
Der Gerechte unter den Völkern
Pfarrer Julius von Jan war ein kleiner, bescheidener Mann, der Großes geleistet hat. Mit einer Gedenk-

stunde in Oberlenningen würdigen Gemeinde und Landeskirche das Werk eines Mannes, der den Nazis 

die Stirn bot. Dafür wurde er vom Staat Israel in die Reihe der „Gerechten unter den Völkern“ aufgenom-

men. Eine späte Ehrung für einen, dessen Wirken zu Lebzeiten kaum bekannt war.  Von Andreas Steidel

Die St. Martinskirche war voll am Buß- 
und Bettag des Jahres 1938. Die Men-
schen in Oberlenningen hatten gehört, 
dass ihr Pfarrer an diesem 16. Novem-
ber eine besondere Predigt halten 
würde. Nächtelang hatte er mit sich 
gerungen, Freunde befragt, das Für 
und Wider abgewogen. Doch dann 
stieg er festen Schrittes auf die Kanzel 
und sprach über das, worüber sonst 
kaum einer in Deutsch-
land öffentlich zu spre-
chen wagte.
Eine Woche zuvor hatten 
die Synagogen gebrannt, 
waren Tausende von Ju-
den verhaftet, malträtiert 
oder getötet worden. Das hatte viele 
Menschen aufgewühlt und manche 
auch empört. Doch die christliche Kir-
chenleitung schwieg, das Gros der Kri-
tik verblieb in Andeutungen und de-
zenten Mahnungen. 
Nur der schwäbische Landpfarrer Ju-
lius von Jan nahm kein Blatt vor den 
Mund: Von „Lügenpredigern“ sprach 
er, die „nur Sieg und Heil rufen kön-
nen“. Vom „organisierten Antichris-
tentum“ und „Männern, die bloß, weil 
sie einer anderen Rasse angehören, ins 
KZ geworfen wurden“. Schließlich 
auch von Bischöfen, die zu all dem ge-
schwiegen hätten.
Julius von Jan war kein Einfaltspinsel. 
Er wusste genau, was ihn erwarten 
würde, hatte seine mutige Predigt so-

gar mit den Worten beendet: „Gott 
Lob! Es ist ausgesprochen. Nun mag 
die Welt mit uns tun, was sie will.“ Es 
war nur eine Frage der Zeit, bis etwas 
passieren würde.
Am Morgen des 25. November 1938 
klebten Plakate mit der Aufschrift „Ju-
denknecht“ am Pfarrhaus. Am Nach-
mittag fiel die SA in den Ort ein. Es 
waren Schlägertrupps aus Nürtingen 

und Kirchheim, die mit 
wüsten Parolen nach dem 
Pfarrer riefen. Sie fanden 
ihn bei einer Bibelstunde 
im Nachbarort Schopf-
loch, brachten ihn zurück 
nach Oberlenningen und 

schlugen ihn vor der Kirche zusam-
men. Später haben Augenzeugen das 
Spektakel geschildert. Die hilflosen 
Versuche mancher Einwohner, ihren 
Pfarrer zu schützen, das mutige Ein-
treten des Dorfpolizisten, die Rettung 
in letzter Minute, als man ihn ins Rat-
haus brachte.
Es gehört zu den erstaunlichsten Din-
gen, dass Pfarrer Julius von Jan nach 
dem Zweiten Weltkrieg wieder nach 
Oberlenningen zurückkehrte. „Es war 
ein sehr bewusster Schritt“, sagt Ri-
chard von Jan, sein Sohn. Der 85-Jäh-
rige lebt heute in Fürth und war vier 
Jahre alt, als die SA die Scheiben des 
Pfarrhauses einwarf. Daran hat er 
keine Erinnerung mehr, wohl aber an 
die Rückkehr im Herbst 1945.

Von seinen Oberlenningern hat sich 
Julius von Jan nie im Stich gelassen 
gefühlt. Als er nach den Vorfällen vom 
November 1938 im Gefängnis in Kirch-
heim saß, kamen Mitglieder der Ge-
meinde und sangen Choräle für ihn. 
„Er war dem Ort sehr verbunden“, sagt 
Richard von Jan und fühlt sich dort 
auch nach dem Zweiten Weltkrieg wie-
der wie zu Hause.
Dazwischen hatte er viele Jahre im 
bayerischen Exil leben müssen. In der 
evangelischen Enklave Ortenburg in 
Niederbayern fand die Familie Zu-
flucht. Zugleich hatte ihn ein Sonder-
gericht in Stuttgart zu 16 Monaten Haft 
verurteilt. Mitte 1943 wurde er 46-jäh-
rig an die Ostfront geschickt, mit dem 
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kaum verhohlenen Ziel, ihn dort an 
einem der gefährlichsten Kampfab-
schnitte sterben zu lassen.
Eine Gelbsucht rettete ihn. Julius von 
Jan überlebte den Krieg und wurde 
nach kurzer Kriegsgefangenschaft 
wieder nach Hause entlassen. Über 
das, was ihm widerfahren war, hat er 
nur selten gesprochen, „er war sehr 
zurückhaltend“, erinnert sich sein 
Sohn Richard. So steht ihm auch der 
Sinn nicht nach Rache, als er auf die 
Schwäbische Alb zurückkommt, ob-
wohl die Rädelsführer von damals 
bekannt sind und zum Teil schon wie-
der bürgerlichen Berufen nachgehen. 
Von „Demonstranten“ spricht er im 
Rückblick.
1949 berief ihn die Landeskirche aus 
Oberlenningen ab. Im zerstörten Stutt-
garter Stadtteil Zuffenhausen sollte er 
die Kirche neu aufbauen (Seite 6). Er 
befolgt den Auftrag so pflichtschuldig 
und treu wie eh und je: Von Jan war 
kein Revoluzzer, eher national gesinnt, 
Freiwilliger im Ersten Weltkrieg und 
der Obrigkeit grundsätzlich zugetan. 
Was ihn jedoch stets auszeichnete, war 
sein tiefer Glaube. „Dafür habe ich ihn 
immer bewundert“, sagt 
Sohn Richard, „er hatte 
keine Angst, fühlte sich 
von Gott getragen.“
Gerne hätte er es gesehen, 
wenn auch sein Sohn 
Pfarrer wird. Er schickt 
ihn auf eine christliche Freizeit, doch 
am Ende steht für Richard von Jan fest, 
„dass das nicht mein Weg ist“. Der Va-
ter akzeptiert es klaglos und der Sohn 
wird Physiker bei AEG und Siemens. 
Er ist schon längst aus dem Haus, als 
Julius von Jan einen Herzanfall und 
eine Nieren-Embolie erleidet – Spät-
folgen der Haft und des Krieges. Im 

Juli 1961 
geht er vorzeitig in den Ruhestand. Er 
verbringt ihn in Korntal und stirbt dort 
am 21. September 1964 im Alter von 
67 Jahren.
Zu Lebzeiten hielt sich das Interesse 
an seiner Geschichte in Grenzen. Erst 
im Sommer 1957 erklärte er sich be-
reit, die Oberlenninger Begebenheit 
aufzuzeichnen. In zwei Folgen er-
scheint sie im Stuttgarter Evangeli-
schen Sonntagsblatt, einem der Vor-
läufer des Evangelischen Gemeinde-
blatts, unter der Überschrift: „Im 
Kampf gegen den Antisemitismus: 
Erlebnisse im Dritten Reich.“ 

Doch die großen Fragen 
kamen erst ab den 1980er-
Jahren auf: Beantworten 
musste sie fast alle Richard 
von Jan, der einzige Über-
lebende der Familie. Die 
Ehefrau Julius von Jans 

war 1975 verstorben, die 1943 gebo-
rene Tochter 1979. Immer öfter gibt es 
nun Gedenkfeiern, eine große fand in 
Oberlenningen am 75. Jahrestag der 
Ereignisse 2013 statt.
Für Oberlenningens heutigen Pfarrer 
Dirk Schmidt ist es einer der ersten 
Gottesdienste in der neuen Gemeinde 
überhaupt. Von Anfang an fasziniert 
ihn die Geschichte Julius von Jans, 
Sonntag für Sonntag steht er auf eben 
jener Kanzel, auf der sein Vorgänger 
die bemerkenswerte Predigt hielt. Die 
Predigt liegt heute am Eingang der 
St. Martinskirche aus, Besucher dür-
fen sie mitnehmen und weiterverbrei-
ten. Seit 1. Januar 2018 trägt die fusi-
onierte Kirchengemeinde Lenningen 
den Namen Julius von Jans.
Julius von Jan gehört nicht zu den 
ganz bekannten Persönlichkeiten des 
deutschen Widerstands. Doch das be-
ginnt sich zu ändern. Den Anfang 
machte 2018 eine Meldung aus Israel, 
die für Schlagzeilen sorgte: Der Pfarrer 
aus Oberlenningen bekommt von der 
Gedenkstätte „Yad Vashem“ den Eh-

rentitel „Ge-
rechter unter den Völkern“ verliehen. 
Damit steht er in einer Reihe mit Oskar 
Schindler und anderen Zeitgenossen, 
die sich in der NS-Zeit für jüdische 
Mitbürger eingesetzt haben.
Die Gemeinde Oberlenningen und die 
württembergische Landeskirche ha-
ben das nun zum Anlass genommen, 
am 20. Oktober eine Gedenkstunde in 
Oberlenningen zu veranstalten. Lan-
desbischof Frank Otfried July hat sein 
Kommen zugesagt. Auch der Sohn, 
Richard von Jan, wird zugegen sein, 
wenn ein Kirchengemeinderat aus 
Oberlenningen am historischen Ort 
die Originalpredigt vom 16. November 
1938 verliest.
Im alten Kirchhof wird dann ein neuer 
Gedenkort eröffnet werden, der auch 
den Grabstein Julius von Jans umfasst: 
Nach der Auflösung der Grabstelle in 
Korntal 2019 kommt der Stein nun zur 
letzten Ruhe nach Oberlenningen. „Er 
ist dort gut aufgehoben“, sagt Richard 
von Jan, der damit der Bitte der Ge-
meinde entsprochen hat. Überdies 
wird es eine Gedenktafel mit den Le-
bensdaten Julius von Jans geben so-
wie einen QR-Code, der auf weitere 
Informationen im Internet verweist. 
Über 80 Jahre nach jener Predigt am 
Bußtag ist Julius von Jan damit prä-
senter denn je in Oberlenningen. ■

Im Evangeli-
schen Sonn-
tagsblatt,  
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Julius von Jan 
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1957 erstmals 
seine Geschichte.
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Die Kanzel 

ist noch  

die gleiche

Information

Die Gedenkfeier für Julius von Jan 
mit dem Landesbischof findet am 
20. Oktober um 14.30 Uhr in und 
um die St. Martinskirche in Ober-
lenningen statt. Dabei wird auch der 
neue Gedenkort im Kirchhof offizi-
ell eröffnet. Weitere Informationen 
im Pfarramt unter Telefon 07026-
7877, Internet: www.evangelisch-
am-albtrauf.de 
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Kann sich noch 
gut an Julius  
von Jan erinnern: 
Christa Reimold 
aus Zuffen-
hausen mit  
ihrem Konfirma-
tionsspruch und 
der Unterschrift 
des Pfarrers.
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Konfirmiert von Pfarrer Jan
Die letzten neun Jahre seines Berufslebens tat Pfarrer Julius von Jan in Stuttgart-Zuffenhausen Dienst. 

Die 82-jährige Christa Reimold erinnert sich noch an ihn, am 4. März 1951 wurde sie von Jan konfirmiert. 

Seine Predigt hütet sie genau wie den Konfirmationsspruch mit seiner Unterschrift.  Von Andreas Steidel

Mit feiner Hand unterzeichnet Julius 
von Jan das Kärtchen mit dem Bibel-
vers „Gott ist Liebe, und wer in der 
Liebe bleibt, der bleibt in Gott und 
Gott in ihm.“ „1. Johannes, 4-16, von 
deinem Seelsorger Julius von Jan“, 
steht darunter. „So wie seine Unter-
schrift, so war er auch, zart und klein“, 
sagt Christa Reimold.
Christa Reimold, die damals noch 
Burkhardt hieß, gehörte zu einer 
Gruppe von 50 Konfirmanden, die der 
Pfarrer der Johanneskirche 1951 ein-
gesegnete. Das war kurz nachdem er 

aus Oberlenningen auf der Alb in das 
kriegszerstörte Stuttgart-Zuffenhau-
sen geschickt wurde, in eine Ge-
meinde, die innerlich und äußerlich 
wiederaufgebaut werden musste. 
Niemand ahnte dort, welche Ge-
schichte Julius von Jan hinter sich 
hatte, die mutige Bußtagspredigt 1938, 
die Verfolgung durch die Nazis, der 
Gefängnisaufenthalt. „Wir wussten 
davon rein gar nichts“, sagt Christa 
Reimold. Erst viel später wird sie er-
fahren, welchen Mut er in der Nazi-
Zeit hatte. Und was ihm zwischen 1938 
und 1945 wiederfuhr. 
In den 50ern und 60ern sprach kaum 
einer darüber, die Eltern nicht, der 
Lehrer, der Pfarrer. Alle wollten sie die 
Zeit des sogenannten Dritten Reiches 
vergessen, den Krieg und die Gräuel, 

die es gegeben hatte. Auch Julius von 
Jan erwähnte das Thema kaum, nur 
wenn er gezielt danach gefragt wurde, 
begann er zu erzählen.
Christa Reimold hat ihn in angeneh-
mer Erinnerung. Er war nicht laut, 
nicht aufbrausend, stauchte seine 
Schülerinnen und Schüler nie zusam-
men. „Ein sehr bescheidener Mann, 
gütig, er ist nie ausgeflippt, obwohl 
wir manchmal sehr viel Blödsinn ge-
macht haben“, erinnert sie sich mit 
einem Lächeln. Durchaus verblüfft 
war sie, als sie seine ganze Geschichte 

erfuhr: „Ich hatte so etwas nicht er-
wartet.“ 
Viele Jahre war sie Kirchengemeinde-
rätin in Zuffenhausen, später auch 
Pfarramtssekretärin. Eines Tages fiel 
ihr dabei die abgetippte Predigt ihrer 
Konfirmation am 4. März 1951 in die 
Hand, eine Kopie befindet sich bis 
heute in ihrem Besitz. Darin macht 
sich Julius von Jan um den Frieden 
Sorgen, spricht von einem Pulverfass, 
auf dem man an der Grenze von Ost 
und West sitze. Und einmal mehr be-
schwört er die Gemeinschaft mit Gott, 
die über allem stehe und die einzige 
Möglichkeit darstelle, zum wahren Le-
ben zu finden.
Als Gymnasiast war der heutige 
 Zuffenhausener Pfarrer Dieter Küm-
mel erstmals über den Namen Julius 

von Jan gestolpert. „Das hat mir schon 
damals als Schüler imponiert“, sagt er. 
Seit 17 Jahren ist er nun in Zuffenhau-
sen, an der Pauluskirche, die nur we-
nige hundert Meter von der Johannes-
kirche Julius von Jans entfernt liegt.
Die Aufnahme Julius von Jans in die 
Reihe der „Gerechten unter den Völ-
kern“ hat ihn dazu bewogen, nun auch 
eine Veranstaltungsreihe aufzulegen. 
Sie ist mit dem Titel „Widerständige 
Pfarrer“ überschrieben. Denn tatsäch-
lich gab es in Zuffenhausen gleich 
mehrere Geistliche, die mit dem NS-
Regime in Konflikt kamen.
Der eine war Gotthilf Schenkel, der 
von 1918 bis 1933 in Zuffenhausen 
Dienst tat. Bereits im Februar 1933 
ging er die NS-Führung massiv an und 
wurde auf Druck des Oberkirchenrats 
mit sofortiger Wirkung versetzt. Ein 
Vertreter des religiösen Sozialismus 
und der erste Seelsorger, der unter den 
neuen Machthabern zwangsversetzt 
wurde.
Über 20 Jahre war Herbert Werner 
Pfarrer in Zuffenhausen. Man hatte 
ihn dorthin versetzt, ein sprachbegab-
ter Prediger, der Sozialdemokratie 
nahe. Immer wieder provozierte er, ein 
polternder Typ, der auch mit seinen 
Konfirmanden zum Teil barsch umge-
hen konnte.
Damit war er das glatte Gegenteil des 
leisen Julius von Jan. Einzig am Buß- 
und Bettag 1938 wuchs er über sich 
hinaus, getragen von einem Glauben, 
der stärker war als jede Angst, die ihn 
hätte daran hindern können. ■

Information

Die Veranstaltunsgreihe „Wider-
ständige Pfarrer“ findet an folgen-
den Terminen im Paulusstüble der 
Pauluskirche in Stuttgart-Zuffen-
hausen statt: 10. Oktober (Julius 
von Jan), 21. November (Gotthilf 
Schenkel), 23. Januar (Herbert 
Werner). Beginn jeweils um 18 Uhr.  
Informationen im Internet unter: 
www.ev-kirche-zuffenhausen.de
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Jan-Biograf  
Martin Stähr-
mann: Der  
Facetten-
reichtum der  
Persönlichkeit 
fasziniert ihn.
Foto: Torsten Köster

Der Stuttgarter Martin Stährmann schreibt eine Biografie über Julius von Jan

„Entscheidung zwischen Gott und Hitler“
Es ist das erste umfassende Werk über 
den mutigen Pfarrer von der Alb: Der 
Stuttgarter Martin Stährmann, Leiter 
der kirchlichen Verwaltungsstelle im 
Landkreis Esslingen, schreibt eine Bio-
grafie über Julius von Jan. Andreas 
Steidel sprach mit Stährmann über 
seine Motivation und seine Quellen. 

Wie sind Sie auf das Thema Julius 
von Jan gekommen?
Martin Stährmann: Die Zeit der zwei 
Weltkriege hat mich schon immer inte-
ressiert. Und es hat mich erschreckt, 
wieviel Zulauf derzeit rechte Parolen 
haben, durchaus auch bei Menschen, 
die sich der Kirche verbunden fühlen. 
Beruflich leite ich die Verwaltungsstelle 
der Landeskirche für den Landkreis 
Esslingen und habe darüber Kontakt 
zur Julius-von-Jan-Kirchengemeinde in 
Lenningen. Irgendwann wollte ich 
mehr wissen über diesen mutigen, 
glaubensstarken Pfarrer Julius von Jan.

Was fasziniert Sie an ihm?
Martin Stährmann: Es ist dieser Facet-
tenreichtum in seinem Wesen: Julius 
von Jan war ein konservativer, national 
gesinnter Mensch, der mit 17 als Frei-
williger in den Ersten Weltkrieg zog. 
Anfangs war er angetan von den Nati-
onalsozialisten. Doch er hat schnell 
gemerkt, dass er sich zwischen Gott 
und Hitler entscheiden musste. Beides 
ging für ihn nicht zusammen: das Ha-
kenkreuz hat mit dem Kreuz der Bibel 
nichts gemeinsam. Der ruhige, be-
scheidene Mann wurde zum Prophe-

ten: Er war Gott gehorsam und redete 
den Mächtigen in Staat und Kirche ins 
Gewissen. In seiner Bußtagspredigt 
1938 nannte er das Unrecht beim Na-
men. Und er scheute sich nicht, auch 
seinen Landesbischof zu kritisieren.

Wie kam es zur Idee, über ihn ein 
Buch zu schreiben?
Martin Stährmann: Julius von Jan 
wird immer wieder genannt als Bei-
spiel für Zivilcourage von Christen im 
Dritten Reich. Aber ich habe festge-
stellt, dass es noch keine größere Bio-
grafie über ihn gibt. Da habe ich ge-
spürt: Das möchte ich zu meiner Auf-
gabe machen. 

Wie schwer war es, an Material her-
anzukommen?
Martin Stährmann: Ich habe selbst ge-
staunt. Nach anfänglich zäher Recher-
che hat sich eins zum andern gefügt. 

Eine wertvolle Fundgrube war das 
Landeskirchliche Archiv. Der Sohn 
von Julius von Jan, der 85-jährige Ri-
chard von Jan, unterstützt mein Vor-
haben voll und ganz. Er hat mir einiges 
über seinen Vater erzählt, hat mir viele 
Dokumente und Fotos zur Verfügung 
gestellt. Mehr oder weniger zufällig 
bin ich auch auf den Patensohn Julius 
von Jans gestoßen.

Haben Sie auch mit Zeitzeugen ge-
sprochen?
Martin Stährmann: Die Bußtagspre-
digt von 1938 ist nun 81 Jahre her. Da 
wird es mit den Zeitzeugen schwierig, 
zumal sich das Erinnern von uns Men-
schen im Laufe der Jahre verändert 
durch das seither Erlebte. Aber es 
gibt – Gott sei Dank – vieles, was zu 
Lebzeiten von Julius von Jan aufge-
schrieben wurde, von ihm selbst und 
von anderen.

Was können wir heutigen Menschen 
von Julius von Jan lernen?
Martin Stährmann: Julius von Jan hat 
uns ein zeitloses Vermächtnis hinter-
lassen: Es ist wichtig, auf den inneren 
Kompass, auf das Gewissen zu hören. 
Wir müssen Gott und uns selbst treu 
bleiben, auch wenn das, wie bei Julius 
von Jan, einen hohen Preis kosten 
kann. Der Glaube trägt uns, auch in 
schweren Zeiten. Heute sind wir auf-
gefordert, für die angegriffene Demo-
kratie einzustehen – und auch dem 
wachsenden Antisemitismus entge-
genzutreten. ■
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