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Von Bernd Lindenthal

BRAUNFELS An demWirken
des Superintendenten Jakob
Heep lässt sich zeigen, in
welchem Umfang Kirchenlei-
tung und -volk Teil des natio-
nalistischen Taumels im Er-
sten Weltkrieg waren und wie
von dort Linien zur begeister-
ten Unterstützung Hitlers
führen.

JakobPeterHeepwurdeam
18. Oktober 1876 in Nieder-
biel als Sohn des Landwirts
Konrad Heep und seiner
Ehefrau Elisabeth, geb. Vel-
ten geboren.
Von1909bis 1912 istHeep
als Pfarrer in Berlin-
Charlottenburg tätig, da-
nach findet er mit Wetzlar-
Niedergirmes, das 1903 ein-
gemeindet worden war,
kirchlich aber zur Kreissyn-
ode Braunfels gehörte, die
Stelle, die er bis zu seinem
Tode betreute.
Mit Beginn des Ersten
Weltkrieges betätigte sich
Heep aus freien Stücken als
nationaler Redner. Drei die-
ser Vorträge sind gedruckt
worden. Unter dem Thema
„Deutsche Ideale in eiserner
Zeit“ lauten die Untertitel
„Der deutsche Krieg“, „Der
deutsche Friede“ und „Die
deutsche Seele“.
Nach der lange absehba-
ren Niederlage findet eine
Auseinandersetzung dar-
über, warum Gott der Ge-
rechte und Weltenlenker,
dessen Stimme des Deutsche
Reich in den Krieg gezwun-
gen habe, seinen Gegnern
denSieggeschenkthat, nicht
statt. Heep geht rasch zur Ta-
gesordnung über, ist Mitbe-
gründer derWetzlarer Volks-
hochschule und hält weiter
bündelweise Vorträge zu
Lebens- und Weltanschau-
ungsfragen im Lichte christ-
licher Ethik, wie er sie inter-
pretiert.
Eine von ihm besonders
verehrte „Geistesgröße“ ist
der Antidemokrat Bismarck.
Von 1921 bis 1928 ist Heep
Meister vom Stuhl in der
Wetzlarer Loge „Wilhelm zu
den drei Helmen.“ Er ver-

suchte, die im Prinzip der
Humanitätsidee und dem
Toleranzgedanken ver-
pflichteten Logenbrüder in
das nationalistische Fahr-
wasser zu führen.
Es folgen Auszüge aus ei-
ner Logenrede Heeps von
1926: „Bereitet dem Führer den
Weg! An die Front! Johannes-
helden stärke, blutgetauft, dich
brauchen wir! Her die Hand!
Streichle nicht und zähle nicht
die erhobenen, kraftleeren Ab-
stimmungshände in Parlament
und Partei, in Klein- und Groß-
loge, in Meisterkonferenz und
Lehrlingsloge! Stärke: zähle
nicht und streichle nicht, wirf
keine Paragraphenschnur
längst verkalkter einstiger Ent-
scheidungen uns zu … gib
Faustschlag, dass wir er-
schreckend erwachen …“
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Die antidemokratische
Einstellung und der Wunsch
nach einem autoritären Sy-
stem sind deutlich zu erken-
nen. Mehr noch: Heep be-
zichtigt sich selbst „verkalk-
ter einstiger Entscheidung“,
indem er nun aus rassischen
Gründen die Aufnahme von
Juden in die Loge entschie-
den ablehnt. 1914/15 hatte
er noch festgestellt, dass über
alle Unterschiede hinweg
„deutsches Empfinden“ alle
deutschen Brüder adele.
Aus der gleichen Rede
1926: „So ist für uns Deutsche
Blutgemeinschaft erforderlich,
um Volkstum zu empfinden
rein und heilig. Fremdes Blut,
fremde Rasse kann irgendwie
gemeinsam mit uns leben …,
aber Bruder kann er mir doch
nie sein. Und unsere Loge ist
doch keine Interessengemein-
schaft, kein Verein, sondern ei-
ne Bruderkette … Ist christli-
ches Empfinden und Erleben
nicht gebunden an den heiligen
Opfergedanken? … Das kommt
aber nicht durch die Taufe für
einen Fremdrassigen ins Blut.
Es bleibt ihm fremd, er kann es
nie mit mir empfinden wie
deutsches Blut. … Wir verlan-
gen aber nicht nur Nationalge-

fühl, nationale Gesinnung,
Volksbewusstsein, sondern mit
allem Nachdruck von jedem
Bruder, der in unserer Kette
steht, und von der Großloge als
solche auch nationale Betäti-
gung. Dass ein diesbezüglicher
AntragvonderGroßloge imMai
1926abgelehntwurde,hältuns
nicht ab, unentwegt weiter zu
kämpfen.“
Drei Jahre späterwirdHeep
zum Superintendenten des
Kirchenkreises Braunfels ge-
wählt. Konsequenterweise
schloss Heep sich den „Deut-
schenChristen“ (DC) anund
trat zum 1. Mai 1933 der NS-
DAP bei, wie auch andere
Pfarrer des Kirchenkreises
recht früh: Kuhn (Altenkir-

chen), Winter (Kölschhau-
sen) und Rumpf (Kröffel-
bach).
Im Punkt 24 des Parteipro-
gramms der NSDAP hieß es,
man vertrete den Stand-
punkt eines „positiven Chri-
stentums“. Verlangt wurde,
dass es nicht den Staat ge-
fährde und nicht „gegen das
Sittlichkeits- und Moralge-
fühl der germanischen Ras-
se“ verstoße. Damit forderte
man die totale Pervertierung
des Christentums. Wo sollte
dort ein Platz für den Juden
Jesus sein?
Während überzeugte Na-
zis wussten, dass national-
sozialistische und christli-
che Auffassungen unverein-
bar sind und aus der Kirche
austraten, versuchten die
„Deutschen Christen“ eine
Verquickung der Gegensät-
ze. Auf einer Veranstaltung
vom 11. Mai 1933 in Braun-
fels fand der Redner Georg
Probst deutliche Worte:
„Theologie ist Hindernis, Ar-
terienverkalkung. Wir wollen
die Theologie umreißen. … Wir
wollen die SA für die Kirche
sein.“
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Martin Luthers 450. Ge-
burtstag am 10. November
1933 nutzten die Nazis
gründlich zur Instrumenta-
lisierung des Reformators. Er
wurde zum „deutschen
Kämpfer“ und „Mitsieger
unserer Siege“ stilisiert.
Heep ließ in Niedergirmes
auf dem Friedhof eine Lu-
therlinde pflanzen. In einer
zu der Wurzel gelegten Ur-
kunde wird Gott für seine
Treue und Gnade gedankt,
„die uns das Wunder der deut-
schen Auferstehung“ habe er-
leben lassen. Der Text endet
mitdenSätzen:„Undwenndie
Welt voll Teufel wär – Das
Reich muss uns doch bleiben!
Heil Deutschland! Heil Hitler!“
Wie aus einem Zeitungsbericht
hervorgeht, schloss sich auch
dieOrtsgruppeNiedergirmesder
NSDAP den Feierlichkeiten an.
Ortsgruppenleiter Siemens und

Propagandaleiter Rektor Dr.
Lichtenberger betonten die „he-
roische Gestalt“ des Reforma-
tors. Er stehe für „deutschen
Geist, deutsche Wehrhaftigkeit
und Treue.“
Während Heep in der Kir-
che weiter Karriere machte,
blieb ihm eine solche in der
NSDAP verwehrt, nachdem
seine frühere Freimaurertä-
tigkeit öffentlich geworden
war.
Seine rassistische und
menschenfeindliche Ein-
stellung hat Heep dennoch
bis zu seinem Tode nicht ge-
ändert. Rudolf Mohr erin-
nert sich an den Heiligabend
1944 in einem geräumigen
Stollen des Kalksteinbruchs
Niedergirmes: „Heep hat ga-
rantiert kein Wort aus der
Weihnachtsgeschichte, die ich
auswendig konnte, gesagt, kein
Evangelium verkündigt, son-
dern eine politische Rede ge-
halten, die einfach nur peinlich
war, weil sie Optimismus ver-
breiten und zum Glauben an
den Endsieg auffordern wollte,
wo jeder wusste: es war alles
verloren. Alle hatten nur den
einen Wunsch, aus dieser
feuchten Höhle endlich wieder
an die Oberfläche zu gelangen,
ein normales Leben zu führen,
in einem sauberen Bett zu
schlafen, keine Angst mehr vor
Bomben und Tieffliegern ha-
ben zu müssen und sich satt es-
sen zu können.“
Offenbar doch nicht alle
teilten diese Wünsche. In
dem gleichen Stollen hatte
kurz vor dem Eintreffen der
Amerikaner der Führer des
Volkssturms, Lehrer Karl
Freitag, den Befehl an die an-
wesenden Männer gegeben,
das im Stollen lagernde Dy-
namit in die StadtWetzlar zu
schaffen und damit die
Lahnbrücken zu sprengen.
Die Angesprochenen
machten keine Anstalten,
demBefehl zu folgen. Rudolf
Mohr: „Plötzlich lief der Bre-
cher. Niemand hätte später sa-
gen können, wer ihn angestellt
hatte. Die in den Konflikt ver-
wickelten Männer gingen lang-
sam im Halbkreis auf Karl zu,
der mit dem Rücken zu der

Kalkmühlestand.DieAngstum
sein eigenes Leben und die Vor-
stellung, dass kein einziges
Knöchelchen von ihm übrigb-
liebe, wenn man ihn in die
Mühle stürzen würde, brachte
ihn zur Vernunft. Er gab seinen
Plan auf, der Motor wurde ab-
gestellt. Die Machtprobe war zu
Ende.“
Der treue Gefolgsmann

Hitlers Jakob Heep starb am
28. April 1945 in Niederbiel.
Interessant sind die Linien,
die vomKaiserreich zu Hitler
führen und die sich in Heeps
Biografie wie in vielen an-
deren dieser Zeit widerspie-
geln.
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Heep selbst hat solche Li-
nien von Luther über Hin-
denburgzuHitlergezogenals
„christliche Männer, die Gott
dem deutschen Volk ge-
schenkt“ habe. Da ist zu-
nächst ein größenwahnsin-
niger Nationalismus, der
Deutschland für den Angel-
punkt der Welt hält und Eu-
ropa im ErstenWeltkrieg un-
terdeutscherHegemonieneu
ordnenwill.
Diese nationale Hybris ist
eng verbunden mit einem
aggressiven Militarismus,
weil die so spät erreichte Na-
tionalstaatbildung (1871)
auf eine weitgehend unter
den anderen Industrienatio-
nen verteilte Welt traf und
das Deutsche Reich sich sei-
nen Beuteanteil erkämpfen
musste.
Die Allmachtsfantasien
Hitlers und der Zweite Welt-
kriegknüpfenhiernahtlosan
und sind der erneute Ver-
such, die gleichenZiele zu er-
reichen. Allerdings mit der
brutalen Steigerung eines
Vernichtungskrieges in Ost-
europa, um den angeblich
notwendigen „Lebensraum“
freizumachen, wie über-
haupt die Nazis Vorhande-
nes aufgreifen und ins Maß-

lose steigern. So auch beim
Rassismus. Antisemitische
Grundströmungen sind im
Deutschen Kaiserreich latent
vorhanden bis zum Einzug
offen antisemitischer Partei-
en in den Reichstag und der
diskriminierenden „Juden-
zählung“ im deutschen Heer
1916.
Heep erwähnt „blaugold“

als deutsches Ideal, beschei-
nigte aber den Juden im Er-
sten Weltkrieg noch „deut-
sches Empfinden“ und er-
klärte die „Rassenfrage“ für
erledigt. Diese Ansicht hat er
abernachdemKriege schnell
abgelegt und offenbarte in
seiner Freimaurerzeit einen
rassischen Antisemitismus.
Ein dritter Punkt ist Heeps

schon im Ersten Weltkrieg
verkündete Parole „siegen
oder untergehen“, die Hin-
denburg und Hitler gleicher-
maßen verfolgten. Beide be-
lasteten das deutsche Volk
schwer mit ihrem Realitäts-
verlust, indem sie die lange
absehbare Niederlage mit
schwerenOpfernanLeibund
Gut unnötig hinauszogen.
Natürlich gelingt solcher
kollektive Opferwahn nur
unter Mithilfe der allzu vie-
len Gefolgsleute, Helfershel-
fer und Mitläufer wie dem
treuen Gotteskrieger Heep,
dem fanatischen Karl Freitag
und dem Propagandaleiter
Dr. Lichtenberger.
Eine Lehre ist bestimmt zu
ziehen: da wo Verantwortli-
che mystische Kräfte be-
schwören, seien es die „Vor-
sehung“, germanische oder
andere Götter, und diese mit
Nationalismusverbinden, ist
höchste Wachsamkeit ange-
zeigt. Wenn gar die Selbst-
täuschung jede Realpolitik
verhindert, muss man sol-
chen Unverantwortlichen
notfalls in den Arm fallen.
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Soldateen im ersten Weltkrieg: Feldpredigt 1915. (Repros: Lindenthal)

„Gott der Gerechte“ wird Deutschland den Sieg schenken.

Front und Heimatfront. „Wo wilder Kampf das Vaterland umtost, ist Gottes Wort der rechte Trost!“
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