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Alfred Delps Neffe Fritz kämpft engagiert
gegen Fremdenhass. BILD: ZINKE

Familiengeschichte: Alfred Delps Neffe Fritz predigt als evangelischer Pfarrer in der Wormser Luthergemeinde gegen Ausländerfeindlichkeit und rechte Gewalt

„Erzähl’ mal was von deinem Onkel, der ist ja jetzt ein Held“
Von unserem Redaktionsmitglied
Bernhard Zinke

BERGSTRASSE. Keinen Meter will er
den Rechtsradikalen nachgeben. An
diesem Mittag demonstriert Fritz
Delp im Wormser Norden gegen
eine Handvoll Nazis, die dort gegen
die Unterbringung von Asylbewer-
bern aufmarschiert sind. Und am
Abend feiert der evangelische Pfar-
rer in seiner Lutherkirche den Got-
tesdienst zur Befreiung des Vernich-
tungslagers Auschwitz. Die rechte
Gewalt früher und heute lässt ihn
nicht los. Kein Zufall. Fritz Delp ist
der Neffe von Alfred Delp.

Kennengelernt hat Delp seinen
Onkel freilich nicht. Er ist 1955 gebo-
ren, Alfred Delp 1945 hingerichtet
worden. Gleichwohl hat ihn die Ge-
schichte des Verwandten stets be-

gleitet. Und zwar von Kindesbeinen
an. Als die Deutsche Post 1964 Brief-
marken mit den Widerstandskämp-
fern des 20. Juli 1944 auflegte, for-
derte der Lehrer den neunjährigen
Fritz in der Volksschulklasse auf:
„Komm mal nach vorne und erzähl’
was von deinem Onkel, der ist ja jetzt
ein Held.“ Der Bub wusste genug zu
erzählen, schließlich ist die Familie
immer offen mit dem Leben und
Wirken des Onkels umgegangen.
Was in der Nachkriegszeit zuweilen
schwer genug war. „Für viele Lam-
pertheimer war er bis in die 50er Jah-
re hinein ein Vaterlandsverräter“, er-
innert sich Delp. Ein Stimmungs-
wandel habe sich erst abgezeichnet,
als mit der Weihe der Pater-Alfred-
Delp-Kapelle als Anbau an die
St. Andreas-Kirche in den 60er Jah-
ren ein Umdenken einsetzte.

Die Familie sei stets stolz auf Al-
fred gewesen. Bei aller Trauer habe
man immer gewürdigt, „dass er
gradlinig seinen Weg gegangen ist,
sich nicht hat verbiegen lassen“. Bei
aller Bewunderung warnt Fritz Delp
jedoch, seinen Onkel und dessen
Mitstreiter auf den Sockel zu stellen.
„Das waren keine Säulenheiligen,
sondern Menschen ihrer Zeit, die
eine Entwicklung genommen ha-
ben. Bis sie eben zu dem Entschluss
gekommen sind, den Nazis Wider-
stand zu leisten.“

Das hat den Neffen nachhaltig ge-
prägt. Auch er leistet Widerstand ge-
gen rechtsradikalen Geist. Er organi-
sierte Menschenketten gegen Nazi-
Aufmärsche in Worms, initiierte ei-
nen Runden Tisch gegen Ausländer-
feindlichkeit und Rechtsextremis-
mus und beteiligt sich regelmäßig an

Mahnwachen vor dem Wormser
Rathaus, seit ein NPD-Mitglied dort
im Stadtrat sitzt.

Schlagzeilen schrieb Delp, als Na-
zis vor drei Jahren auf dem Wormser
Karlsplatz vor seiner Lutherkirche
Stellung bezogen. Sie wollten eine
Kundgebung abhalten. Als die Wort-
führer zum Megafon griffen, um ihre
Parolen zu brüllen, ließ Delp einfach
die Kirchenglocken läuten. Und
zwar so lange, bis sich die braune
Horde verzogen hatte.

Ob ein Brand an der Kirchenmau-
er zwei Jahre später damit im Zu-
sammenhang steht, hat die Polizei
verneint. Im Hof gingen vier Müll-
container in Flammen auf – direkt an
der Kirchenwand. Normalerweise
stehen die Container dort nicht. Ir-
gendjemand hat sie hingeschoben.
Zwar konnte die Feuerwehr den

Brand blitzschnell löschen. Trotz-
dem entstand ein Schaden von
80 000 Euro. Zuvor hatte Delp eine
anonyme E-Mail erhalten mit ein-
deutiger Botschaft: „Wenn du deine
Glocken wieder läuten lässt, werden
wir dich in deiner Kirche besuchen.“

Einschüchtern lässt sich Delp da-
von nicht. „Ich denke, dass ich nur
meine staatsbürgerlichen Pflichten
erfülle“, sagt er und gesteht gleich-
wohl zu: „Mir ist die Tradition durch
die Familie mitgegeben.“ Verglei-
chen möchte er seinen eigenen Pro-
test jedoch keineswegs mit dem mu-
tigen Handeln des Onkels. „Wir le-
ben in einer anderen Zeit. Ich muss
nicht um mein Leben fürchten. Ich
kann meine Meinung sagen und da-
mit anecken.“ Und das gelte eigent-
lich für jeden Menschen, wünscht er
sich mehr Mut in der Gesellschaft.

Von unserem Redaktionsmitglied
Susanne Räuchle

BERGSTRASSE. „Sie Jämmerling, Sie
pfäffisches Würstchen – und so was
erdreistet sich, unserem geliebten
Führer ans Leder zu wollen . . . Eine
Ratte – austreten, zertreten sollte
man so was!“ Roland Freisler, Präsi-
dent des Volksgerichtshofes, brüllt
den Angeklagten Alfred Delp in
Grund und Boden. Der bewahrt
himmlische Ruhe, zagt und zaudert
nicht, nimmt das Todesurteil am 11.
Januar hin. Schreibt danach seine

Zeitgeschichte: Am 2. Februar 1945 schlug in Berlin-Plötzensee die letzte Stunde des Jesuitenpaters, der lange im Kreis Bergstraße lebte

Meditationen zum „Vater Unser“
nieder. Noch am Morgen des 2. Fe-
bruar 1945, als der Henker schon auf
ihn wartet, erkundigt sich Delp beim
Gefängnis-Seelsorger von Tegel,
Prälat Peter Buchholz, nach der po-
litischen Großwetterlage, nach dem
Vormarsch der Russen. Und verab-
schiedet sich mit dem legendären
Scherz: „In einer halben Stunde weiß
ich mehr als Sie!“

Am 2. Februar vor 70 Jahren er-
mordeten die Nazis den katholischen
Widerstandskämpfer zusammen mit
Carl Goerdeler und Johannes Popitz

solutem Willen zur Wahrhaftigkeit“
auf die Fragen des Glaubens und der
Freiheit, setzt sich kritisch mit Martin
Heidegger auseinander.

Delp kommt 1939 als Redakteur in
München zum Jesuiten-Organ
„Stimmen der Zeit“, schreibt Essays
zu sozialen und theologischen Pro-
blemen. Die „Stimmen der Zeit“ hört
auch die Gestapo, und bringt sie zum
Verstummen, macht alle mundtot.
Am 18. April 1941 müssen die Mitar-
beiter die Redaktion binnen zwei
Stunden räumen. Das Gewissen re-
det weiter, Delp predigt als Seelsorger
in Bogenhausen gegen den Terror.
Und Helmuth James Graf von Moltke
lädt ihn zum Kreisauer Kreis ein. Die
Runde denkt über eine Neuordnung
Deutschlands und Europas nach
dem Ende des Krieges und des Nazi-
terrors nach.

Als das Attentat auf Hitler am
20. Juli 1944 scheitert, kommt auch
Delp in den Strudel der Verhaftun-
gen, wird am 28. Juli 1944 nach dem
Morgengottesdienst in St. Georg in
München-Bogenhauen festgenom-
men. Mit gefesselten Händen
schreibt der Gefangene in den Mona-
ten seiner verschärften Haft seine Ge-
danken nieder. Zwei gläubige uner-
schrockene Frauen, „die beiden Ma-
riannen“, besorgen seine Wäsche
und schleusen Kassiber, in Bündeln
versteckt, aus dem Todestrakt, eine
gefährliche Mission.

Helmuth James von Moltke, Eu-
gen Gerstenmaier und Alfred Delp,
also der Graf, der Evangelische Wi-
derständler und der Jesuitenpater,
finden im Zuchthaus zu einem inni-
gen Austausch. Das existenzielle Zu-

sammenstehen im Kerker, das Delp
die „Una Sancta in vinculis“– die eine
heilige Kirche in Fesseln – bezeich-
net, ist eine Lese-, Bet- und Ge-
sprächsgemeinschaft in aller Heim-
lichkeit der Haft.

Nach einer verabredeten Ord-
nung holen sie sich Kraft aus der Bibel
und gelangen in tiefem Gottvertrau-
en zu einer souveränen Haltung. Und
Delp verfasst in diesen letzten Tagen
Zeugnisse christlicher Glaubensstär-
ke, die bis heute tief berühren: „Es
sollen einmal andere besser und
glücklicher leben dürfen, weil wir ge-
storben sind ... geopfert, nicht er-
schlagen.“

Richter Freisler überlebt Delp nur
um einen Tag. Er wird am 3. Februar
bei einem Luftangriff durch einen he-
rabstürzenden Balken beim Gebäude
des Volksgerichtshofes getötet.

Gestorben für das Glück der anderen

Alfred Delp vor dem Volksgerichtshof. Die Zelle in Berlin-Plötzensee, wo er die letzten Stunden verbrachte. Und ein Bild aus glücklichen Priestertagen.  BILDER: IKM, NIX, ZG,

Andenken unzerstörbar bleibt, ge-
sammelt in Schriften, bewahrt vor al-
lem von der Alfred-Delp-Gesell-
schaft, die sich vor zehn Jahren in
Mannheim gründete.

Am 15. September 1907 wird Al-
fred Delp in ärmliche Verhältnisse hi-
neingeboren. Die Mutter bringt ihr
erstes Kind im Mannheimer Wöch-
nerinnenasyl Luisenheim zur Welt.
Wenige Tage später wird das Büb-
chen vom Pastor der Oberen Pfarrei
katholisch getauft. Doch Vater Delp,
ein Krankenkassenbeamter in Lam-
pertheim, hat das „falsche Gesang-
buch“, die kleinen Delps werden im
evangelischen Glauben erzogen, alle
sechs Geschwister erinnern sich spä-
ter an unbeschwerte frühe Jahre an
der Bergstraße. Und an eine Back-
pfeife, die dem Konfirmanden Alfred
offenbar vom protestantischen Pfar-
rer verpasst worden war. Nach die-
sem schlagenden Beweis sucht der
hochbegabte Volksschüler sein Heil
beim katholischen Pfarrer Johannes
Unger, der die Intelligenz des Jungen
erkennt, ihn ans bischöfliche Gym-
nasium von Dieburg im Odenwald
schickt, wo der Überflieger souverän
Klassen überspringt, sich in die Ge-
dankenwelten der Philosophen und
Theologen versenkt.

Im Jesuitenkolleg Feldkirch-Tisis
in Vorarlberg zentriert er sich „mit ab-

in Plötzensee. Tod durch den Strang.
Auf Befehl Adolf Hitlers wird die
Asche über den Rieselfeldern von

Berlin ausgeleert. Letzter Versuch der
Demütigung eines Mannes, der sich
nicht beugte. Der standhaft blieb.
Dessen Asche verstreut, aber dessen

GEDENKEN: Vor 70 Jahren wurde der Widerstandskämpfer Alfred Delp von der NS-Justiz hingerichtet

„Es gehört zum Wesen des
Menschen, über sich hinaus
zu müssen, sonst wird er ein

geistiger Bourgeois,
dickblütig, und stickig und
schwerfällig und behäbig.“

ALFRED DELP
WÄHREND SEINER HAFT

„In einer halben Stunde
weiß ich mehr als Sie!“

ALFRED DELP
VOR SEINER HINRICHTUNG ZUM PFARRER

5. September 1907 in Mannheim im
Luisenheim geboren.

Familie Delp wohnt in Hüttenfeld,
später in Lampertheim.

28. März 1921 Konfirmation, dann
Trennung von der evangelischen Kir-
che, 1921 Erstkommunion.

1922 Aufnahme in dasBischöfliche
Konvikt in Dieburg.

24. Juni 1937 Priesterweihe in
München.

15. Juli 1939 Doktor der Philosophie.
Mitarbeit in der Jesuitenzeitschrift
„Stimmen der Zeit“. Prediger und Kir-
chenrektor, intensive Seelsorgetätig-
keit.

Ab Frühjahr 1942 Mitarbeit im
„Kreisauer Kreis“.

28. Juli 1944 Verhaftung nach dem
Attentat vom 20. Juli.

2. Februar 1945, etwa 15 Uhr: Hin-
richtung durch den Strang in Berlin-
Plötzensee. red

DELPS LEBENSDATEN
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Die Erinnerung an den Wider-
standskämpfer und Jesuitenpater
Alfred Delp im Kreis Bergstraße,
in Mannheim und der Umgebung
wachzuhalten, ist ein Hauptziel
der Alfred-Delp-Gesellschaft, die
vor fast zehn Jahren von 19 Bür-
gern gegründet wurde – auch um
Delps Leben und Werk in der
Öffentlichkeit bekannter zu
machen.

Roland Hartung ist seit der
Gründung Erster Vorsitzender,
der Theologe Günther Saltin
Zweiter Vorsitzender, der Histori-
ker Dr. Reiner Albert hat das Amt
des Schriftführers inne. Kardinal
Karl Lehmann ist ebenso Ehren-
mitglied der Gesellschaft wie Alt-
Bundeskanzler Helmut Kohl.
Weitere Mitglieder sind der
katholische Stadtdekan von
Mannheim, Karl Jung, und der
Superior der Jesuitengemein-
schaft, Pater Lutz Müller SJ.

Inzwischen sind mehrere Jahr-
bücher der Delp-Gesellschaft
erschienen, die neuste Forschun-
gen zu Delp und zum Kreisauer
Kreis beleuchten.

Die jüngste Publikation über
die letzten vier Monate im Leben
des Glaubensmärtyrers und die
Zeit mit seinen Zellennachbarn
hat Günther Saltin geschrieben:
„Gesang im Feuerofen“, erschie-
nen im Echter-Verlag.

Kontakt: Alfred Delp Gesell-
schaft Mannheim, A 4, 2 in Mann-
heim. red

w E-Mail: info@alfred-delp-
gesellschaft.de
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10
Jahre hat die Alfred-Delp-Gesell-
schaft schon auf dem Buckel


