
Von Michael Grottendieck

MÜNSTER-HILTRUP/AMELSBÜ-
REN/OCHTRUP. Heute findet in
Ochtrup das Requiem für
Hermann Scheipers statt. Er
wurde 102 Jahre alt. Schei-
pers wurde weithin bekannt
als der letzte überlebende
Geistliche aus dem Priester-
block im nationalsozialisti-
schen Konzentrationslager
Dachau.

In Amelsbüren ist Schei-
pers nicht vergessen. Ab
1983 war Scheipers in sei-
nem Ruhestand in St. Sebas-
tian tätig. Er kam hierher,
weil seine Schwester in
Münster lebte. 1990 zog
Scheipers weiter nach Ocht-
rup. Das ist nicht sein einzi-
ger Lokalbezug in den Süden
Münsters. Scheipers nimmt
eine wichtige Rolle als Zeuge
des Martyriums von Bern-
hard Poether ein, der in Hil-
trup aufgewachsen ist und
1942 an Entkräftung in Da-
chau starb.

„Scheipers gefährdet den
Bestand und die Sicherheit
des Volkes und Staates, in-
dem er in freundschaftlicher
Weise mit Angehörigen
feindlichen Volkstums ver-
kehrt“, heißt es in dem
„Schutzhaftbefehl“, der
Scheipers zu Weihnachten
1940 ausgehändigt wurde.
Ähnliche Vorwurfe hatte
man Kaplan Poether ge-
macht. Er war bereits wegen

seines Einsatzes für polnisch
sprechenden Gläubige in
Bottrop im September 1939
verhaftet worden – wenige
Wochen nach Kriegsbeginn.

„Ich war kein Wider-
standskämpfer“, hat Schei-
pers festgestellt. „Aber ich
war von Anfang an über-

zeugt, dass ich als Christ
zum geistigen Widerstand
verpflichtet war.“

Im Sommer 1942 war Her-
mann Scheipers so gut wie
tot. Nach einem Schwäche-
anfall ist er in den Invaliden-
block des Konzentrationsla-
gers Dachau gebracht wor-

den. Es sind genau die Tage
im Sommer 1942, die Bern-
hard Poether nicht überle-
ben sollte.

Herbert Sowade schreibt
in dem Buch über Bernhard
Poether: „Scheipers ließ sich
auf das Revier bringen und
kam durch. Poether aber

hatte sich, vom Hunger ge-
quält, aus der Kantine ein
Essiggemüse gekauft, das
aus alten Heeresbeständen
kam. Die Folgen waren
fürchterlich. Die ganze Nacht
kam er kaum vom Abort he-
runter. Morgens am 5. Au-
gust nach dem Appell lief er
noch in den Waschraum, um
seine Kleidung zu reinigen.
Ihm wurde übel, hohläugig
legte er sich in der Baracke
über den Tisch und fiel in
Ohnmacht.“ Wenig später
starb der 36-jährige Bern-
hard Poether.

Um ihn über Bernhard Po-
ether detailliert zu befragen,
hatte Pastor Clemens Bom-
beck aus Gladbeck-Zweckel,
bereits vor mehr als sieben
Jahren ein Interview mit
Hermann Scheipers geführt.
Entstanden ist eine 15-seiti-
ge Gesprächsmitschrift.
Scheipers ließ keinen Zwei-
fel an seiner Hochachtung
für Bernhard Poether, den er
stets als Märtyrer für den
Glauben in Erinnerung hat-
te. Mochten die Essensratio-
nen noch so knapp sein und
Poethers eigene Not noch so
groß, so teilte er sein Essen
mit anderen, denen es noch
schlechter ging. Auch für
Karl Leisner habe Poether
Lebensmittel gespendet.

Für Scheipers stand außer
Frage, dass Poether ein Kan-
didat für die Seligsprechung
sei.

Hermann Scheipers war von 1983 bis 1990 als
Priester in Amelsbüren tätig. Foto: Pape

Bernhard Poether und Hermann Scheipers
begegneten sich im KZ Dachau.

Er überlebte den 5. August 1942
Hermann Scheipers und Bernhard Poethers Lebenswege begegneten sich im Konzentrationslager Dachau


