
„Die können nur Sieg und Heil“
Am Buß- und Bettag 1938 ging Pfarrer Julius von Jan aus Oberlenningen auf die Kanzel und klagte die 

Verbrechen gegen die Juden in der Pogromnacht an. Daraufhin wurde er misshandelt und seines Amtes 

enthoben. Die Gedenkstätte Yad Vashem in Israel verleiht ihm den Ehrentitel „Gerechter unter den Völkern“, 

mit dem auch Oskar Schindler ausgezeichnet wurde.  Von Margot Autenrieth und Andreas Steidel

Julius von Jan war ein frommer Mann, 
tief verwurzelt im schwäbischen Pie-
tismus. Er war auch ein Mann mit na-
tionalen Gesinnungen, ein Patriot und 
Kind des Kaiserreichs. Aufrührerische 
Umtriebe waren ganz und gar nicht 
sein Fall und der Widerstand gegen 
die Staatsgewalt eigent-
lich auch nicht. 
Und dennoch entschied 
er sich am Buß- und Bet-
tag des Jahres 1938 seine 
Stimme zu erheben. In 
klaren und ruhigen Wor-
ten predigte er von dem 
Unrecht, dass knapp eine Woche vor-
her in der so genannten Reichskristall-
nacht den Juden geschehen war. 
Sprach von Menschen, „die im Kon-
zentrationslager sind oder mundtot 
gemacht wurden“. Von „Gotteshäu-
sern, die anderen heilig waren und die 
ungestraft niedergebrannt wurden“. 

Verglich den Nationalsozialismus mit 
dem organisierten Antichristentum 
und verurteilte die, die nur „Sieg“ und 
„Heil“ rufen können.
Für seinen Mut musste er Misshand-
lungen und eine Gefängnisstrafe auf 
sich nehmen. Landete im Gefängnis 

und an der Front und 
überlebte den mörderi-
schen Einsatz in einer 
Strafkompanie wie durch 
ein Wunder.
Geboren wurde Julius 
von Jan als Sohn eines 
Pfarrers am 17. April 1897 

in Schweindorf bei Neresheim. Seine 
Kinder- und Jugendjahre verbrachte 
er in Gerhausen und Blaubeuren. Im 
Alter von fünf Jahren war er mit 
 seiner Familie dorthin gekommen, 
da sein Vater Albert von Jan, 1902 die 
Pfarrstelle in Gerhausen übernom-
men hatte. 

Julius wurde in Gerhausen konfir-
miert und ging dort auch in die Volks-
schule. Später wechselte er auf die 
 Lateinschule in Blaubeuren. Von 1911 
bis 1914 besuchte er die evangelisch-
theologischen Seminare in Maulbronn 
und Blaubeuren. Er habe mit großem 
Eifer gelernt und diese Zeit als eine 
besonders fruchtbare in Erinnerung 
behalten, wird berichtet. 
Nach dem Ersten Weltkrieg durch-
lief er die württembergische Theo-
logenausbildung im Tübinger Stift 
der Eberhard-Karls-Universität. 1935 
übernahm er, inzwischen mit Mar-
tha Munz verheiratet und Vater eines 
Sohnes, in Oberlenningen am Fuß der 
Schwäbischen Alb die Pfarrstelle. 
Und eben hier kam es zu der besagten 
Predigt am 16. November 1938, dem 
Buß- und Bettag. Julius von Jan wird 
als eher stiller Mensch beschrieben. 
Seine mutige Predigt über Jeremia 22, 
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sei „geboren aus dem schlichten, aber 
strikten Gehorsam des Glaubens“, be-
schrieb es von Jans Freund, Otto 
Mörike, der als Gottesdienstbesucher 
damals anwesend war. 
Von Jan war selber Mitglied der Beken-
nenden Kirche und kritisierte die linien-
treuen so genannten Deutschen Chris-
ten. Er klagte über deutsch-christliche 
Prediger und ihre Unterwürfigkeit und 
nationalistische Hetze gegen andere 
Menschen. Schon seit geraumer Zeit 
hatte ihn die Gesapo im Visier, wusste 
um seinen kritischen Geist, der nicht auf 
der Linie der aktuellen Machthaber war.
Über die Reichsprogromnacht, ein 
vom nationalsozialistischen Regime 
organisierter und gelenkter landeswei-
ter Gewaltausbruch gegen Juden, ur-
teilte er in der Predigt so: „Die Leiden-
schaften sind entfesselt, die Gebote 
missachtet, Gotteshäuser, die anderen 
heilig waren, sind ungestraft niederge-
brannt worden, das Eigentum der 
Fremden geraubt und zerstört.“ 
Julius von Jan war kein naiver Mensch. 
Er wusste, was er mit seinen offenen 
Worten riskierte, aber es 
musste für ihn auch wie 
eine Befreiung gewesen 
sein. Denn er beendete die 
Predigt mit den Worten: 
„Gott Lob! Es ist herausge-
sprochen vor Gott und in 
Gottes Namen. Nun mag 
die Welt mit uns tun was sie will. Wir 
stehen in unseres Herren Hand.“ 
Rund 200 SA-Leute versuchten am 
25. November unter wüsten Beschimp-
fungen das Pfarrhaus zu stürmen, fan-
den jedoch nur den schlafenden Sohn 
und eine Gruppe von Mädchen beim 
Adventskranzbinden vor. Julius von 
Jan wurde im benachbarten Schopf-
loch nach einer Bibelstunde aufgegrif-
fen und ins Auto gezerrt, zurück nach 
Oberlenningen befördert und dort 
dem wartenden Mob überlassen. 
Er wurde aufs schwerste misshandelt, 
mit Fäusten, Riemen und Stahlruten 
traktiert. Zum Schluss wurde er aufs 
Dach eines Geräteschuppens gewor-
fen. „Als ich dort lag und die Menge 
lästern und toben hörte, erfüllte mich 
trotz aller körperlichen Mattigkeit ein 
tiefer Friede und ein großes Mitleid 
mit den von Dämonen gehetzten Men-
schen, für die ich von Herzen beten 
konnte“, berichtete von Jan später. 
Der Pfarrer brach bewusstlos zusam-
men und wurde von beherzten Helfern 
ins Rathaus getragen und vor weiteren 
Übergriffen bewahrt. Er kam vier Mo-

nate in Untersuchungshaft und durfte 
danach nicht mehr in Württemberg 
seinen Beruf als Pfarrer ausüben. 
Mit seiner Familie fand er im evange-
lischen Ortenburg in Niederbayern 
Zuflucht. Ein Jahr nach der Predigt 
wurde er vom Stuttgarter Sonder-
gericht wegen Verstoßes gegen den 
Kanzelparagrafen und das Heimtücke-
gesetz zu einem Jahr und vier Mona-
ten Gefängnis verurteilt. 
Nach Intervention des Landesbischofs 
und der Kirche wurde er nach sechs 
Monaten auf Bewährung entlassen. 
Die Wehrmacht zog ihn 1943 ein und 
schickte den 46-Jährigen an die Ost-
front. In einer Strafkompanie sollte er 
als Kanonenfutter dienen und nach 
„Art des Urija“, wie er es später sagte, 
umkommen. Allein eine Gelbsucht-
erkrankung sorgte dafür, dass er die 
Wirren des Krieges und die Zeit des 
Nationalsozialismus überlebte. 
1945 kehrt er in seine Gemeinde nach 
Oberlenningen zurück. Bemerkens-
wert ist, dass er nach dem Krieg nie 
gegen seine Peiniger aussagte und sie 

nur als „Demonstranten“ 
bezeichnete, weil er sich 
nicht rächen wollte. Er 
wird als überaus beschei-
dener Mann beschrieben, 
der nie Aufhebens wegen 
seiner Predigt oder seinem 
Schicksal gemacht habe. 

Julius von Jan, der sich zeitlebens dem 
schwäbischen Pietismus verbunden 
fühlte, ist 1964 in der Brüdergemeinde 
in Korntal verstorben. An die Familie 
von Jan erinnert in Gerhausen heute 
noch ein Weg, der von-Jan-Weg. Er 
wurde 1955 zu Ehren des ersten stän-
digen Pfarrers in Gerhausen, Albert 
von Jan, so benannt. Der hatte über 30 
Jahre lang in Gerhausen gewirkt. 
Die Geschichte des Julius von Jan ge-
hört nicht zu denen, die überall be-
kannt ist. Sein leiser Widerstand gip-
felte nicht in Bombenattentaten wie im 
Falle von Stauffenbergs oder Georg 
 Elsers. Die großen Gedenkstätten des 
Deutschen Widertstands erwähnen 
ihn maximal am Rande.
Umso wichtiger seine Aufnahme in 
den Kreis der „Gerechten unter den 
Völkern“. Damit zeichnet die isreali-
sche Holocaust-Gedenkstätte Yad Vas-
hem Nicht-Juden aus, die sich in der 
NS-Zeit für Verfolgte Israeliten einge-
setzt haben. Zu ihnen gehört neben 
Julius von Jan auch Oskar Schindler, 
der in seiner Fabrik über 1000 Men-
schen das Leben gerettet hat. ■
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Jan und seine Oberlenninger
Seit dem 1. Januar trägt die Kirchengemeinde Lenningen auf der Schwäbischen Alb den Namen von Pfarrer 

Julius von Jan. Es war ein bewusster Schritt, als es ohnehin darum ging, drei Gemeinden am Albtrauf zu 

einer zusammenzuschließen. Ein Besuch an jenem Ort, wo Julius von Jan im November 1938 seine Buß-

tagspredigt hielt und wo bis heute die Erinneung an ihn lebendig geblieben ist.  Von Andreas Steidel

Wenn Pfarrer Dirk Schmidt (52) auf 
die Kanzel der Martinskirche in Ober-
lenningen (Dekanat Kircheim unter 
Teck) steigt, dann ist das noch immer 
ein besonderes Gefühl: Es ist jene Kan-
zel, auf der Julius von Jan am 16. No-
vember 1938 seine mutige Predigt ge-
gen die Barbarei des Nationalsozialis-
mus in der Reichsprogromnacht hielt. 
Nicht viel anders geht es Dirk Schmidt, 
wenn er durch die Räumlichkeiten sei-
nes Pfarrhauses geht: Hier lebte Jan 
mit seiner Familie, hier drang neun 
Tage nach der Predigt die SA-Meute 
ein und fand dort nur den kleinen 
Sohn und eine Gruppe von Advents-
kranz flechtenden Mädchen.
Seit fünf Jahren ist Dirk Schmidt Pfar-
rer in Oberlenningen, genau an jenem 
Ort, an dem Julius von Jan von 1935 
bis 1938 und dann noch einmal von 
1945 bis 49 wirkte. Eine der ersten Got-
tesdienste, die er 2013 erlebte, war ein 
Gedenkgottesdienst zu Ehren von Ju-
lius von Jan.
So wenig bekannt Julius von Jan außer-
halb der Region ist, in Oberlenningen 
ist die Erinnerung an ihn lebendig ge-
blieben. Schon das in den Siebzigerjah-
ren erbaute Gemeinde-
haus wurde nach Julius 
von Jan benannt, es gibt 
einen Julius-von-Jan-
Platz und eine Gedenk-
platte an der Kirche. 
Als Jan im Gefängnis in 
Kirchheim saß, kamen 
Gemeindemitglieder und sangen Cho-
räle unter seinem Fenster, bis es der 
Obrigkeit zu bunt wurde. Auf seine 
Oberlenninger konnte sich Julius von 
Jan verlassen, die meisten standen 
ihm treu zur Seite. 
So war es eigentlich auch keine große 
Diskussion, als es darum ging, einen 
Namen für die neu fusionierte Kirchen-
gemeinde zu finden: Am 1. Januar 2018 
wurde Jans Heimatgemeinde Oberlen-
ningen mit Unterlenningen und Bru-
cken zu einer neuen Gemeinde ver-
schmolzen. Sie trägt nun ganz offizell 
den Namen „Evangelische Julius-von-
Jan-Kirchengemeinde Lenningen“.

Mit großer Freude wurde in Oberlen-
ningen denn auch die Nachricht auf-
genommen, dass Julius von Jan den 
Ehrentitel „Gerechter unter den Völ-
kern“ erhältlt. Es ist die Chance, dass 
sein Namen nun endlich auch über die 
Region hinaus bekannter wird. Am 20. 
Oktober soll es in Oberlenningen des-
halb eine große Gedenkfeier mit dem 
Landesbischof geben, zu der sich auch 
Julius von Jans Sohn Richard ange-
kündigt hat.
Es ist eben jener damals vierjährige 
Junge, der im Pfarrhaus selig schlum-

merte, als unten bereits der 
Mob wütete. Sein langem 
ist die Gemeinde mit Ri-
chard von Jan im Gespräch 
und hat nun von ihm eine 
ausgesprochen erfreuliche 
Nachricht bekommen: 
Mitte 2019 soll der Grab-

stein Julius von Jans nach Oberlennin-
gen kommen und auf dem Kirchhof 
rund um die Martinskirche einen wür-
digen Platz erhalten.
Hintergrund ist, dass das Grab auf dem 
Friedhof in Korntal ausläuft. Seinen 
Ruhestand hatte der Pietist Julius von 
Jan nämlich im Kreise der Brüderge-
meinde in Korntal verbracht und dort 
unter anderem als Krankenseelsorger 
gewirkt. Am 21. September 1964 ver-
starb er im Alter von 67 Jahren.
Schon in seinen Oberlenninger Jahren 
war Julius von Jan vielseitig in den Ge-
meiden am Albtrauf unterwegs. Als 
ihn die SA-Meute aufgriff, hatte er ge-

rade eine Bibelstunde im benachbar-
ten Schopfloch gehalten, das heute 
ebenfalls zur bürgerlichen Gemeinde 
Lenningen gehört.
Für den geschäftsführenden Pfarrer der 
Julius-von-Jan-Gemeinde Dirk Schmidt 
hat Jans Handeln etwas wahrhaft Lu-
therisches: „Hier stehe ich, ich kann 
nicht anders.“ Es ist diese aufrechte Hal-
tung, die dennoch nicht laut und pole-
misch war, die den Menschen bis heute 
imponiert. Der Anstand und die Werte, 
die sich Julius von Jan nicht nehmen 
ließ und die vielen auch in der Zeit des 
Nationsozialismus imponiert hatte. 
Oberlenningen ist bis heute ein Dorf 
wie in jenen Zeiten als Pfarrer von Jan 
dort war. Etwas größer vielleicht, mit 
etwas mehr Verkehr, aber im Kern um 
die Martinskirche immer noch erkenn-
bar. Vielleicht wird ja dort eines Tages 
auch ein Museum oder eine Gedenk-
stätte ihren Platz haben, verdient hätte 
es Julius von Jan allemal. ■
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