Pfarrer Hermann Schepers, unerschrockener Widerstand in Haselünne
Die katholische Bevölkerung des Emslandes, also auch in Haselünne, stand dem Nationalsozialismus kritisch,
wenn nicht sogar ablehnend gegenüber. Das geht aus einem Brief hervor, den SS-Obergruppenführer
Heißmayer am 15. Oktober 1943 an den Chef der Reichskanzlei in Berlin sandte.
Der Osnabrücker Bischof Dr. Wilhelm Berning entsandte Hermann Schepers, der ein erklärter Gegner der
Nationalsozialisten war, nach Haselünne. Pastor Schepers sollte insbesondere die Jugend vor dem Zugriff der
Nationalsozialisten schützen, die durch die neu gegründete NAPOLA besonders gefährdet war.

Hermann Gerhard Schepers wurde als Sohn des Tischlers Gerhard Heinrich Schepers und seiner Ehefrau
Elisabeth am 12.12.1892 in Sögel geboren (s. Eintrag im Kirchenbuch der Pfarrgemeinde Sögel).
Hermann Schepers bestand am Gymnasium in Meppen zu Ostern 1913 die Abiturprüfung.
In Münster studierte er von 1913 bis 1915 und von 1918 bis 1919 Theologie. Am 28.02.1920 empfing er im
Dom zu Osnabrück von Bischof Dr. Wilhelm Berning die Priesterweihe.
In der Pfarrei St. Josef in Hamburg war er von 1920 bis 1926 Kaplan, danach ebenfalls in Hamburg von 1926
bis 1929 Caritassekretär.
Im Jahre 1929 übertrug ihm Bischof Berning das Amt des Domvikars, das er bis 1942 innehatte. Zusätzlich
war er ab dem 01.06.1929 Kirchenbotenredakteur und bis 1941 Präses der katholischen Jugend- und
Jungmännervereine. Ebenfalls war er ab dem 01.06.1929 Diozösangeschäftsführer der katholischen
Schulorganisation. Ab dem 30.09.1933 Diozösanpräses der Gesellenvereine. Von 1941 bis 1942 war er Leiter
des Seelsorgeamtes.
Im Jahre 1942 entsandte Bischof Berning Hermann Schepers, der einer der wichtigsten Kirchenmänner des
Bistums war, nach Haselünne, um die katholische Bevölkerung im Kampf gegen die nationalsozialisstische
Ideologie zu unterstützen. Daran lässt sich ablesen, wie ernst man den Widerstand gegen die
nationalsozialistische Ideologie gerade in der NAPOLA-Stadt Haselünne nahm. Hermann Schepers war als
ehemaliger Präses der katholischen Jugend besonders in der Jugendarbeit erfahren. Ein besonderes Anliegen
war, der Verführung durch Nazi-Schule eine erfolgreiche katholische Jugendarbeit entgegenzusetzen. Die
katholische Jugenderziehung aktivierte er durch die Heranziehung auswärtiger Kräfte und durch tägliche
Andachten für alle Schulpflichtigen vor Schulbeginn. Und dies ist offensichtlich, wie in dem Brief des den SSObergruppenführer Heißmayer zu erkennen ist, Hermann Schepers gelungen. Der Anstaltsleiter beschreibt
in einem Brief an seine VorgesetztenPastor Schepers als einen Geistlichen „der ersten Garnitur der
Gegenseite“ und „rein äußerlich (als) eine stattliche Erscheinung, sehr gewandt im Umgang mit Menschen
und geistig hoch gebildet“. Der Respekt, den die Haselünner Bürger – auch die Parteimitglieder – diesem
Kirchenmann erwiesen, ist auch daran zu erkennen, dass die Parteioberen am Sonntag mit der Familie zur
Hl. Messe gingen und auch in der Öffentlichkeit z.B. an der Fronleichnamsprozession teilnahmen. Hierzu
schreibt der Anstaltsleiter, dass „kein Parteigenosse (es) wagen würde, sich den Mindeestanforderungen der

Kirche zu entziehen“. Der Anstaltsleiter nahm an, dass es „einige Männer und Hitlerjungen (gibt), die uns
verstehen und unsere Weltanschauung wohl innerlich bejahen, es aber nicht wagen dürfen, sich öffentlich
zu bekennen“
Von 1942 bis zu seinem plötzlichen Tode im Jahre 1949 war Hermann Schepers Pfarrer der St. Vincentius
Gemeinde Haselünne. Er starb am 10.06 1949 im Krankenhaus in Lingen und wurde auf dem Friedhof in
Haselünne beerdigt.
Schon in den 1930er Jahren kam es mit dem
nationalsozialisten Regime zu Auseinandersetzungen:
• 1935 wurde ein Verfahren gegen den von der
GESAPO überwachten Kirchenbotenredakteur Schepers
eingestellt.
• 1936 musste wiederum ein Verfahren wegen eines
von Hermann Schepers verfassten Kirchebotenartikels
eingestellt werden.
• 1937 wurde er wegen eines Fastenbriefes verwarnt
und 1941 wegen eines Kollektenaufrufs.
• 1943 wurde gegen Pfarrer Schepers ein
„Sicherungsgeld“ von 1000 RM wegen der Versendung
kirchenamtlicher
Mitteilungen
an
Nichtpriester
(Theologiestudenten) verhängt.

Grabplatte auf dem Friedhof in Haselünne

Pastor Schepers war in erster Linie Seelsorger. Er wurde
bei den Gläubigen wegen seiner konsequenten Haltung
gegenüber den Nationalsozialisten verehrt. Die NAPOLA
ignorierte er im Prinzip und gab somit keinen Anlass zu
Diskussionen und Streitigkeiten mit der Partei. Durch
dieses konsequente Handeln erreichte er, dass auch die
Parteioberen weiterhin zur Kirche gingen /gehen konnten
und an den Festlichkeiten teilnahmen. Aufgrund dieser
Tatsache hatte er immer eine volle Kirche. Niemand
musste also befürchten, wegen seines Glaubens verfolgt
zu werden.

Für Bischof Dr. Wilhelm Berning hatte Haselünne, insbesondere das Ursulinenkloster, eine besondere
Bedeutung. Dr. Berning war vor seiner Wahl und der Weihe zum Bischof von Osnabrück am 29.09.1914
Religionslehrer (Oberlehrer) am Gymnasium in Meppen. In seiner „weltlichen“ Funktion als Lehrer an einer
öffentlichen Schule, konnte er die Lehrerinnenausbildung am Ursulinenkloster von 1900 bis zu seiner
Bischofswahl leiten. Auch nach dieser Zeit blieb er der Klosterschule besonders verbunden und besuchte sie
mindestens einmal im Jahr. Die Gründung der Ursulinenschule in Papenburg ging auf seine Initiative zurück.
Haselünner Schwestern wurden nach Papenburg abgeordnet. Die Schülerinnen konnten hier die Mittlere
Reife erlangen. Die Oberstufe mit dem Abitur als Abschluss absolvierten sie dann an der St. Ursula-Schule in
Haselünne.

Bischof Berning (vorne links) bei der Bischofsweihe von Galens in Münster 1933
Dr. Wilhelm Berning war sicherlich ein Gegner der Nationalsozialisten. Sonst hätte er seinen „besten Mann“
nicht nach Haselünne entsandt. Schon in Meppen war Dr. Berning Mitglied der Zentrumspartei. Er war
Antisozialist, verehrte den Reichspräsidenten von Hindenburg und glaubte etwa bis 1933, dass man mit den
Nationalsozialisten kooperieren könne. Später dann musste auch er erkennen, dass eine Verständigung nicht
möglich war. In seinen Predigten hat er jedenfalls nicht öffentlich gegen das nationalsozialistische Regime
Stellung bezogen, wie etwa der Münsteraner Bischof Kardinal Clemens August Graf von Galen, mit dem er
freundschaftlich verbunden war. Von Galen wandte sich in seinen berühmt gewordenen Predigten gegen die
Tötung von körperlich und geistig behinderten Menschen. Besonders herauszustellen ist von Galens
entschiedener Widerstand gegen die im Dritten Reich praktizierte Euthanasie. Weniger kritisch bzw. deutlich
äußerten sich beide Bischöfe gegen die Verschleppung und Ermordung der jüdischen Mitbürger und all derer,
die offenen Widerstand leisteten, auch in Münster und Osnabrück. Somit fällt das Urteil von Experten,
inwieweit Bischof Dr. Wilhelm Berning sich aktiv gegen den Nationalsozialismus wandte und welche Rolle er
als Bischof von Osnabrück spielte und spielen konnte, durchaus zwiespältig aus.

Erinnerungen an Pfarrer Hermann Schepers:

