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Elisabeth Schmitz 
 

Von Julia Gill und Frederike Lakenberg 

 

Elisabeth Schmitz wurde am 23. August 1893 in Hanau geboren und verstarb am 10. September 1977 in 

Offenbach am Main. Sie war eine Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus aus den Reihen der 

Bekennenden Kirche. 

Als jüngste von drei Töchtern des Gymnasialprofessors August Schmitz Clara Marie besuchte sie die 

Schillerschule, ein Realgymnasium in Frankfurt am Main, wo sie 1914 das Abitur ablegte. Anschließend bis 

1920 studierte sie an den Universitäten Bonn und Berlin Geschichte unter anderem bei Adolf von Harnack, 

Theologie und Germanistik. Sie gehörte damit zur ersten Generation von Frauen in Deutschland, die 

studieren konnten. Doch gemäß der Personalabbauverordnung vom 27. Oktober 1923 musste eine Frau im 

öffentlichen Dienst unverheiratet bleiben und so konnte sie keine eigene Familie gründen.  

Am 1. April 1929 wurde sie am Luisengymnasium Berlin in Berlin-Moabit als Studienrätin angestellt. Ab 

1933 erlebte sie, wie jüdische oder politisch unliebsame Lehrerinnen und Lehrer aus den Schulen entfernt 

wurden. Dazu zählte auch ihre sozialdemokratische Direktorin an der Luisenschule. Mit dem neuen Direktor 

bekam Elisabeth Schmitz wegen ihrer Ablehnung des Nationalsozialismus bald Schwierigkeiten und wurde 

1935 an die nach Auguste Sprengel benannte Schule (jetzt Beethoven-Oberschule) in Berlin-Lankwitz 

versetzt.  

Die Novemberpogrome 1938 waren dann der Anlass, dass die damals 45-Jährige zum 31. Dezember 1938 

um Versetzung in den Ruhestand nachsuchte. Ihre Begründung war ebenso mutig wie lebensbedrohend: „Es 

ist mir in steigendem Maße zweifelhaft geworden, ob ich den Unterricht bei meinen rein weltanschaulichen 

Fächern – Religion, Geschichte, Deutsch – so geben kann, wie ihn der nationalsozialistische Staat von mir 

erwartet und fordert.“  

Elisabeth Schmitz gehörte seit 1933 dem Kirchenvorstand der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche an und 

stand mit dem Gemeindepfarrer Gerhard Jacobi, dem späteren Bischof von Oldenburg, und den Dahlemer 

Pfarrern Franz Hildebrandt und Helmut Gollwitzer in enger Verbindung.  

1934 wurde Elisabeth Schmitz Mitglied der Bekennenden Kirche. Der Gemeinde der Kaiser-Wilhelm-

Gedächtnis-Kirche, der Bekennenden Kirche und ihren jüdischen Freunden gehörte ihr Engagement in der 

Freizeit. 

Zeitgleich begann Elisabeth Schmitz eine Denkschrift zu verfassen, in der sie über die innere und äußere 

Lage und Not der Juden unter den Nationalsozialisten berichtet. Dieser Schrift, die sie im September 1935 

abschloss, gab sie den Titel „Zur Lage der deutschen Nichtarier“. Darin appelliert sie an die verantwortlichen 

Männer der Kirche, auch der Bekennenden Kirche, ihre Verantwortung gegenüber Volk und Staat endlich 

wahrzunehmen und öffentlich Einspruch gegen antijüdische Hetze in der Presse, gegen Berufsverbote und 

Boykotts einzutreten. 

Sie schreibt „Die Kirche macht es einem bitter schwer, sie zu verteidigen“. Durch diese Worte hebt sie sich 

deutlich von der überwiegenden Mehrheit der deutschen Protestanten ab. 

Die Studienrätin für Deutsch, Geschichte und Religion am Berliner Mädchengymnasium hat einen großen 

Freundeskreis, darunter viele Juden. Sie kennt deren schreckliche Lage, doch "Wie soll man antworten auf 

all die verzweifelten, bitteren Fragen und Anklagen: Warum tut die Kirche nichts? Warum lässt sie das 

namenlose Unrecht geschehen?", fragt Schmitz in ihrer Schrift, die sie 200-fach vervielfältigen lässt, der 

Synode vorlegt und an Pfarrer und andere Kirchenmitglieder verschickt.  

Um das Risiko der eigenen Verfolgung zu mindern, verfasste sie die Denkschrift anonym. 

In ihrer Schrift geht Schmitz nicht nur allein auf getaufte Nichtarier ein, sondern forderte kirchliche 

Solidarität für alle Verfolgten. Indem sie die jüdischen Wurzeln als unabdingbare Grundlage des 

Christentums betonte, ging sie theologisch weit über die gängigen zeitgenössischen theologischen 

Vorstellungen hinaus. Nach den Novemberpogromen 1938 forderte sie darüber hinaus, die bedrängten 

jüdischen Gemeinden finanziell zu unterstützen und ihnen Kirchen für den jüdischen Gottesdienst 

bereitzustellen. 

Sie versuchte, diese Denkschrift der Dritten Bekenntnissynode vorzulegen, die vom 23. bis 26. September 

1935 in Berlin-Steglitz stattfand. Ihr Ziel war es, die Bekennende Kirche zu einem öffentlichen Protest gegen 

die Judenverfolgung zu veranlassen. Die Bekenntnisschrift wurde dort jedoch nicht besprochen und 

innerhalb der Kirche kaum rezipiert. 
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Bereits im April 1933 hatte sich Schmitz schriftlich an den Theologen Karl Barth gewandt. Sie erhob dabei 

schwere Vorwürfe gegen die Ergebenheit der evangelischen Kirchen gegenüber Adolf Hitler, forderte eine 

Kontaktaufnahme der christlichen Kirchen mit Vertretern des Judentums. Kurz gesagt, sie versuchte, Barth 

zu einer öffentlichen Stellungnahme in der Judenfrage zu bewegen. Dies lehnte er jedoch ab. 

Nach der Inkraftsetzung der Nürnberger Gesetze verfasste Elisabeth Schmitz einen Nachtrag zu ihrer 

Denkschrift, den sie am 8. Mai 1936 fertig stellte. Sie wies auf die verheerenden Folgen dieser Gesetze für 

die Betroffenen hin. Auch damit erzielte sie keine Wirkung. 

 

Schon seit der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 leistete Elisabeth Schmitz ihren jüdischen 

Freundinnen und Freunden Hilfe, indem sie sie aufnahm, mit Geld und Lebensmittelkarten unterstützte und 

somit vor der drohenden Deportation bewahrte. Im Herbst 1937 wurde sie von einem Blockwart denunziert 

und vernommen. Ihre sofortige Entlassung wurde gefordert, der Fall wurde jedoch niedergelegt bevor ein 

Urteil gefällt wurde.  

 

1943 kehrte Elisabeth Schmitz in ihre Geburtsstadt Hanau zurück und nahm dort nach Kriegsende ihre 

Tätigkeit im Schuldienst wieder auf. 

1958 wurde sie pensioniert und verstarb 20 Jahre später am 10. September 1977 im Alter von 84 Jahren. 

Bei ihrer Beerdigung sollen nur 7 Menschen anwesend gewesen sein. 

 

Zu ihrem Andenken und ihrem Nachwirken lässt sich sagen, dass besonders ihre realistische Einschätzung 

des NS-Staates als bemerkenswert angesehen werden und ihr Mut dieses öffentlich zum Ausdruck zu 

bringen. Von Beginn an erkannte Elisabeth Schmitz die Ungerechtigkeit und trat konsequent für rassisch 

Verfolgte ein. Schon 1933 war ihr klar – und sie sprach das auch aus –, was mit dem Nationalsozialismus auf 

Deutschland und die deutschen Juden zukäme. Sie versuchte immer wieder, die Evangelische Kirche gegen 

das Unrecht zu mobilisieren. In ihrer Konsequenz und der Einmaligkeit ihrer Denkschrift unterscheidet sie 

sich von den Anderen. 

Die Bedeutung von Elisabeth Schmitz wurde lange verkannt, da ihre Denkschrift bis 1999 fälschlicherweise 

der Leiterin des evangelischen Bezirkswohlfahrtsamtes Berlin-Zehlendorf, Marga Meusel, zugeschrieben 

wurde, ein Gerücht, das vermutlich Wilhelm Niemöller in die Welt gesetzt hat. 

So wusste kaum jemand, was diese Frau unter der Nazidiktatur in Berlin wirklich an Widerstand geleistet 

hatte. Sie selbst klärte solange sie lebte nie auf, dass in Wirklichkeit sie die Verfasserin der anonyme 

Denkschrift "Zur Lage der deutschen Nichtarier" vom September 1935 war. 

Die Frage nach der Urheberschaft wurde erst 2004 endgültig geklärt, denn man fand im Hanauer 

Kirchenkeller eine Aktentasche mit dem Vermerk "Nachlass Dr. Elisabeth Schmitz". Darunter waren unter 

anderem auch erst Entwürfe der Denkschrift.   

So erhielt Elisabeth Schmitz 2005 von der evangelischen 

Kirche und der Stadt Hanau die ihr zustehende Würdigung 

in Form eines Ehrengrabes auf dem Hanauer Hauptfriedhof. 

Gedacht wird ihrer auch in dem Dokumentarfilm Elisabeth 

von Hanau von Steven D. Martin. 
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