiederkehrenden 
„kirchlichen Wochen“3. Sie wurden begründet aus der Einsicht, dass auf 
die Gemeinde, gerade auch im Zusammenhang der zu erwartenden 
politischen Entwicklung, schwere Glaubensauseinandersetzungen zu-
kommen würden. Zu einem solchen Vortrag wurde zum Beispiel 
Theologieprofessor Cordier aus Gießen gebeten, mit dem Thema „warum 
sind wir reformiert?“. Dieser Vortrag fand am Karfreitag 1934 statt und 
war, wie alle Vorträge dieser „kirchlichen Wochen“, sehr gut besucht. 
Diese volksmissionarischen Wochen sollten den Glauben in den 
Gemeinden vertiefen und stützen. Die Pfarrer der umliegenden Gemeinden 
beteiligten sich wechselseitig als Vortragende. Diese kirchlichen Wochen 
regten auch 18 Gemeinden im Umfeld an, ihrerseits solche 
Veranstaltungsreihen durchzuführen. Themen solcher Reihen waren zum 
Beispiel: „Jesus Christus, unser Herr und Gott“, „Gott der Bibel“, „Der 

                                                 
2 Kirchenchronik  Villingen    
3 Kirchenchronik  Villingen    
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Mensch der Sünde“, „Christus der Retter ist da“, „Sind wir erlöst?“, „Tod 
und Ewigkeit“. 
In der Gemeinde wurde aber nicht nur interessiert zugehört und 
aufgenommen. Die Jugend der „Christenlehregruppe“ veranstaltete 
ebenfalls in Strack`chen Saal einen „Lutherabend“ in 6 „lebenden Bildern“. 
Eine einschneidende Änderung in Villingen geschah: Bürgermeister Pauli 
trat aus politischen Gründen von seinem Amt zurück. Sein Nachfolger 
wurde der bisherige Beigeordnete Otto Zimmer III. So wirkte die politische 
Umwälzung 1933 auch hier langsam ins Dorf hinein. Auch auf dem Land 
fanden die Ideologen der „National Sozialistischen Deutschen Arbeiter 
Partei, NSDAP“ ihre ersten Anhänger. Die Auswirkungen zeigten sich zum 
Teil in Nonnenroth ausgeprägter als in Villingen. Bestimmte Verhaltens-
weisen, durch die Demagogen der „NSDAP“ aufgerührt, waren dort 
deutlicher wahrnehmbar. Die später gegen Ernst Hotz erstatteten Anzeigen 
bei den politischen Dienststellen kamen von dort4. 
Auch die Zeit des Kirchenkampfes begann5. In der Dokumentation 
„Kriegstote aus Villingen“ finden sich Auszüge aus der Chronik über diese 
Entwicklung.6 
Ausgelöst wurde der Kirchenkampf durch die Glaubensbewegung der 
„Deutschen Christen“ (D.C.). Die dieser Bewegung Zugehörigen sahen in 
Adolf Hitler irrtümlich einen von Gott gesandten Führer, der die „nationale 
Erneuerung Deutschlands“ bewirken würde.7 Nachfolgend einige Zitate, 
die auch zeigen, in welcher Weise die „D.C.“ Jesus Christus und Hitler als 
eine Einheit darzustellen versuchten:  
 
„Der Nationalsozialismus ist weder antikirchlich noch antireligiös, 
sondern im Gegenteil, er steht auf dem Boden eines wirklichen 
Christentums.“ (Hitler am 26. 8. 34 auf dem Ehrenbreitstein bei 
Koblenz/Rh.)- 

                                                 
4 Erinnerungen des E. Hotz 
5 siehe dazu Anhang in diesem Heft 
6 ein Buch von 268 Seiten, das zum Tag des offenen Denkmals 2005 
herausgebracht wurde mit einer Ausstellung vom Heimatkundlichen Arbeitskreis 
Villingen  
7 Das Buch von J. Kuptsch, „Nationalsozialismus und positives Christentum“ 
entstand  aus dieser positiven Hinwendung zum Nationalsozialismus 
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„Wenn es je einen wahrhaften Helden, Streiter und Kämpfer auf dieser 
Erde gegeben hat; der völlig selbstlos und furchtlos gekämpft, die ganze 
Verantwortung auf sich genommen und getragen hat, die Seinen immer 
geschützt und sich vor sie gestellt als ihr rechter Führer  vorangegangen 
ist, der nie mit seinen Feinden und Gegnern Vergleiche (Kompromisse) 
geschlossen nie kapituliert hat unter dem Spott der Hölle und des von 
Juden betörten, verführten und verhetzten Menschenhaufens treu geblieben 
ist, dann ist das Christus gewesen. Derjenige aber, der in der Gegenwart 
seinen Kampf in gleicher Weise gekämpft hat und noch weiter kämpft und 
seiner Sendung und seinem Ziel ebenfalls unter allen Umständen treu 
geblieben ist und bleibt, ist der deutsche Held und Kämpfer Adolf Hitler!“  
 
Eine sehr gefährliche Saat, die da gesät wurde und die, wie wir heute 
wissen, furchtbare Folgen zeitigte. – Aus dem kurzen Textausschnitt wird 
schon erkennbar, in welcher Weise die „D.C.“ die so genannte „Befreiung 
vom Undeutschen“ im Gottesdienst und der bekenntnismäßigen Befreiung 
vom Alten Testament, der „jüdischen Lohnmoral“, betreiben wollte.8 
Pfarrer, die diesem Missbrauch biblischer Botschaft nicht folgten, das 
Hineinwirken des ideologisch, deformierten Staates in die Kirche 
ablehnten, wurden aus der Synode9 ausgeschlossen. Diese Pfarrer fanden 
sich in der „Bekennenden Kirche“ (B.K.)10 zusammen. Sie bildeten den 
Zusammenschluss des Bruderrates. Dieser verweigerte jede politische 
Einmischung in das kirchliche Leben durch den Nationalsozialismus. 
Hierdurch wurden auch die Kirchenvorstände als Leitungsorgane der 
Kirchengemeinden zu notwendigen Stellungnahmen veranlasst. – Auch in 
den Gemeinden insgesamt wurden besondere Gottesdienste durchgeführt. 
Die Gemeinden wurden über die Glaubensauseinandersetzung zwischen 
„B. K.“ und der nationalsozialistischen Regierung informiert. Am Schluss 

                                                 
8 Kuptsch a.a.O. 
9 Synode [griechisch »Zusammenkunft«] (lateinisch Konzil), die Versammlung 
von kirchlichen Repräsentanten zur Beratung und Entscheidung kirchlicher 
Angelegenheiten. In den evangelischen (Landes-)Kirchen und ihren 
Zusammenschlüssen (EKD, EKU, VELKD) in Deutschland sind die Synoden die 
obersten, gesetzgebenden Organe, bestehend aus gewählten Synodalen 
10 siehe hierzu auch Anhang in diesem Heft 
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der Gottesdienste, in Villingen 2, in Nonnenroth 1, wurden die 
Anwesenden aufgefordert, sich in vorbereitete Listen einzutragen.  
In Villingen trugen sich 707 Christen (91%), in Nonnenroth 227 Christen 
(93,5%) als bekennende Gläubige für die Ziele der „B. K.“ und gegen die 
nationalsozialistische Glaubenslehre, die der „D. C.“ ein 11.  
Das folgende Beispiel aus der Chronik dokumentiert, wie sich die 
bekennenden Gemeinden zu wehren wussten: 
 „Die Predigt vom Sonntag  
- des Pfarrers Ernst Hotz, vom 21. Sonntag nach Trinitatis – wurde tags 
darauf von der politischen Leitung des Dorfes eingefordert mit der 
Begründung, es müsste darüber nachgedacht werden. Hierüber entstand im 
Dorf eine allgemeine Erregung. Jedoch ist niemals etwas auf diesen 
Bericht hin erfolgt. 
Sonntags darauf, am 28. Oktober, galt es der Gemeinde die Botschaft der 
2. Bekenntnissynode der d. E. K. (der deutschen evangl. Kirche) von 
Dahlem (Berlin) bekannt zugeben. Am Vorabend ließ der Landesbischof die 
Pfarrer der bekennenden Gemeinde telefonisch durch die Dekane ernstlich 
verwarnen und untersagte unter Androhung der schlimmsten Strafen die 
Verlesung der „Dahlemer Botschaft“, die zur Trennung und Scheidung von 
dem falschen Kirchenregiment aufforderte. Eine Befolgung des Verbots 
kam nicht mehr in Frage. Wir waren in unserem Gewissen gebunden. Wir 
mussten reden und den falschen Bischöfen den Gehorsam aufsagen. 
Montags, den 29. X., abends 6 Uhr erfolgte telefonisch eine Vorladung des 
Schreibers (Pfarrer Ernst Hotz) dieser Zeilen auf das Dekanat für den 
nächsten Sonntag. Die persönliche Scheidung von den Behörden war 
bereits durch die Lesung am Sonntag vollzogen. Nun galt es, die konkreten 
Konsequenzen daraus zu ziehen. Der Vorladung wurde deshalb keine Folge 
geleistet. Wie der Bischof antworten würde, war durchaus nicht klar. Ich 
musste mit Amtsenthebung oder Disziplinierung rechnen. Darum hatte 
nunmehr der Kirchenvorstand die Pflicht, Stellung zu nehmen. Kurz 
entschlossen wurden sämtliche Kirchenvorsteher von Villingen und 
Nonnenroth auf Dienstag, den 30. X. abends ins Pfarrhaus gerufen.  
Vor ihnen gab ich noch einmal eine klare Schilderung der kirchlichen 
Lage. Über die Bedeutung meiner Haltung ließ ich die Ältesten nicht im 
unklaren und legte ihnen die Vertrauensfrage bzw. die Entscheidung vor. 

                                                 
11 Kirchenchronik  Villingen    
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Inständig bat ich, bei ihrer Entscheidung sich lediglich von ihrer 
Verantwortung gegenüber den Gemeinden leiten zu lassen.  
Eine Rücksichtnahme auf meinen Posten hatte ich mir ausdrücklich 
verbeten. Obwohl in den Gemeinden der Umgegend noch nichts von dem 
Kampf der Kirche bekannt worden war, erkannten die Ältesten, was ihres 
Amtes und was in dieser Stunde geboten war. Einmütig billigten sie den 
Entschluss ihres Pfarrers an die Bekennende Kirche, stellten sich treu 
hinter ihn, sprachen ihm ihr volles Vertrauen aus und entschieden auch 
sich persönlich für Anschluss an die Bekenntniskirche. Es war ein großer 
Abend, den der Pfarrer mit seinen Kirchenvorstehern und dem Lehrer Dr. 
Kammer im Pfarrhaus erleben durfte. Gott sei gedankt für seine gnädige 
Führung und Erleuchtung.“ 
 
Diese Haltung und sicher auch Beeinflussung, barg für viele Pfarrer und 
engagierte Gläubige der „B. K.“ hohe persönliche Nachteile und Risiken. 
Zum Beispiel wurde unter Umständen kinderreichen Haushalten kein 
„Pflichtjahrmädchen“12 zugewiesen. 
 
Schikanen gegen Kirche und Pfarrer beginnen 
 
Für Pfarrer der „B.K.“, im besonderen Blickfeld der GESTAPO13, 
bedeutete es Denunziation, Strafanzeigen, Verfolgung, bis hin zu 
Verhaftung und auch der Hinrichtung im KZ, wie im Fall des „Predigers 
von Buchenwald“, Pfarrer Paul Schneider, des politisch an der Hochschule 
engagierten Pfarrers Dietrich Bonhoeffer und den, nur durch seine enorme 
internationale Popularität vor der Hinrichtung bewahrten Pfarrers Martin 
Niemöller, des späteren 1. Kirchenpräsidenten der „Evangelischen Kirche 
in Hessen und Nassau“. Auch Pfarrer Ernst Hotz hatte sich zu den Zielen 
der „B.K.“ bekannt. Die damit verbundenen Spannungen, Auseinander-
setzungen und Ängste bereiteten ihm schwere seelische Konflikte14. Sein 
Onkel, Dekan Johannes Engel, der sich zur „D. C.“ bekannte, verbot ihm 

                                                 
12 eine Einrichtung der Partei und des Staates, wonach auch Mädchen zu 
Allgemeindienst verpflichtet wurden, in etwa entsprechend dem Wehrdienst für 
Knaben  
13 GESTAPO = geheime Staatspolizei 
14 Kirchenchronik  Villingen  
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sein Haus, sowohl dienstlich, als auch privat. Dies von dem Mann zu 
erfahren, der jahrelang Vaterstelle an ihm vertreten hatte, traf  Ernst Hotz 
tief.  Wie alle Pfarrer der „B. K.“ wurde auch er mit einer  Gehaltssperre 
belegt. 
Der Bruderrat versuchte die damit verbundenen Härten zu mildern, in dem 
er seine Mitglieder aus Spenden der Gemeinden, für diesen Zweck 
gegeben, unterstützte. Ein „Pfarrernotbund“ wurde gegründet. Auch in den 
Ortsgemeinden begannen die „kleinen Schikanen“ einzelner NSDAP – 
Mitglieder, zum Teil als kleine Nadelstiche und Bloßstellungen. 
Beispielhaft die Schilderung einer solche Begebenheit: 
Eine Taufe in Nonnenroth. Pfarrer Ernst Hotz hatte es sich zur guten 
Gewohnheit gemacht, Menschen ausdrücklich mit „guten Tag“ zu 
begrüßen. Dies tat er auch, als er zu einem Taufkaffee eingeladen war. Ein 
Mitglied der Tauffamilie forderte darauf, vor versammelter 
Taufgesellschaft, ein kleines anwesendes Mädchen auf: „Gertrudsche, stieh 
mol uff enn saa dem Parre, wäi de deutsche Gruß häßt!“ – Das Mädchen 
sagte, zu Pfarrer Ernst Hotz gewand: „Der deutsche Gruß heißt <Heil 
Hitler!>; Herr Pfarrer!“ – Daraufhin verließ Pfarrer Ernst Hotz die 
Taufgesellschaft. Vor der Haustür, an seinem Fahrrad, fand er ein Schild 
angebracht: „Der deutsche Gruß heißt Heil Hitler, Herr Pfarrer!“15. 
In den Gottesdiensten wurde weiterhin häufig Bekanntgaben und Fürbitten 
des Landesbruderrates verlesen. Dies hatte oft ebenfalls schwerwiegende 
Folgen. Aus eigener, fester Überzeugung und Pflichtbewusstsein verlas 
Pfarrer Ernst Hotz grundsätzlich diese Texte. - Häufig wurde er auch in 
solchen Fällen vorher von einem Polizisten gewarnt, der den Pfarrer im 
Gottesdienst abhören sollte. Der Polizist verließ vor solchen 
Abkündigungen stets die Kirche. 
Bürgermeister Otto Zimmer III., auch Kirchenvorsteher, saß derweil gut 
sichtbar in der Kirchenvorsteherbank und schlief ‚hörbar’. Pfarrer Ernst 
Hotz sprach ihn auf dieses Schlafen einmal an. Otto Zimmer antwortete: 
„Aich koon, wenn aich gefregt waern immer saa, aich han naut gehiert,  
enn aich waern vail gefreegt!“16 
Eine weitere Begebenheit aus dieser Zeit: 

                                                 
15 Kirchenchronik Villingen  
16 Kirchenchronik Villingen  
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Pfarrer Ernst Hotz befand sich bei seinem Amtskollegen, Pfarrer Hans 
Friedrich Lenz, in einem Nachbardorf. Beide Pfarrer vervielfältigten im 
Keller des Pfarrhauses Schriften von Niemöller und anderen. Die Kellertür 
ging unversehens auf und beide Pfarrer waren starr vor Schreck. Ein 
Polizist stand in der Tür und schien die Situation sofort zu überblicken. Er 
stellte eine belanglose Frage und verschwand eiligst. Es geschah nichts 
weiter. Das hätte auch ganz anders ausgehen können.17 
 
Die Schikanen spitzten sich immer mehr zu: 

• Deutlichere Überwachung der Gottesdienste. 
• Verbot jeden kirchlichen Unterrichts in der Schule. 
• Verbot des Konfirmandenunterrichts in der alten Schule. 

Daraufhin beschlossen die Kirchenvorstände Villingen und Nonnenroth den 
zweijährigen Konfirmandenunterricht. Weiter wurde entschieden, als 
rückwärtigen Anbau an die Scheune im Pfarrgarten einen Gemeindesaal zu 
errichten, als künftigen Ort für Gemeindeveranstaltungen und den 
Konfirmandenunterricht. Pfarrer Ernst Hotz fuhr zum Fürsten Solms nach 
Braunfels, der ja noch immer Eigentümer des Anwesens war und holte 
dessen Zustimmung ein. Baubeginn war der 1. Juli 1938. Am 13. 
November 1938 wurde der Saal eingeweiht. Der Bau geschah weitgehend 
in Eigenarbeit der Gemeinde und kostete die Gemeinde damals 5.000,-- 
RM.18 
Der Ausbruch des Krieges am 1. September 1939 hatte zunächst im 
allgemeinen Leben, in der Gemeinde und Familie nichts Gravierendes 
geändert.  
 
Die Zeit als Soldat 
 
Durch die im April 1940 erfolgte Einberufung von Pfarrer Ernst Hotz 
veränderte sich aber Vieles. Ohne sein Zutun kam Ernst Hotz aus der 
„Schusslinie“ der GESTAPO. – Lange nach dem Kriege sagte er einmal zu 
seiner Familie: „So eigenartig das klingt, zunächst war ich richtig 

                                                 
17 H. F. Lenz, Seite 21f. (Brunnen Verlag) „Sagen Sie Herr Pfarrer wie kommen 
Sie zur SS“ 
18 Kirchenchronik  Villingen 
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erleichtert, als ich Soldat werden musste.“ – An dieser Äußerung lässt sich 
ablesen, unter welch enormen Druck Ernst Hotz stand . 
Seine Rekrutenzeit verbrachte er in Weilburg und Bad Vilbel. Im Sommer 
versetzte man ihn zur Transportkommandantur des Heeres nach Frankfurt 
am Main, einer Verbindungsstelle der Deutschen Wehrmacht zur 
Reichsbahn.  
Ernst Hotz fand heraus, dass die Entfernung vom nördlichsten Vorort 
Frankfurts, Bonames, also der Stadtgrenze, bis Villingen nur 48 
Bahnkilometer betrug. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. Ernst Hotz als Soldat, 
(Uffz.) ca. 1943 (Foto privat) 
 

 
Bis zu einer Entfernung von 50 km zum Heimatort war für Soldaten die 
Genehmigung von Wochenendurlaub erhältlich. So konnte Ernst Hotz noch 
manche Dienste in der Gemeinde an Wochenenden leisten. 1943 wurde er 
nach Finnland versetzt. Anschließend wurde er zum Truppenübungsplatz 
auf den Heuberg kommandiert und hatte noch einmal einen dreiwöchigen 
Urlaub erhalten.  
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Fast genussvoll sagte er nach dem Kriege: „Ich war sicher der schlechteste 
Schütze der Deutschen Wehrmacht.“ – Dies hätte allerdings auch einen 
zusätzlichen Grund haben können. Nach einer „Misshandlung“ seines 
Gewehrs, die er nicht direkt verursacht hatte, war dieses nicht mehr ganz in 
Ordnung. Er reparierte es während eines Urlaubs zusammen mit dem 
Dorfschmied, mit Feuer, Zange und Hammer. Danach hat er mit diesem 
Gewehr kein Probeschießen mehr bestehen müssen, das sonst für ihn sicher 
sehr misslich ausgegangen währe. Dankbar, so sagte er auch, war er seinem 
Gott, dass dieser ihn davor behütet hatte, je zum Schuss auf einen 
Mitmenschen gezwungen worden zu sein. Im Spätherbst 1943 wurde seine 
Kompanie auf die Insel Samos, Griechenland verlegt. Aus dieser Zeit 
stammt der nachfolgende Schriftwechsel mit seiner  neunjährigen Tochter 
Eva: (siehe folgende Seiten) Im Sommer 1944 bekam er Urlaub, dies war 
die Zeit um den 20. Juli, das Attentat von Stauffenberg auf Hitler. Seine 
Tochter Eva sagt dazu „Ich erinnere mich noch genau daran, wie am 21. 07. 
mein Vater wieder einrücken musste,. Es war ein schöner, heißer 
Sommertag. Der Abschied war schwer, mit der bangen Frage des 
Wiedersehens belastet.“19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. Ernst Hotz (rechts 
außen) mit Kameraden 
(Foto privat) 

                                                 
19 Erinnerung Eva Kirmes geb. Hotz 
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Abb. Brief an die Tochter Eva (hier genannt: Musch) 
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Abb. Brief der Tochter Eva (genannt Musch) an ihren Vater, Seite 1 
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Abb. Brief der Tochter Eva (genannt Musch) an ihren Vater, Seite 1,20 
 
Ernst Hotz erreichte mit dem letzten Transport die Insel Samos. Kurz 
darauf wurde die Insel geräumt. Da die Transportmittel zur Ostfront 
fehlten, wurde die Kompanie zu der kleinen Insel Leros gebracht. Dort war 
für die deutschen Soldaten keine geregelte Versorgung mehr möglich, und 
der Hunger wurde ihr ständiger Begleiter. Es konnte nur noch ein sehr 
unregelmäßiger, eingeschränkter Schriftwechsel über die Feldpost und über 
den Umweg Wien stattfinden. So konnten aber wenigstens Lebenszeichen 
ausgetauscht werden. 
In solchem kurzen Schriftwechsel, während des Krieges und auch später, in 
der Gefangenschaft, las man vor allem seine Sorge um die Familie und den 
Zustand der Gemeinden. – In schwerer Zeit, so schrieb er immer wieder, 
sollte der Glaube Trost und Halt sein. Seine starke Glaubensgewissheit 

                                                 
20 Ist Ihnen die Randnotiz auf dem Briefpapier aufgefallen: „noch mehr Papier 
sparen“ 
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sprach stets von Hoffnung und seinem Vertrauen auf Gott. Seiner Frau 
dankte er immer wieder für ihren Einsatz in der Gemeinde und in der 
Familie. Allgemein waren die Traurigkeiten, vor allem auch ausgelöst 
durch Vermisstenmeldungen und Todesnachrichten, sehr groß. Auch die 
Bombardements (zum Beispiel auf Bellersheim und Gießen) und die 
Angriffe von Tieffliegern, hinterließen starke Ängste, die Not war groß.  
Im Mai 1945 wurde Leros von den Engländern eingenommen.  
 
Der Krieg ist zu Ende 
 
Die Deutschen Soldaten, also auch Ernst Hotz, wurden Kriegs-Gefangene. 
Nach langer Hungerzeit hatten sie, dank der Verköstigung durch die 
Engländer, endlich wieder einmal satt zu essen. Man brachte die deutschen 
Gefangenen zunächst nach El Daba in Nordafrika, dann nach Tobruk21. 
Die Pfarrer unter den Gefangenen in den Camps wurden von den 
Engländern herausgesucht. Diese wurden zunächst in ein Camp im Nildelta 
gebracht und dort in einer Rüstzeit auf ihren Seelsorgedienst in den Lagern 
und Camps vorbereitet. Von dieser Rüstzeit zurückgekehrt hatten die 
Pfarrer in den Camps Gottesdienste zu halten und den Gefangenen 
seelsorgerlichen Beistand zu leisten. 
Bei einem solchen Gottesdienst traf Ernst Hotz seinen Vetter Dieter aus 
Offenbach und Willi Spamer aus Villingen. Die Freude, sich wieder zu 
sehen, war groß! – Durch den Suchdienst des Roten Kreuzes erreichte die 
Familie im Frühjahr 1946 das erste Lebenszeichen. Wieder wurde ein 
eingeschränkter Briefwechsel möglich. – Ende November 1946 wurde 
Ernst Hotz aus der Gefangenschaft entlassen. Im Januar 1947 erreichte er 
auf dem Seeweg Cuxhaven, dann das Lager Munsterlager und am 24. 
Januar schließlich über Dachau Villingen 
 
Ei, Herr Pfarrer 
 
Im Zug war Ernst Hotz ja ohne Schwierigkeiten als Heimkehrer zu 
erkennen. So entwickelte sich folgendes Gespräch, von dem er berichtete: 

                                                 
21 Tobruk,  Hafenstadt in Libyen, 94000 Einwohner; Endpunkt einer Erdölleitung 
(Erdölexport); nahebei Erdölraffinerie. Geschichte: Im Zweiten Weltkrieg 1941/42 
hart umkämpft.  
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„Wo kimmste dann her, wo witt de dann hin?“ - Seine Antwort, ebenfalls 
im Dialekt: „Ei, nach Vellinge.“  -  „Wer birste dann?“ - Seine Antwort: 
„De Parre von Vellinge.“ – Daraufhin die Reaktion in bestem 
Schriftdeutsch: „Ei, Herr Pfarrer!“22  
 
Rückkehr nach Villingen 
 
Als er in Villingen eintraf, freute sich vor allen Dingen seine Frau, die 
Kinder und die Menschen des Dorfes. Als freudiger Willkommensgruß 
wurden Butter, Eier, Mehl und Wurst ins Pfarrhaus gebracht. – Dies 
geschah trotz der armen Zeit. Die Gaben nahm die Familie mit großem 
Dank an. – Der Krieg war endlich zu Ende! – Nach all’ dem Schrecken und 
begleitet von den noch immer eintreffenden Trauermeldungen versuchten 
die Menschen ihr Leben zu normalisieren. - Heute würde man sagen, dass 
über die Menschen damals einschneidende Strukturveränderungen herein 
brachen. Auch das bisher allgemein gültige Wertesystem, auf 
Hitlerdeutschland zentriert, war zusammengebrochen.  
Zu solch „neuer Normalität“ gehörte auch, dass den Dörfern Flüchtlinge 
zugewiesen wurden, Menschen, die ihre Heimat verloren hatten. 
Eine kleine Begebenheit aus der Familie Hotz ist für diese Zeit sicher 
charakteristisch: Ernst Hotz, inzwischen einige Wochen zu Hause, las, dass 
Seelsorger für die Gefangenenlager gesucht würden. Scherzend sagte er: 
„Die Kameraden würden sich freuen, wenn ich wieder käme. Jetzt habe ich 
Euch ja gesehen.“ – Der kleine Gerhard hüpfte vor Freude und rief: „Hurra, 
der Vati geht wieder nach Afrika!“ -  Diese Begebenheit zeigt, wie schwer 
es auch für ein Kind war, das plötzlich wieder einen Vater vor sich hatte 
Auch das Gemeindeleben begann sich  langsam wieder zu entwickeln. 
Ernst Hotz war dankbar, dass er den Krieg gesund überlebt hatte und nach 
Hause zurück kehren durfte. Dankbarkeit brachte er auch denen entgegen, 
die seine Abwesenheit mit ihren Gebeten begleitet hatten. -  Dennoch war 
Vieles auch für ihn schwer und nur mühsam zu bewältigen. Viele Männer 
und Brüder, junge Leute, kamen nicht mehr in ihre Familien zurück., sie 
waren Gefallene, oder Vermisste. Das Herzeleid in den Häusern war groß. 

                                                 
22 Erinnerungen von E. Hotz 
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Auch Paul Kammer, der beste Freund von Ernst Hotz, war nicht 
zurückgekommen. – 23 
So sehr auch Pfarrer Ernst Hotz durch viele in der Zeit des Kirchenkampfes 
unterstützt worden war, die seelischen Verletzungen aus dieser Zeit, die 
Denunziationen und kleinen Gemeinheiten, hatten Wunden hinterlassen. 
Viel Zeit würde es brauchen, mehr – als manche ehemalige Parteimitglieder 
für ihre erfolgreich abgeschlossenen Entnazifizierung benötigten. Auch die 
schulische Weiterbildung der Kinder musste bedacht und geplant werden. 
Dies alles setzte schließlich den Impuls für einen angestrebten Ortswechsel. 
Zuvor wollte allerdings Pfarrer Ernst Hotz in jedem Fall ein besonderes 
Anliegen verwirklichen. Sein sehnlichster Wunsch war, Villingen nicht zu 
verlassen, bevor nicht die Kirchen ein akzeptables Geläut hätten.  
Zunächst wurden durch die Kirchenvorstände der Ersatz für die kleine 
Glocke in Villingen und zwei Glocken für die Kirche in Nonnenroth bei der 
Firma Rincker in Auftrag gegeben. Ende 1949 wurden die Glocken 
geliefert. Dann geschah in Villingen ein „kleines Glockenwunder“, als die 
Glocke „Margareta“ nach Villingen zurück gebracht wurde. Sie hatte den 
Aufenthalt auf dem „Glockenfriedhof“ (der Sammelstelle des 3. Reichs für 
Glocken, die eingeschmolzen werden sollten) nicht völlig unbeschadet 
überstanden. Die Krone war beschädigt. Nach der Reparatur war das 
Villinger Geläut wieder vollständig  (siehe „Villinger Hefte“, Nr. 1 / Seite 
61 – 63).  Pfarrer Ernst Hotz konnte zufrieden feststellen, mit der 
Unterstützung seiner Kirchenvorsteher und den Spenden aus den 

Gemeinden, auch 
diese, sich selbst 
auferlegte Verpflicht-
ung abgeschlossen zu 
haben. 
 
Abb. Familie Hotz 
1947, von links nach 
rechts Gerhard, 
Frieder, Dina, Dorle, 
Ernst Hotz und Eva 

                                                 
23 siehe Sonderheft „Erinnerungen an Dr. Paul Kammer“ in dieser Reihe und Buch 
„Krieg und Frieden“ a.a.O. 
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Die Töchter Eva und Dorothea wurden noch in Villingen konfirmiert. 
 
Vorläufiger Abschied von Villingen 
 
Im Mai 1950 folgte der Ortswechsel nach Bad Homburg vor der Höhe und 
der Dienst an der Gedächtniskirche. Diese Gemeinde im Ortsteil Kirdorf 
war dabei, sich zügig zu vergrößern. Bald war die Gemeinde an der 
Gedächtniskirche so groß geworden, dass sie, unter der Verhandlungs-
führung von Pfarrer Ernst Hotz, von der Erlöserkirchengemeinde 
abgetrennt wurde, zu einer eigenständigen Gemeinde. Heute hat diese 
Gemeinde 3 Pfarrbezirke. Das Drängen seiner Amtsbrüder, doch für die 
Aufgabe des Dekans zu kandidieren, konnte Pfarrer Ernst Hotz nur 
mühsam abwehren. Er war allerdings bereit, über einen längeren Zeitraum 
als Dekanstellvertreter im Dekanat Bad Homburg tätig zu sein. Nach dem 
Erreichen seines Pensionsalters schied er aus dem Dienst der 
Gedächtniskirchengemeinde aus. Am 01. 07 1971 wurde er in den 
Ruhestand verabschiedet. Er und seine Frau übersiedelten in eine 
Mietwohnung in Bad Homburg.  
 
Engagement für die Jugendburg Hohensolms 
 
Wichtig in seinem Engagement außerhalb der Gemeinde war sein Einsatz 
für die Burg Hohensolms. Als Nachfolger von Professor Cordier aus 
Gießen übernahm Ernst Hotz 1939 den Vorsitz für den Trägerverein,  
„Bundesheim der Christdeutschen“ der Jugendburg Hohensolms. 
Umfängliche Aufgaben, vor allem das Ordnen der Finanzen des Vereins, 
warteten auf ihn. Die Burg diente während des Krieges als Gästehaus, als 
„Fluchtburg“ und als Ort für christliche Rüsttage. Nach dem Krieg war sie 
zunächst wieder vorwiegend Jugendburg. Pfarrer Ernst Hotz führte dort 
1948 seine erste Konfirmandenfreizeit mit den Villingener und 
Nonnenröther Konfirmanden durch. Die finanziellen Belastungen durch die 
Burg konnten vom bisherigen Trägerverein nicht mehr abgedeckt werden. 
Der aus der gemeinsamen „BK – Zeit“ gewachsene Kontakt zu Pfarrer 
Martin Niemöller, zwischenzeitlich der erste Kirchenpräsident der 
„Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau“, und die Unterstützung 
durch den Landesjugendpfarrer Bracht ermöglichten 1952 die Übernahme 
der Trägerschaft für die Burg als Jugendburg und Tagungszentrum durch 
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die hessische Kirche. Später wurde die Burg Eigentum der hessischen 
Kirche und erfüllt heute, nach vielfachen Sanierungen und 
Umbaumaßnahmen, ihre erweiterte Funktion eines kirchlichen 
Tagungszentrums. 
Auch heute noch fahren die Villinger und Nonnenrother Konfirmanden 
gerne nach Hohensolms. 
 
Letzter Gottesdienst in Villingen 
 
Im November 1981 beschloss Ernst Hotz, zusammen mit seiner Frau Dina, 
den letzten Gottesdienst in seinem Leben zu halten. Dies sollte dort 
geschehen, wo beide die intensivste Zeit ihres gemeinsamen Engagements 
erlebt hatten, in Villingen. Die gesamte Familie, einschließlich der Enkel, 
nahm an diesem Gottesdienst teil. Beim anschließenden Zusammensein der 
Familie teilten die Eltern mit, dass Villingen auch einmal der Ort ihrer 
letzten Ruhestätte sein sollte. Um dies zu verwirklichen, hatten sie mit Tilli 
und Otto Leschhorn verabredet, bei diesen ihren zweiten Wohnsitz 
anzumelden. Mit beiden verband sie inzwischen eine enge Freundschaft. 
Tilli war in den schweren Kriegsjahren Haushaltshilfe im Pfarrhaus 
gewesen und mit der Zeit ein regelrechtes Familienmitglied geworden. Für 
die Kinder, vor allem den Jüngsten, war sie eine zweite Mutter gewesen.  
1984 zogen Dina und Ernst Hotz von Bad Homburg nach Battenberg / 
Eder, in das Haus ihres jüngsten Sohnes. Im Sommer 1982 erlitt Ernst Hotz 
einen Schlaganfall, der ihn sehr einschränkte und von dem er sich bis an 
sein Lebensende nicht mehr ganz erholte. So vollzogen beide im Februar 

1991 ihren Wechsel in 
die Obhut des Lau-
bacher Stifts. 
 
 
 
 
 
Abb. Ehepaar Hotz im 
Jahr 1992 
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Als die Tochter Eva und deren Mann Kurt Kirmes das Haus Graubergstraße 
14 in Villingen kauften, freuten sich Dina und Ernst Hotz sehr. Dieses Haus 
war Mitte 1992 so weit renoviert, dass Ernst Hotz seinen 86. Geburtstag, 
zusammen mit seiner Frau, Ellen Kammer, der Freundin aus Kriegszeiten 
und den Kindern Eva und Kurt dort feiern konnten.. Dies war ihm eine 
besondere Freude. 

 
Abb. Haus Graubergstraße 14 in Villingen 
 
Ein Grab als Treffpunkt der Familie  
 
Am 12. November 1992 verstarb Pfarrer i. R. Ernst Hotz im Laubacher 
Stift. Im Doppelgrab auf dem Villinger Friedhof fand er seine letzte 
Ruhestätte. Als ihn Gott zu sich nahm, war für ihn sicherlich, seiner 
Glaubenshaltung entsprechend, dies „die Reise in das ewige Reich Gottes.“ 
Zu seiner Beerdigung war die ganze große Familie im Haus Graubergstraße 
14 eingetroffen. Seine Frau Dina starb am 26. Januar 1995 und wurde an 
seiner Seite beigesetzt 
 
Im Jahr 2006 wäre Pfarrer Ernst Hotz 100 Jahre alt geworden 
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Ein Nachtrag der Verfasserin und Tochter, Eva Kirmes, geb. Hotz : 
 
„Diese Erinnerungen an meinen Vater, Pfarrer Ernst Hotz und meine 
Mutter, seine Frau Dina, geborene Körner, will ich mit einigen ganz 
persönlichen Gedanken beenden. 
Mein Vater war ein sehr fröhlicher Mensch. Gern und lustig spielte er mit 
uns Kindern. Er war immer zu einem Spaß aufgelegt und selbst als wir 
längst Erwachsene waren, lachten wir immer wieder über seine Clownerie, 
die er , allerdings nur im engsten Kreis, von sich gab. – Mein Vater setzte 
seine Prinzipien nie absolut, war allerdings ein sehr moralisch eingestellter 
Mensch. Er war ein geduldiger Zuhörer, nahm Kritik seiner erwachsenen 
Kinder und Schwiegerkinder an, auch wenn diese gelegentlich spontan 
geäußert wurde. 
Zu allen Zeiten führten meine Eltern ein sehr offenes und gastfreies Haus. 
Wenn wir Freundinnen und Freunde einluden, wurde dies akzeptiert. 
Mein Verhältnis als Tochter zu meiner Mutter wurde im Laufe der Jahre, 
vor allem nach dem Tod meines Vaters,  ein sehr intensives und 
freundschaftliches. 
Für alle diese Erfahrungen, die ich auch als Geschenk Gottes betrachte, 
bin ich heute sehr dankbar“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeichnung von Eva Kirmes geb. Hotz 
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III. Pfarrer Ernst Hotz, als Lutheraner in einer 
reformierten Gemeinde 
 
Von Kurt Kirmes 
 
Ein Lutheraner übernimmt reformierte Gemeinde 
 
Pfarrer Ernst Hotz, zuvor an der Johanneskirche in Gießen lutherisch 
geprägt und konfirmiert, an der  Schlosskirche in Offenbach einer 
Gemeinde mit lutherischer Tradition tätig, wechselte an die reformierte 
Gemeinde in Villingen und Nonnenroth. 
Diese seine eigene Entscheidung, der die Kirchenverwaltung entsprach, 
war sicherlich ein sehr bemerkenswerter Wechsel. Pfarrer Ernst Hotz trug 
auch zu festlichen Anlässen einen „Lutherrock“ (s. Hochzeitsfoto, Titel).  
Er war aber bereit, sich auf einen neuen Erfahrungsprozess einzulassen. 
Vom lutherischen Katechismus wechselte er zum reformierten 
Katechismus. Ernst Hotz stand auch Veränderung von theologischen 
Inhalten und anderen rituellen Schwerpunktsetzungen offen gegenüber.  
Zunächst soll in der möglichen Kürze dargestellt werden, worin diese 
Unterschiede bestehen, und wie sich diese Unterschiede in der deutschen 
Reformation ereigneten. Dies scheint auch deshalb sinnvoll, weil zum 
Beispiel ein Villingener Gemeindeglied einmal sagte, wenn er in Hungen in 
den Gottesdienst komme, käme er sich wegen der gänzlich anderen Liturgie 
ganz komisch vor. 
 
Gibt es Unterschiede in Liturgie und Inhalt 
 
So sind für die Gemeindeglieder die Unterschiede zwischen lutherisch und 
reformiert zunächst an Äußerlichkeiten wahrnehmbar. Ein „kleiner 
Ausflug“ in die Reformationsgeschichte soll die Zusammenhänge deutlich 
machen. 
Luther, der ja mit seinen „95 Thesen“ (31. Oktober 1517) und zum Beispiel 
seinen Schriften, „An den christlichen Adel Deutscher Nation von des 
christlichen Standes Besserung“ (1520), einen Sturm innerhalb der 
katholischen Kirche auslöste, wollte keine Kirchenspaltung, sondern eine 
Reformation der katholischen Kirche, „an Haupt und Gliedern“.  
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In der Leipziger „Disputation“ am 4. Juli 1519 sollte die Entscheidung 
fallen. Zwei Gelehrte standen sich gegenüber, einmal der Hochschullehrer 
Luther und auf der anderen Seite der Ingolstädter Professor Dr. Eck, ein 
Vertreter der päpstlichen Linie. Es ging um die Frage nach dem Primat des 
Papsttums, also des Anspruchs, dass sich alle Gelehrsamkeit und Theologie 
den Einsichten und Entscheidungen Roms unterzuordnen hatte. Luther 
bestritt ihn aus Schrift und Geschichte. Eck machte aufmerksam, dagegen 
stehe eine Satzung des Konstanzer Konzils. Da erklärte Luther 
unumwunden: Auch Konzilien können irren und haben sich geirrt, wie 
gerade das Konstanzer Konzil in der Sache Hus zeige. 24 
Nichts hörte Eck lieber; der Beweis für Luthers Ketzerei war erbracht. Im 
Vollgefühl seines Sieges reiste er aus Leipzig ab. Luther ließ sich nicht 
entmutigen und kämpfte weiter für die Erneuerung der Kirche. 3 
Grundsätze päpstlichen Anspruchs waren es die Luther ablehnte: 

1. Geistliche Gewalt steht über jeder Art von weltlicher Gewalt. 
2. Nur der Papst hat das Recht, die Schrift auszulegen. Spricht er 

von seinem päpstlichen Lehrstuhl aus, steht sein Wort über dem 
Wort der Schrift. 

3. Nur der Papst darf ein Konzil, also das höchste 
Beschlussgremium von Kardinälen und Bischöfen, einberufen, 
oder auch in der Umkehrung, eine solche Versammlung 
verhindern. 

Luther hielt dagegen. – Die skrupellose Macht – und Geldpolitik der Kurie 
(also Roms) kritisierte er. – Die „trunkenen Deutschen“ werden nicht 
länger mehr die Rechnung des “Kauf– und Hurenhauses“ in Rom bezahlen. 
– Die Fürsten sollen die übertriebenen Abgaben nach Rom „frisch 
verbieten“ (Machtfrage) und wo das einem der Päpstlinge nicht passe, so 
solle er „in den Rhein oder das nächste Wasser springen und den römischen 
Bann mit Siegel und Briefen zum kalten Bade führen“. – Der Fußkuss des 
Papstes und die Wallfahrten nach Rom sollen die längste Zeit gehabt 
                                                 
24 Johannes Hus, - um 1370 bis 1415, theologischer Reformer in Böhmen, kämpfte 
gegen die Verweltlichung der Kirche und wandte sich später gegen verschiedene 
Dogmen. 1411 wurde er deshalb vom Papst exkommuniziert (aus der katholischen 
Kirche ausgestoßen). Obwohl er freies Geleit zum Konzil von Konstanz von König 
Sigismund zugebilligt bekommen hatte, wurde er 1414 verhaftet und durch 
Beschluss des Konzils 1415 als Ketzer verbrannt. Darstellungen über dieses 
Geschehen finden sich in der Österreichischen Nationalbibliothek.  
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haben. – Die Geistlichen sollen heiraten und nicht länger in heimlich - 
öffentlicher Schande leben.25 – Die Heilige Schrift soll im Mittelpunkt 
stehen, für jeden Christenmenschen verfügbar und zu lesen.26 
Die dogmatischen Auseinandersetzungen mit Rom sind zu umfänglich, 
auch eine Darstellung der von Luther abgelehnten Sakramente. Drei 
Sakramente ließ Luther gelten, die Taufe, die Buße und das Abendmahl. - 
Seine Kernsätze christlichen Lebens und Handelns waren: 

• „Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und 
niemand untertan.“ 

• „Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und 
jedermann untertan.“ 

 
Mit diesen Kernsätzen war die Autorität und der umfassende 
Machtanspruch Roms so deutlich abgelehnt, dass Papst Leo X. über Luther 
den Kirchenbann27 verhängte. – Luther verbrannte am 10. Dezember 1520 
diese Bulle „des Antichrist“ wie er sie nannte, öffentlich „zitternd und 
betend“ vor dem Elstertor in Wittenberg. 
„Ich weiß noch ein Liedlein von Rom und von ihnen (den Kardinälen und 
Bischöfen). Jucket sie das Ohr, ich will’s ihnen auch singen und die Noten 
auf’s höchste stimmen. Verstehest du mich wohl, liebes Rom, was ich 
meine?“ – Die Schrift, in der er dies „Liedlein“ sang, erschien im Oktober 
1520 unter dem Titel: “Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche.“  
Der Bruch mit Rom war endgültig. Der schwache Kaiser, Karl der V., 
verhängte am 26. Mai 1521 die Reichsacht über Luther und seine Anhänger 
(dies bedeutete, jeder der Luther irgendwo traf, durfte ihn ggf. straffrei 
umbringen). Nun schlug die Stunde seines Landesherrn und Beschützers, 
des Kurfürsten Friedrich der Weise von Sachsen. Dieser ließ Luther auf der 

                                                 
25 auch heute noch aktuell = Zölibat? 
26 Sein Motiv für die spätere Bibelübersetzung auf der Wartburg, 1522 der 
Abschluss der Übersetzung des Neuen Testamentes, 1534 der Abschluss der  
Übersetzung des Alten Testamentes. – Mit diesem großartigen Werk schuf Luther, 
dem in einen Flickenteppich von Fürstentümern zerrissenen Deutschen Reich eine 
gemeinsame Sprache. Als Johannes Gutenberg (1397 bis 1468) die Kunst des 
Buchdruckens erfand war dies eine Voraussetzung zur späteren, umfassenden 
Verbreitung der Lutherbibel in Deutschland.  
27 Kirchenbann, frühere Bezeichnung für Exkommunikation. 
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Rückreise von Worms durch Soldaten zum Schein überfallen und als 
„Junker Jörg“ auf die Wartburg bringen. 
Einige Landesfürsten, die ebenfalls Anhänger Luthers waren, verweigerten 
dem Kaiser die religiöse Unterwerfung. – Mit diesen Vorgängen war 
deutlich gemacht, dass die Landesfürsten ihre Zuständigkeit und religiöse 
Kompetenz vertraten. Später, im „Augsburger Religionsfrieden“ 1555,  
wurde diese Haltung per Vertrag abgesichert: „Cuius regio, eius religio.“ 
Dies heißt: Wes das Land (im Herrschaftsbereich), des die Religion.28 
Luther führte die vorher lateinische Messe in deutscher Sprache ein. Am 
Weihnachtsfest 1521 hielt Luthers Kollege und Mitkämpfer Karlstadt, ohne 
Absprache mit Luther, vor 2000 Teilnehmenden eine „evangelische 
Abendmahlsfeier“. Die Laien nahmen Brot und Wein selbst in die Hand, 
für damalige Vorstellungen etwas unerhörtes. 
 
Bildersturm und Bauernkriege 
 
Sehr viel radikaler ging der Zwickauer Prediger Thomas Müntzer vor, der 
später Anführer der aufständischen Bauern wurde. Müntzer lehnte jede Art 
von bildlicher Darstellung in der Kirche ab. 3. Mose 26, Vers 1: „Ihr sollt 
euch keine Götzen anfertigen und dürft euch keine Schnitzbilder und 
Malsteine aufstellen, um euch davor nieder zu werfen; denn ich, der Herr, 
bin euer Gott.“ So verlangte Müntzer die Entfernung von Statuen, Bildern 
und Kreuzen. 
Die Bauern verlangten nach Freiheit. In den „zwölf Artikeln der 
Bauernschaft“ forderten sie Aufhebung der Leibeigenschaft und des 
Frondienstes, freie Jagd und Waldbenutzung, daneben auch freie 
Pfarrerwahl und freie Predigt des Evangeliums.  
Luther stand diesen Forderungen zunächst positiv gegenüber und schärfte 
den Fürsten und den Herren das Gewissen (April 1525) für ihre Pflicht 
gegen das Evangelium und gegen ihre Untertanen. Er warnte die Bauern 
vor eigener Aufruhr und Gewalt. – Die Saat der jahrelangen Unterdrückung 
und Leibeigenschaft war aufgegangen. Luthers Warnungen kamen zu spät.  
Als die „Bilderstürmer“ die Kirchen stürmten, dort alle Statuen von 
Heiligen, Bilder, Kreuze herunter brachen und zerstörten, die Bauern mit 

                                                 
28 Der Landesherr bestimmte die Religionszugehörigkeit seiner Untertanen 
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Gewalt gegen die Unterdrückung revoltierten, brach ein sozialer Brand aus, 
den auch Luther nicht mehr zu löschen vermochte.29 
Luther war entsetzt. Sich auf den Römerbrief, Kapitel 13, Vers 1., 
beziehend - „Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. 
Denn es ist keine Gewalt ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ist, ist sie von 
Gott verordnet“ -  ging er in Wort und Schrift gegen die Bauernaufstände 
vor.30 
Anfang Mai verfasste Luther eine Schrift „Wider die räuberischen Rotten 
der Bauern“. „Die Bauern brechen Eid und Gehorsam, sie rauben und 
plündern in viehischer Weise, und was das schlimmste, sie decken ihre 
Greuel mit dem Namen einer Christlichen Bruderschaft (der „Bundschuh“).  
– Hier darf die Obrigkeit nicht tatenlos zusehen. Sie trägt das Schwert nicht 
umsonst; Römer 13, Vers 4.: „denn sie“ – die Obrigkeit – „trägt das 
Schwert nicht umsonst; sie ist ja Gottes Dienerin, eine Vergelterin zur 
Vollziehung des Strafgerichts an dem Übeltäter.“ 
Für Luther war die Niederwerfung des Aufstandes eine Frage des 
Gehorsams gegen Gottes Gebot. – „Solche Wunderlichen Zeiten sind jetzt, 
dass ein Fürst den Himmel mit Blutvergießen verdienen kann, besser, denn 
andere mit beten.“ – Für Luther stand fest, Anarchie ist widergöttlich und 
das Evangelium ist kein Revolutionsprogramm. – Die erste schwere 
Niederlage der aufständischen Bauern geschah in der Schlacht von 
Falkenhausen, am 15. Mai 1525. Die Anhänger Müntzers flohen und 
wurden zu tausenden niedergemacht. Müntzer selbst wurde gefasst, 
gefoltert und hingerichtet. 
 

                                                 
29 Aus dem Lied: „Die Glocken stürmten vom Bernwardsturm (…) „Die 
Klingsburg hoch am Berge lag, sie zogen hinauf in Waffen. Auframmte der 
Schmied mit einem Schlag, das Tor, das er fronend geschaffen. / Dem Ritter fuhr 
ein Schlag ins Gesicht, ein Spatenhieb zwischen die Rippen; er brachte das 
Schwert aus der Scheide nicht und nicht den Fluch von den Lippen. / Aufrauschte 
die Flamme mit aller Kraft, brach Balken und Bogen und Bande. Ja, gnade dir Gott 
du Ritterschaft, der Bauer stund auf im Lande.  
30 In der theologischen Auseinandersetzung des „3. Reichs“,  zwischen den 
„Deutschen Christen“ (DC), und der „Bekennenden Kirche“ (BK), spielte diese 
Textstelle ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Frage, ob man sich gegen 
Hitler – als von Gott gesetzte Obrigkeit (?), wenden dürfe. 
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Bis zum Marburger Religionsgespräch 
 
Neben Luther traten weitere Helfer und „Schüler“, die von ihm gelernt 
hatten. Einer dieser Männer war Huldreich Zwingli (1484 bis 1531), der 
Reformator der deutschsprachigen Schweiz. Dieser setzte durch 
humanistische Tradition geprägt andere Schwerpunkte. Der humanistische 
Ruf „zu den Quellen“ veranlasste Zwingli zu gründlichem Schriftstudium. 
Er wird in Zürich tätig und setzt provokante Signale. Mitten in der heiligen 
katholischen Fastenzeit veranstaltet er ein Spanferkelessen! – Zwingli war 
ebenfalls gegen christliche Bilddarstellungen. Auch wenn er den 
Bildersturm im Herbst 1523 nicht gut hieß, konnte er nichts zu dessen 
Verhinderung tun. - Luther vertrat die Auffassung: Was nicht in der Schrift 
ausdrücklich verboten ist, das ist erlaubt.31 – Für Zwingli galt: Was nicht in 
der Schrift ausdrücklich erlaubt ist, das ist verboten. – Zwinglis Ablehnung 
jeder bildlichen Darstellung wird begreiflich, wenn man bedenkt, wie viel 
Aberglaube und Unglaube damals mit dem Bilderdienst und Zeremonien-
wesen verbunden war, und in welcher Weise dies die römische Kurie zu 
nutzen wusste. Er wollte reinen Tisch machen. Das Ergebnis war (eine 
entsetzliche?) Nüchternheit. Die Bilder, ja selbst die Kruzifixe, 
verschwanden. 32 
Die Altäre machten einfachen Tischen Platz, <vergleiche die 
Abendmahlsdarstellung von Tizian>, diese standen frei im Raum33. Dem 
Bischof wurde das Kirchenregiment entzogen, an seine Stelle trat der Rat 
der Stadt.  

                                                 
31 Adiaphora = griech. unwesentlich/gleichgültig Mittelding 
32 Der 3.Teil im Heidelberger reformierten Katechismus „Von der Dankbarkeit“, 
Frage 97: „Darf man keine Bilder rechtfertigen?“ – Antwort: „Gott selbst kann und 
darf auf keine Weise abgebildet werden; und von den Geschöpfen ein Bild zu 
machen, oder zu besitzen, damit wir sie oder durch sie Gott verehren, das verbietet 
Gott. Jesaja K. 40,  Vers 25, Wem wollt ihr denn mich nachbilden, dem ich gleich 
sei, spricht der Heilige. – 2. Mose K. 23, Vers 24: Du sollst ihre Götter nicht 
anbeten, noch ihnen dienen und nicht tun, wie viele tun, sondern  du sollst ihre 
Götzen umreißen und zerbrechen.“  -  Selbst das Orgelspiel erschien als 
Götzendienst.  
33 In der Kirche von Nonnenroth steht ein kleiner Tisch, von dem H. P. Probst 
vermutet, dass er anstelle des ursprünglichen Altares genutzt wurde, bevor der 
schöne Marmoraltar aufgestellt worden ist. (Heft: „Die Kirche in Nonnenroth“) 
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Luther und Zwingli waren sich einig in der Verwerfung des Messopfers, in 
dem nach katholischen Verständnis  Christus sich selbst in seinem Lieb und 
Blut schenkt, also seine Realpräsenz, gegeben durch die Konsubtrantiation, 
der sich vollziehenden Wandlung der Substanzen von Brot und Wein, in 
den Leib und das Blut Jesu unter Verbleiben der äußeren Gestalten. Und 
der damit verbundenen „Kelchentziehung“ für die Gläubigen. Der 
Streitpunkt zwischen  beiden, der schließlich die protestantische Kirche 
spaltete, war das Abendmahl.   –  
Die lutherische Dogmatik lehrt ebenfalls die leibhaftige Gegenwart Christi, 
lehnt aber die Verwandlung der Elemente ab; Brot bleibt Brot und Wein 
bleibt Wein. Leib und Blut Christi werden als in, mit und unter  Brot und 
Wein gegenwärtig. -   Zwingli wehrte sich gegen das sakramentale Denken, 
das im Abendmahl ein unfassbares Mysterium verehrt. Dabei wird nach 
seiner Auffassung „alles so einfach und sonnenklar“, wenn man das 
Wörtlein „Das ist mein Leib“ in ein „bedeutet“ verwandelt. Wie sollte auch 
der Herr seinen Jüngern, die vor ihm saßen, sein Fleisch zu essen geboten 
haben! Nein, so fand Zwingli, das Abendmahl ist nicht  ein Essen und 
Trinken von Leib und Blut Christi, sondern ein Gedächtnis – und 
Bekenntnismahl. Der Glaube, der sich zu seinem Herrn bekennt, wird eben 
darin gestärkt, Gemeinschaft am Tisch vollzogen. Luther hatte sich 
zunächst aus dieser Diskussion heraus gehalten. Als Wächter des Wortes, 
der er war, nahm er 1527 Stellung: „Dass diese Worte, „Das ist mein Leib“ 
noch feststehen, wider die Schwarmgeister.“ - Zwingli gab zurück: „Dass 
diese Worte ewiglich den alten Sinn haben werden“ Scharf bekannte sich 
Luther zu der wirklichen Auffassung ist. „So wird Christi Fleisch mit den 
Zähnen zerbissen.“ - Er, Luther, würde auch „Holzäpfel und Mist essen“, 
wenn es Christus geboten hätte. Was weiß Zwingli mit seiner „stolzen  
Vernünftelei“ von den Nöten Luthers? – Zwingli will die Schrift meistern, 
findet Luther, - „das Wort sie sollen lassen stahn“, (EG 362. V.´4). So wie 
Gott überall gegenwärtig sein kann, und doch von nichts gefangen 
genommen wird, so auch der Leib Christi.- Der Versuch des Landgrafen 
Philipp von Hessen vom 1. bis. 3. Oktober 1529 in Marburg, schon aus 
kirchenpolitischen Gründen zwischen Luther und Zwingli eine Einigung zu 
erreichen, schlug fehl. – Der theologische „Streit“ dieser beiden 
Protestanten, Luther und Zwingli, soll hier nicht fortgeführt werden er 
würde - je nach Interpretation und Dickköpfigkeit, die man vielleicht 
Luther und Zwingli vorwerfen könnte - auch heute nicht entschieden. Fast 
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überall wird die Formulierung „das ist mein Leib“ in den evangelischen 
Kirchen, bei der Einsetzung des Abendmahls verwandt, ohne das ein 
reformierter Christ empört aus der Kirche läuft.  
Die lutherisch (-unierte) Kirche beziehungsweise deren Altarraum, kennt 
den Altar < nach  dem alten Vorbild der Opferstätte >  mit Kreuz, 
Leuchtern und Bibel, an dem der Pfarrer / Liturg, mit dem Rücken zur 
Gemeinde vor dem Altar steht, wie der Priester früherer Traditionen, dem 
Gott dienend und ihn verehrend. 
Die streng reformierte Tradition hat die „schmucklose“ Kirche, mit dem 
schlichten Tisch, nach der Art der Darstellung des „großen Abendmahls“ 
(Tizian), ohne jeden Altarschmuck. Insofern ist diese streng reformierte 
Tradition in Villingen, mit den Engeldarstellungen auf Orgel und Kanzel 
und den Antipendien, Behängen an Altar und Kanzel und den Kerzen, 
durchbrochen.  
Die Liturgie des lutherischen, heute meist „unierten“ Gottesdienstes hat als 
Vorlage die Deutsche Messe der Reformation und entspricht auch heute 
noch, vergleiche den Gottesdienst in der Hungener Stadtkirche, weitgehend 
der katholisch - lateinischen Messe.  
Die reformierte Liturgie, im wirklichen Original ohne Orgel, kennt das 
Eingangswort, das Gebet, die Lesung, die Predigt, das Gebet, das Unser 
Vater und die Segensbitte, ohne die segnend erhobenen Hände des Pfarrers 
/ Liturgen . 
Wie schon erörtert, steht bei der reformierten Gemeinde das Wort, die 
Predigt, („das Wort sie sollen lassen stahn“) im Mittelpunkt des 
Gottesdienstes. Aus diesem Grunde und weil es eine Frage von guter 
Professionalität betrifft, wird über das Wort und die Sprache noch zu reden 
sein. Grundsätzlich war man gerade in reformierten Gemeinden sehr 
kritisch mit der Frage, ist der Bewerber für eine Pfarrstelle ein guter 
Prediger? – Reformierte Gemeinden galten in solchen Fragen früher als 
äußerst kritisch und sachkundig, sie waren sogar deshalb oft von Predigern 
gefürchtet. 
 
Das Patronat 
 
Die Entscheidung, welche Gemeinden lutherisch und welche reformiert 
waren, hing von dem jeweiligen Fürsten ab, der gleichzeitig das Patronat 
ausübte. Zuständig für Villingen und Nonnenroth war das Adelshaus Solms 
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– Braunfels, mit dem Rentamt in Braunfels. Hatte zum Beispiel der Pfarrer 
ein Anliegen für das Pfarramt Villingen–Nonnenroth, musste er dies 
persönlich in Braunfels vortragen. Das Patronat, also Graf oder Fürst, hatte 
auch das Recht mit zu entscheiden, welcher Pfarrer für die Gemeinden in 
seinem Patronat angestellt wurde. Das Patronat Villingen – Nonnenroth 
wurde erst nach 1950 abgelöst. Der Gemeinde Villingen wurde damals 
angeboten, das „alte Pfarrhaus“ zu erwerben. Dieses Angebot wurde vom 
Kirchenvorstand befürwortet, dann aber von dem damaligen Pfarrer mit 
Unterstützung der Bauabteilung der Landeskirche nicht angenommen.  
 
Kirche in Villingen 
 
Sieht man sich also heute den Innenraum der Villinger Kirche an, so 
entspricht dieser nicht mehr ganz reformiertem Verständnis.34 Die Engel 
über der Orgel und Kanzel, die schon auf Fotos der dreißiger Jahre 
erkennbaren Antipendien und aufgemalten Schmuckbänder, fand Pfarrer 
Ernst Hotz schon bei seinem Dienstantritt 1931 vor. Auch wenn er wie 
schon erwähnt aus lutherischer Tradition vorgeprägt war, nahm er die 
Gegebenheiten der reformierten Gemeinde in Villingen und Nonnenroth an. 
Man kann allerdings auch davon ausgehen, dass die Absolventen der 
Seminare seiner Generation entsprechend ausgebildet waren. 
 
Ernst Hotz der Liturg 
 
Der Disziplin und dem Pflichtbewusstsein von Pfarrer Ernst Hotz entsprach 
es selbstverständlich, den Konfirmandenunterricht nach dem Heidelberger 
Katechismus auszurichten. Er versuchte auch nicht, nebenbei sozusagen,  
Kleinigkeiten im rituellen Ablauf der Gottesdienste zu ändern. Hätte er 
solches als sinnvoll angesehen, wäre solchem eigenen Ansinnen ein 
intensiver Austausch in Gemeinde und Kirchenvorstand voraus gegangen. 
Als Prediger war er gewöhnt, sorgfältige Exegesen, also Textstudien zu 
betreiben, Texte zu vergleichen, die theologischen Schwerpunkte zu 
erforschen und das Ergebnis solcher Predigtvorbereitung im Gottesdienst in 
einem nachvollziehbaren Spannungsbogen darzustellen. Plattheiden waren 
ihm verhasst. Seine eigene Glaubenshaltung, das Vertrauen in seinen Gott 

                                                 
34 siehe „Die Kirche in Villingen“ ein Heft dieser Reihe, von H. P. Probst 
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war ihm selbstverständlich, auch wenn er mit den Anfechtungen, zum 
Beispiel in der Zeit des Kirchenkampfe, heftig kämpfte. – Typisch für seine 
genaue und selbstkritische Art ist die Führung der Chronik.  Seine 
Formulierungen sind mit großer Vorsicht gewählt, zunächst ohne 
erkennbaren politischen Hintergrund und sehr positiv bezogen auf die 
Entwicklung in den Dörfern. Sehr spät erst lässt er durchblicken, wie die 
politische Entwicklung die Dörfer erreichte. Sein eigenes Engagement im 
kirchlichen Widerstand fand so keinen Eingang in die Chronik, und da 
gehörte dies schließlich nach seinem Verständnis auch nicht hin. Pfarrer 
Ernst Hotz war ein politischer Mensch, ohne seinen Gemeinden voreilig 
eigene politische Grundhaltungen  zuzumuten.  
Ein wichtiges Element, das er schon vom lutherischen (unierten) 
Gottesdienst zu achten gewöhnt war, war das Ritual, die Form der 
Liturgie.35  
Für das Ritual wichtig ist, dass es Gemeinschaft stiftet, Sicherheit durch die 
Wiederkehr der Inhalte und Texte vermittelt, vertraut wird und 
„Heimatgefühl“ schafft. Im heutigen Sprachgebrauch sagt man, das Ritual 
ist “Identität stiftend“. 
Pfarrer Ernst Hotz besaß, wie wohl die meisten Kollegen seiner Generation, 
hierfür eine ausgeprägte Sensibilität. Nachlässigkeiten, wie man sie heute 
gelegentlich erleben kann, wären ihm nicht möglich gewesen. Für ihn 
begann das Ritual des Gottesdienstes in dem Augenblick, in dem er die 
Kirche betrat. Den gottesdienstlichen Raum betrat er erst, wenn er sich 
außerhalb hergerichtet hatte, also im „Ornat“ war. Diese Art mag heute 
vielfach als antiquiert empfunden werden. Die Entwicklung der 
Evangelischen Kirche zeigt aber, dass laxer Umgang mit der Form von  
Menschen als unreif und befremdlich empfunden wird. Sicherlich gibt es 
hier heutzutage leider immer noch „unreflektiert Nachlässigkeiten “. Auch 
hier gilt der alte Spruch, schlechte Beispiele verderben gute Sitten. In 
unserer Zeit gern benutzte „Anglismen“36 sind sicher eine Zeiterscheinung, 
aber kein Nachweis für moderne, emanzipierte Ausdrucksform und gute 
Sprachdisziplin. – Mir waren Pfarrer der Generation von Ernst Hotz 

                                                 
35 Liturgie [griechisch leitourgía eigentlich »Dienst am Volke«] Geschichte: in 
altgriechischen Staaten die unentgeltliche Leistung für das Gemeinwesen, erst 
freiwillig, später eine Steuer.  
36 englische Sprachkodes und Sprachkürzel 
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bekannt, die sogar, um die eigene Sprache zu optimieren, an einer 
Schauspielschule Sprechunterricht nahmen. 
Ernst Hotz pflegte seine Texte und Predigten auswendig zu lernen, bis hin 
zu den Namen und Daten der Konfirmanden, für den Konfirmations-
gottesdienst. Zu diesem Zweck lief er dann mit sich redend in seinem 
Amtszimmer auf und ab, bis alles saß. 
Ein einziges Mal passierte ihm in seiner Bad Homburger Amtszeit trotz 
aller sorgfältiger Vorbereitung ein Missgeschick. 
Pfarrer Ernst Hotz hatte am Sonntagvormittag den Einsegnungs-
gottesdienst, mit etwa 40 Konfirmanden und nachmittags die Trauung 
seiner ältesten Tochter. War es die Aufregung, die Überforderung seines 
Gedächtnisses, - jedenfalls vergaß er zwei Konfirmanden, die auch noch für 
seinen Blickwinkel etwas verdeckt unter der Kanzel saßen, einzusegnen. 
Als er eben im Begriff war, das Einsegnungsritual abzuschließen, ertönte 
von der Orgelempore die Stimme des Chorleiters, der Kirchenchor war 
selbstverständlich bei der Gottesdienstgestaltung beteiligt: „ Herr Pfarrer, 
sie haben zwei vergessen!“ - Die Gemeinde lachte und entspannte sich und 
er, sich von kurzem Schreck erholend, brachte die Einsegnung angemessen 
zum Abschluss. 
In der reformierten Gemeinde ist bedingt durch die Konzentration auf das 
Wort, der Predigt, der rituelle Rahmen fast spartanisch knapp. Dies 
bedeutet, dass der Pfarrer/ Liturg mit diesem Rahmen besonders sorgfältig 
umzugehen hat. Dieser Rahmen darf nicht durch unangemessene 
Nachlässigkeiten beschädigt werden. Der Gottesdienst und damit auch das 
Ritual lebt von dem gewissenhaften Umgang mit dem Wort und der 
Sprache. Auch die Pause, nicht zufällig entstanden, oder Folge einer 
Verlegenheit, sondern Element des Ausdrucks, hat hier ihren besonderen 
Ort. Die Diktion (Ausdrucksweise) verlangt eine überlegte Sprachführung, 
deutlichen Ausdruck und deutliche Formulierung bis zum Satzende. Für 
den Pfarrer gilt: Das, was dir zu verkündigen aufgegeben ist, ist bis zum 
letzten „Jota“, Satzzeichen, wichtig! - Mir wurde einmal bei Sprech-
übungen in einer leeren, großen Kirche gesagt, sprich so langsam, laut und 
deutlich, dass jemand, der ganz hinten in der Ecke steht, jedes Wort ohne 
Schwierigkeiten versteht. Leider verleiten auch hier die vielfach 
vorhandenen Verstärkeranlagen zu sprachlichen Nachlässigkeiten, die dem 
Verstehen abträglich sind. 
Zum Abschluss will ich kurz zusammenfassen:  
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Das Wort, für das Luther so engagiert gestritten hat, bedarf der Pflege, wie 
der Pflege eines wichtigen Schatzes. Die Geschichte der Kirche im 
Mittelalter „ein Mischmasch aus Irrtum und Gewalt“ (J. W. v. Goethe), hat 
lange den Gläubigen die eigene Verfügung über die Botschaft der Bibel 
vorenthalten. Luther gab seinem Volk die Bibel und die gemeinschaftlich 
nutzbare Sprache, beides pflegenswertes Güter und unschätzbare Werte. 
Hoffen wir, dass auch sie in erster Linie dem Glauben und dem 
gegenseitigen Verstehen dienen.37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. Pfarrer Ernst Hotz im 
Talar, nach der Trauung 
seiner Tochter Eva mit Kurt 
Kirmes 1964, er muss alles 
richtig gemacht haben, denn 
die Ehe besteht heute immer 
noch (Foto privat) 

                                                 
37 Quellen: „Die Bibel“ / W. v. Loewenich „Die Geschichte der Kirche“ / „RGG“, 
II. Auflage / „Heidelberger Katechismus“, Zwingli - Verlag / Universallexikon, 
FAKTUM / Erinnerungen von Pfarrer Ernst Hotz 
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Anhang 1: Der Kirchenkampf in Deutschland (1933-45) 
 
Erläuterungen von Heinz P. Probst  
 
Kirchenkampf, ist ein in der Geschichtswissenschaft und Kirchen-
geschichtsschreibung verwendeter (nicht unumstrittener) Begriff zur 
Charakterisierung der Geschichte der Kirchen im nationalsozialistischen 
Deutschland (1933-45). Geprägt von der entstehenden Bekennenden 
Kirche, bezeichnete der Begriff zunächst die innerkirchlichen Auseinander-
setzungen um den „evangeliumsgemäßen“ Weg der evangelischen Kirchen 
in dem neuen Staat, wurde dann jedoch Synonym für die Auseinander-
setzungen der christlichen Kirchen mit der nationalsozialistischen Kirchen-
politik und den kirchlichen Widerstand gegen die Ideologie und Praxis des 
Nationalsozialismus. Die Unterdrückung des Christentums war ein 
weltanschauliches und politisches Hauptziel der nationalsozialistischen 
Diktatur. Mit der ab 1934 propagierten „Entkonfessionalisierung des 
öffentlichen Lebens“ kam es zu sich verschärfenden Diskriminierungen 
von Christentum und Kirchen, u. a. Zerschlagung der den Kirchen 
angeschlossenen Vereine und Verbände, Unterdrückung der kirchlichen 
Presse, Aufhebung der konfessionellen Schulen, Verfolgung von 
Ordensangehörigen durch Devisen- und Sittlichkeitsprozesse, 
Überwachung von Gottesdiensten und Verhaftung von Pfarrern. Der 
Kirchenkampf wurde, v. a. seit 1938, besonders getragen von H. Himmler, 
J. Goebbels, A. Rosenberg, M. Bormann.  
Gegenüber den evangelischen Kirchen fand der Kirchenkampf besonders 
Ausdruck in der Parteinahme des Staates für die Deutschen Christen und 
der Einsetzung des Reichsbischofs L. Müller als Oberhaupt der 
Evangelischen Kirche, sowie gleichzeitig in harten Maßnahmen gegen die 
Bekennende Kirche (Amtsenthebung, Verfolgung, Inhaftierung von 
Pastoren, Professoren und Laien, Bücherverbote, Behinderung der 
kirchlichen Organisationen und Presse u. a.).  
Gegenüber der katholischen Kirche verband sich damit (trotz der Regelung 
der Staat-Kirche-Beziehungen im Reichskonkordat, 1933) die Bekämpfung 
der Klöster und die rücksichtslose Verfolgung aller von einzelnen 
Geistlichen oder Ordensleuten vermeintlich gegen staatliche Gesetze 
begangenen Verstöße. Die Kirchen traten dem Vorwurf der 
Staatsfeindlichkeit entgegen; sie griffen aber die Ideologie und 
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offenkundige Menschenrechtsverletzungen auch grundsätzlich an (u. a. in 
der vom deutschen Episkopat mitverfassten Enzyklika Pius XI. Mit 
brennender Sorge, 1937; Predigten von Bischof C. A. Graf von Galen 
gegen die Euthanasie, 1941). Bekannte christliche Persönlichkeiten des 
Widerstands waren u. a. D. Bonhoeffer, A. Delp, E. Gerstenmaier. 38 
 
Anhang 2: Die „Bekennende Kirche“ in Deutschland 
 
Erläuterungen von Heinz P. Probst 
 
Bekennende Kirche, seit 1934 die Bewegung innerhalb der evangelischen 
Kirche Deutschlands, die der nationalsozialistisch bestimmten Haltung der 
Deutschen Evangelischen Kirche und den von ihr gestützten Deutschen 
Christen entgegentrat. Hervorgegangen aus dem von M. Niemöller 1933 in 
Berlin-Dahlem gegründeten „Pfarrernotbund“, der verfolgte Pfarrer 
unterstützte, seine Mitglieder zur alleinigen Bindung an die Bibel und die 
Bekenntnisse verpflichtete und die Sammlung von Laien in „Bekennenden 
Gemeinden“ begann, breitete sich die Bekennende Kirche in allen Teilen 
Deutschlands aus. Sie wandte sich auf den Bekenntnissynoden von Barmen 
(Mai 1934, Barmer Theologische Erklärung), Dahlem (Oktober 1934) und 
Augsburg (Juni 1935) insbesondere gegen die Abschaffung des Alten 
Testaments und gegen den Arierparagraphen. Auf der 2. Bekenntnissynode 
in Dahlem wurde der Notstand der Kirche erklärt und den „Bruderräten“ 
(als Notkirchenregiment) wurden die wichtigsten Aufgaben der Kirchen-
leitung übertragen. In Bekenntnisfragen erklärte sich die Bekennende 
Kirche für allein rechtmäßig und verneinte den Macht- und Rechtsanspruch 
der Reichskirche. Ihre Haltung wurde vom nationalsozialistischen Regime 
als politische Reaktion verstanden. Die Bekennende Kirche hielt aber trotz 
Amtsenthebungen von Pfarrern und Theologieprofessoren, Verfolgung und 
Inhaftnahme von Pastoren und Laien, Zeitschriften- und Bücherverbot u. a. 
den Widerstand aufrecht und wuchs über die Bedeutung einer rein 
kirchlichen Bewegung hinaus. Nach 1945 wirkte die Bekennende Kirche 
führend bei der Neuordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland mit. 
Wichtige Persönlichkeiten der Bekennenden Kirche waren die Bischöfe T. 
                                                 
38 Wir folgen hier bei beiden Beiträgen dem Brockhaus mm digital und Andresen, 
Carl, in: Lexikon der Kirchengeschichte, München, 1982 Seite 318/ Seite116 
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Wurm und H. Meiser, Präses Karl Koch (*1876, +1951), die Pastoren F. 
von Bodelschwingh, M. Niemöller, H. Asmussen sowie die Theologen K. 
Barth und D. Bonhoeffer, der noch am 9. April 1945 von der SS im KZ 
Flossenbürg umgebracht worden ist.  
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Eva und Kurt Kirmes, sind unsere Gastautoren in diesem Bonusheft 
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