
Zuffenhäuser Wort zum Tag, 3.9.2020 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

„Bücher sind die stillen Begleiter unseres Lebens. Sie reden zu uns, wenn alles 

andere schweigt; sie formen unsere Vorstellungen, gestalten unser Weltbild, 

beeinflussen die Richtung unseres Denkens, beschäftigen unsere Phantasie, erregen 

unsere Gefühle (…). Sie sind die heimliche Macht, die an uns arbeitet“.  

Von Dr. Gotthilf Schenkel stammt dieses Zitat. 15 Jahre lang war er Stadtpfarrer in 

Zuffenhausen. In aller Öffentlichkeit hat er sich scharf gegen die Nazis positioniert. 

Nach ihrer Machtergreifung war Schenkel dann auch der erste Pfarrer in Deutschland, 

der aus seinem Amt in Zuffenhausen gejagt wurde. 

Endlich ist jetzt auch eine lesenswerte Biographie erschienen, die diese 

herausragende protestantische Persönlichkeit würdigt. Ein Autorentrio hat sein Leben 

und Wirken detailliert nachgezeichnet (Jörg Thierfelder, Hans Norbert Janowski und 

Günter Wagner – „Gotthilf Schenkel: Pfarrer, Religiöser Sozialist, Politiker“ (ISBN 978-

3-17-033593-6).  

Schenkel war Pfarrer, Politiker, aber auch Schriftsteller. So sind in den Jahren 1923 

bis 1936 in der Württemberger Zeitung und in den Stuttgarter Nachrichten 

„Sonntagsgedanken“ von Schenkel veröffentlicht worden, kurze, feinsinnige Beiträge 

zu Themen wie „Zufriedenheit“, „Vorurteile“, „Mutterglück und Mutterleid“ etwa. 

Oder auch „Bücher und Menschen“, eingangs habe ich draus zitiert, durchaus ist das 

auch heute noch lesenswert. 

„Es ist nicht gleichgültig, was man liest“ schreibt er da. „Denn das Lesen übermittelt 

uns geistige Nahrung“. Ein wenig Vorsicht ist deshalb nach Schenkels Meinung auch 

geboten. Es gibt auch Bücher, die „unheilvoll auf uns einwirken, so wie Gift den 

Körper gefährdet“. 

Schenkel erinnert dann auch an die Bücher die „in der menschheitlichen 

Geistesentwicklung im Großen eine Bedeutung gewonnen … göttliche Wertung“ 

erfahren haben, Tanach und Talmud, Koran und Bibel. 

Seine Gedanken sind für uns heute womöglich auch eine Einladung, unser „Ur-

Buch“, die Bibel wieder zu lesen, sie zu uns reden zu lassen. Sie ist -mit den Worten 

Schenkels- eine heimliche Macht, die an uns heilend arbeiten, uns zu besseren 

Menschen machen will. 

Behütete, gesegnete Tage mit viel Gelegenheit zur Lektüre  

wünscht Pfarrer Dieter Kümmel 

 

 


