
Dr. Paul Schulz 

Paul Schulz (*1937), promovierter Theologe, bekannt als Ketzerpastor der 
Hauptkirche St. Jacobi in Hamburg. Die Evangelische Kirche in Deutschland 
hat gegen ihn bis heute als einzigen amtierenden Pastor in Deutschland einen 
Ketzerprozess geführt und ihn 1980 aus dem Pastorenamt entlassen. Er 
hatte seiner Gemeinde gepredigt, dass es Gott so nicht gibt, wie die Bibel und 
die Kirche ihn behaupten. Seine Weltlichen Predigten hatten immer den 
Menschen Jesus von Nazareth zum Mittelpunkt. Er hatte eine große, vitale 
Gemeinde. Sein Buch  „Ist Gott eine mathematische Formel?“ war 1976 ein 
Bestseller.   
Paul Schulz ist heute bekennender Atheist. Veröffentlichungen: Codex 
Atheos. Die Kraft des Atheismus (2006). Atheistischer Glaube. Eine 
Lebensphilosophie ohne Gott (2008).     
 
Paul Schulz (*1937), thelogian with doctoral degree, known as the heretic 
pastor of the main church St. Jacobi in Hamburg. The Evangelical Church in 
Germany conducted a heresy trial against him as the only incumbent pastor 
in Germany and dismissed him from hist post in 1980. He preached to his 
community that god does not exist in the way  claimed by the bible and the 
church. In his Secular Sermons the human being Jesus of Nazareth were the 
central point. He had a large, vital community. His book Is god a mathematical 
formula? was a bestseller in 1976. 
Today Paul Schulz is an avowed atheist. Publications: Codex Atheos. Die Kraft 
des Atheismus (The power of atheism) (2006). Atheistischer Glaube. Eine 
Lebensphilosophie ohne Gott (Atheist belief. A life philosophy without god) 
(2008). 
 

Am 26. Mai eröffnet Paul Schulz auf dem  Internationalen Atheistischen 
Kongress des IBKA in Köln ATHEODOC, das neue Internet-Portal für 
moderne Aufklärung. 
ATHEODOC; eine neue atheistische Enzyklopädie in modernster Form nach 
dem berühmten Vorbild von Denis Diderot, dessen Enzyklopädie die 
eigentliche Wissensgrundlage der französischen Aufklärung gewesen ist: 
Sachlich und klar in allen wichtigen Themen, mit mutigen Autoren, offen für 
alle Leser im Pro und Kontra.  
ATHEODOC. Die neue atheistische Enzyklopädie. 
Angefeuert vom Geist einer notwendigen neuen Aufklärung. 
Ehrlich und direkt in der Sache. Offen für jeden. Mutig nach vorn. 
 



On May 26 Paul Schulz will inaugurate ATHEODOC, the new internet portal 
for modern enlightenment at the International Atheist Convention in Cologne. 
ATHEODOC; a new atheist encyclopedia in a most modern form after the 
model of Denis Diderot, whose encyclopedia has been the true knowledge 
base of French Enlightenment: objective and clear in all important topics, with 
courageous authors, open to all readers in pro and contra. 
ATHEODOC. The new atheist encyclopedia. 
Powered by the spirit of a necessary new Enlightenment. 
Honest and direct in the matter. Open to everyone. Courageously forward. 
 


