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Dankbarkeit gespürt, wie ich von
Gott geführt wurde, ohne dass ich
zu Schaden kam“, sagt Scheipers.
„Ich habe lauter Schutzengel ge-
habt, mit denen ich gar nicht rech-
nen konnte.“ Und wenn er über ei-
nen Satz wie diesen lächelt, sieht
man in seinem Gesicht auch den
Lausbuben, der er früher gewesen
sein muss. An manchen Tagen
mussten die Engel wahrlich Höchst-
arbeit leisten, denn der Westfale for-
derte sein Glück auch heraus. So
hatte er sich Lederschuhe im KZ
„organisiert“, für die er aber eine
schriftliche Berechtigung benötigte.
Nur woher sollte er die nehmen?
Also stieg er unbemerkt in den
Raum ein, in dem die Wachleute die
Päckchen für die Insassen lagerten,
nahm sich die Lebensmittel hinaus
und tat die Schuhe hinein. Als er das
Päckchen öffnete, tat er überrascht
über seine neuen Schuhe – und be-
kam die Bescheinigung.

Diese Risikofreude und sein Orga-
nisationstalent sicherten ihm sein
Überleben. So bekam er von einem
russischen Zwangsarbeiter aus den
Messerschmitt-Werken ein Messer-
chen geschenkt. „Ich dachte mir,
dass ich es eines Tages sicher brau-
chen würde.“ Er versteckte den ver-
botenen Gegenstand, und als die In-
sassen in den letzten Kriegstagen
auf einen Todesmarsch geschickt
wurden, konnte er fliehen. Da es
keine Häftlingskleidung mehr gab,
trug Scheipers einen Anzug, auf
dessen Rücken ein großes Kreuz
aufgenäht worden war. Mit dem
Messer trennte er die verräterische
Markierung ab. Auch das wieder
eine Rettung.

Er schlug sich zu seiner Familie
nach Ochtrup durch. Doch bleiben
wollte er nicht. „Ich hatte meine
Stelle im Bistum Meißen, und ich
wusste, dort waren viele Menschen,
besonders die Vertriebenen, die
meiner Seelsorge bedurften.“ So
machte er sich 1946 auf einen aben-
teuerlichen Weg in die von den Sow-
jets besetzte Zone, wurde Kaplan in
Radebeul. Es folgten Stellen in Frei-
tal, Wilsdruff und Schirgiswalde.
Sein Wirken blieb von den DDR-Be-
hörden nicht unbemerkt, in den
70er Jahren wurde er intensiv von
der Staatssicherheit beobachtet.
Wegen Anna, die nach einer Opera-
tion gelähmt war und 2007 starb,
kehrte er mit seinem Ruhestand
1983 zurück nach Westfalen.

Nächstes Jahr hätte ein Fest zu ei-
nem einzigartigen Jubiläum ange-
standen, denn Hermann Scheipers
wurde 1937 in Bautzen zum Priester
geweiht. „Und, Herr Pastor? Schaf-
fen Sie es noch zum 80. Jahrestag Ih-
rer Priesterweihe?“ Er lächelt ver-
schmitzt. „Das will ich doch dem
lieben Gott überlassen“, sagt er.
„Aber damit, dass ich so lange lebe,
hat niemand gerechnet.“ Nur zwei
Tage nach diesem Satz, am Don-
nerstagabend, ist er gestorben. Nun
kann er seinen Schutzengeln per-
sönlich „Danke“ sagen.

Der letzte Zeuge
Mit Hermann Scheipers
hatten die Schutzengel
viel zu tun: Der Prälat ent-
ging im Konzentrationsla-
ger Dachau mehrmals
dem Tod. Nun ist der
letzte Überlebende aus
dem „Priesterblock“ des
KZ mit 102 Jahren gestor-
ben. Eine Begegnung.
VON MARTINA STÖCKER

OCHTRUP Sein Zimmer im ersten
Stock des Carl-Sonnenschein-Hau-
ses in Ochtrup hat er sich bewusst
ausgesucht. Denn links daneben
liegt die Kapelle des Pflegeheims. So
hat es Pastor Hermann Scheipers
nicht weit, wenn er die Andacht be-
suchen oder beten will. Die Wände
zieren Fotos der Kirchen, an deren
Bau er beteiligt war. Direkt neben
der Tür hängt das Foto der Frau, der
er sein Leben verdankt.

Hermann Scheipers ist der letzte
Überlebende aus dem „Priester-
block“ im Konzentrationslager
Dachau. Auf Geheiß des SS-Reichs-
führers Heinrich Himmler wurden
ab 1940 alle inhaftierten Geistlichen
nach Dachau verlegt und in einem
speziellen Block konzentriert.
Knapp 3000 Geistliche aus aller Her-
ren Länder waren in den drei Bara-
cken untergebracht. Scheipers, der
in Ochtrup geboren wurde und in
Münster studiert hatte, war wegen
der „Priesterschwemme“ im Müns-
terland ins Bistum Meißen gegan-
gen. Dort wurde er im Oktober 1940
inhaftiert, weil er verbotenerweise
mit polnischen Zwangsarbeitern
die Messe gefeiert hatte. „Scheipers
ist ein fanatischer Verfechter der ka-
tholischen Kirche und deswegen ge-
eignet, Unruhe in die Bevölkerung
zu tragen. Daher weitere Schutzhaft
im KZ Dachau“, heißt es in seiner
Gestapo-Akte. Im März 1941 wurde
er in das Lager nahe München über-
stellt.

Die Zeit im Konzentrationslager
ist für Hermann Scheipers ein Le-
bensthema, und er wird nicht
müde, davon zu berichten. Deshalb
empfängt er auch mit 102 Jahren
noch Besucher, denen er von seinen
Erlebnissen erzählt – noch zwei
Tage vor seinem Tod. Er sitzt im
Rollstuhl und hört etwas schlecht,
deshalb klappt er das rechte Ohr
vor. Aber sein Geist ist wach, er kann
sich an die Geschehnisse gut erin-
nern. Auch seine Häftlingsnummer,
die über dem roten Winkel für poli-
tische Gefangene angebracht war,
kann er noch auswendig. „24255“,
sagt er und lächelt zufrieden.

Die Frau auf dem Foto in seinem
Zimmer ist Anna, seine Zwillings-
schwester. Sie ist seine Lebensrette-
rin. Denn im Sommer 1942 – nach
mehr als einem Jahr Lagerhaft –
brach der junge Priester bei einem
Appell zusammen. Der Arzt be-
scheinigt ihm eine „allgemeine kör-

perliche Schwäche“ – sein Todesur-
teil. „Zum ersten und einzigen Mal
gab ich mich verloren“, schreibt
Scheipers in seiner Autobiografie
„Gratwanderungen“. Denn wer in
Dachau zu schwach zum Arbeiten
war, kam zunächst in den Invaliden-
block. Von dort wurden die Men-
schen nach Hartheim bei Linz ge-
bracht und vergast. Dachau, das
schon im März 1933 eingerichtet
worden war und in den ersten Jah-
ren zur Abschreckung und Inhaftie-
rung politischer Gegner diente, hat-
te keine eigenen Gaskammern. Al-
lein 1942 wurden nach diesen „In-
validentransporten“ 3166 Häftlinge
getötet, darunter 336 Priester.

Als Anna Schweppe, so hieß sie
nach ihrer Hochzeit, im Juli 1942
durch Mit-Häftlinge erfuhr, dass
sich ihr Bruder im Invalidenblock
befand, reiste sie erst nach Dachau,
konnte aber nichts ausrichten.
Dann fuhren sie und der Vater zur
Gestapo-Zweigstelle in Leipzig. Ein
Mitarbeiter verplapperte sich, ein
Dr. Bernsdorf in Berlin sei zustän-
dig. Die beiden fuhren nach Ora-
nienburg und standen vor einer
Zweigstelle des Reichssicherheits-
hauptamts. Vor dem Mitarbeiter po-
kerte Anna Schweppe und behaup-

tete, dass im ganzen Münsterland
Gesprächsthema sei, dass in Dach-
au Priester vergast würden. Der
Bluff funktionierte. „Innerhalb von
drei Tagen bekommen Sie von Ih-
rem Bruder die Nachricht, dass es
ihm gut geht.“ Was beweist: Westfä-
lische Sturheit kann Leben retten.
Nach dieser Intervention wurde
nicht nur ihr Bru-
der verschont,
sondern auch alle
reichsdeutschen
Priester durften
den Invaliden-
block verlassen.

Wie erträgt ein
Mensch dieses
Grauen um ihn herum? Wie erdul-
det er es, dem Tod so oft ins Auge zu
blicken, so viele Momente der Hoff-
nungslosigkeit zu erleben? Ein Ge-
danke des Priesters und Theologen
Romano Guardini wurde Scheipers’
Leitspruch: „Geborgenheit im Letz-
ten gibt Gelassenheit im Vorletz-
ten.“ Der Glaube an Gott hat ihm
Kraft, Trost und Halt gegeben, auch
die Gemeinschaft mit den Glau-
bensbrüdern. „Gehadert habe ich
nie“, sagt Scheipers, „sondern ich
habe auf die Beziehung zu Gott ver-
traut und darauf, dass er das Richti-

ge tut.“ In Block 26 lebten die deut-
schen Priester, es gab eine Kapelle,
und sie durften die Heilige Messe
feiern. Der aus Kleve stammende
Karl Leisner, der an den Folgen der
KZ-Haft nach Kriegsende starb,
wurde dort sogar zum Priester ge-
weiht. Doch der Ton war auch rau,
die Priester waren Opfer von Drang-

salierungen. „Ihr
Pfaffen seid der
gleiche Scheiß-
dreck wie wir alle
hier im Lager,
aber eines könnt
ihr: Ihr könnt ver-
zeihen!“, sagte ein
Stubenältester.

Das gehört zum christlichen Men-
schenbild, doch Scheipers gesteht,
dass er sich damit in manchen Fäl-
len schwergetan hat.

Im KZ hat sich der junge Priester
auch ein Stück Naivität erlaubt. „Wir
wussten, dass jede Woche Men-
schen abgeholt wurden, die in
Schloss Hartheim vergast wurden –
aber ich habe hin und her ge-
schwankt und gezweifelt, ob es
wirklich stimmt.“ Als ein Luxembur-
ger Pfarrer zu den Todeskandidaten
gehörte und auf den Lkw steigen
sollte, wollte Scheipers ihn trösten.

Vielleicht sei es gar nicht so, wie alle
dächten. Doch, das sei schon so,
entgegnete der Priester, er fahre nun
in den Himmel. „Diesen Satz habe
ich bis heute nicht vergessen.“

Hermann Scheipers entging dank
seiner Schwester der Vergasung,
doch er geriet wieder in Lebensge-
fahr: Er wurde in einen Block ver-
legt, der ihm wie ein Paradies vor-
kam. Die Häftlinge erhielten or-
dentliche Lebensmittelrationen,
Dinge wie Butter, Fleisch und Milch,
die sie seit Jahren nicht gesehen hat-
ten. „Aus ausgehungerten Skeletten
sollten wieder Menschen werden“,
stellt Scheipers fest. Er wusste aber,
dass alles im KZ seinen Preis hat: Im
Auftrag der Luftwaffe wurden Expe-
rimente durchgeführt, etwa wie lan-
ge ein Mensch in Eiswasser oder in
einem Kasten, aus dem die Luft he-
rausgepumpt wird, überleben kann.
Auch hier hatte der Westfale wieder
Glück im Unglück. Ein Offizier der
Luftwaffe inspizierte die Baracke
und fragte ihn, warum er im KZ sei.
„Als ich antwortete, dass ich Priester
sei, sagte er: ,Sofort ab, das kommt
nicht infrage!’“

Es gab viele kleine und große Ret-
tungen, viele Helfer, Zufälle und Be-
schützer. „Ich habe immer große

MANN DES TAGES THOMAS GOTTSCHALK
Der 66-Jährige bekommt eine neue RTL-Show.

„Mensch Gottschalk“ läuft morgen, 20.15 Uhr.
Er spricht live in einem Berliner Studio mit

Gästen über aktuelle Themen wie Krebs,
die Fußball-EM und Mobilität.

„Gehadert habe ich
nie, sondern darauf

vertraut, dass Gott das
Richtige tut“
Hermann Scheipers

Hermann Scheipers
im „Zebra-Anzug“ im
KZ Dachau und seine

Häftlingsnummer
mit dem roten Win-

kel für politische
Häftlinge .

Der 102-Jährige we-
nige Tage vor seinem
Tod in der Kapelle
seines Pflegeheims
in Ochtrup.

Das Messerchen hatte er
sich im KZ organisiert, auch
ihm verdankt er sein Leben.

Seine Zwillings-
schwester Anna

reiste für ihn
nach Berlin und
sprach persön-

lich bei einem
Polizeivertreter

vor.
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