
P. Alfred Delp SJ 
 

vor 70 Jahren am 2. Februar 1945 
in Berlin-Plötzensee hingerichtet 

 

 
P. Alfred Delp SJ, Ruth Kiener-Flamm 

 
Der 2. Februar ist in der katholischen Kirche ein Lichterfest, mit dem Christus, das Licht, gefeiert wird. An 
eben diesem 2. Februar, vor genau 70 Jahren, setzte ein Jesuit, Pater Alfred Delp, sein Zeichen gegen die 
Dunkelheit des Nazi-Unrecht-Regimes. Nach einem Schauprozess vor dem Volksgerichtshof unter Vorsitz 
des fanatischen Roland Freisler zum Tod verurteilt, wurde er wegen „Hoch- und Landesverrats“ in Berlin-
Plötzensee gehängt, seine Asche auf persönlichen Befehl Adolf Hitlers in alle Winde zerstreut. Einem 
Freund gegenüber rechtfertigte Delp sein Engagement im Widerstand gegen den Nationalsozialismus mit 
den Worten: „Wer nicht den Mut hat, Geschichte zu machen, wird ihr armes Objekt. Lasst uns tun.“ 
 
Wir kommen Alfred Delp näher, wenn wir uns einlassen auf seine Gedanken und Schriften, die in die 
Zukunft gerichtet sind, die seine Perspektiven für die Kirche und den Jesuitenorden aufzeigen.  
 
Pater Delp fordert von der Kirche nichts anderes als eine Rückkehr in die Diakonie. Damit meint er das 
Sich-Gesellen zum Menschen in allen seinen Situationen mit der Absicht, sie meistern zu helfen. Daher 
rührt auch der Name des Ordens der Gesellschaft Jesu – sich zum Menschen gesellen, sich zu Jesus gesellen. 



Delp schreibt: „Damit meine ich das Nachgehen und Nachwandern auch in die äußersten Verlorenheiten und 
Verstiegenheiten des Menschen, um bei ihm zu sein genau und gerade dann, wenn ihn Verlorenheit und 
Verstiegenheit umgeben. Damit meine ich die geistige Begegnung als echten Dialog, nicht als monologische 
Ansprache und monotone Quengelei.“ Und es folgen so erstaunliche, ja atemberaubende Sätze, geschrieben 
einige Wochen vor seiner Hinrichtung am 2. Februar 1945: „Wir sind trotz aller Richtigkeit und 
Rechtgläubigkeit an einem toten Punkt. Die christliche Idee ist keine der führenden und gestaltenden Ideen 
dieses Jahrhunderts mehr. Die Kirche muss sich selbst viel mehr als Weg und Mittel begreifen, nicht als Ziel 
und Ende. Die personale Verständigung ist heute wichtiger als die ursprüngliche und sachliche Integrität.“ 
Pater Delps Perspektiven und Anregungen haben nichts von ihrer Dringlichkeit und Aktualität eingebüßt. 
 
Und welcher Traum beseelte ihn von seinem Orden? „Die Gesellschaft Jesu kann auch noch einmal eine 
große Stunde und Aufgabe finden, wenn auch vielleicht mit wenig Menschen und Mitteln.“ Voraussetzung 
dafür sei: Wir müssen von dem legalen Formalismus, zu dem unser Gehorsam entartet ist, loskommen. In zu 
vielen Lebensbeziehungen ist die Gesellschaft Jesu Rekonstruktion geblieben,“ findet mein Mitbruder. 
„Zurück zu Ignatius, zurück zu den Konstitutionen…“ Diese Rückwärtsgewandtheit empfindet er als 
Formalismus: „Dieser Formalismus hat tatsächlich dazu geführt, dass wir der modernen Vermassung nicht 
entgangen sind. Es wird viel Mühe auf die Bildung echter Individualitäten zu verwenden sein.“ Er fordert 
von denen, die in den Orden aufgenommen werden wollen, Entwicklungs- und Entfaltungsfähigkeit, damit 
die großen Fragen der Gesellschaft und der Kirche angegangen werden können und sich diese 
Fragen nicht „in kleine Andachten und Gewohnheiten verwandeln.“ 
 
Es klingt fast respektlos, wenn er schreibt: „Die Vorliebe für den harmlosen und deshalb bequemen 
Menschen taugt nicht. Am Ende kommen doch nur schrullige Eigenbrötler heraus, nicht die 
spannungsreiche Kantigkeit des Typs, sondern die onkelhafte Eigenliebe des Bürgers.“ 
 
Pater Delps Anliegen von damals bleibt für uns heute genauso aktuell und wird wohl nie gänzlich eingeholt 
werden können. In einem Artikel über das jesuitische Menschenbild schreibt er: „Theoretische Einsicht ist 
nicht das Erste und nicht das Grundlegende für den Jesuiten. Es geht um die Kraft des Geistes, aus den 
gewonnenen Erkenntnissen und Einsichten selbstverantwortliche Folgerungen zu ziehen und 
Entscheidungen zu fällen. Geist, der sich selbst besitzt, der elastisch und wendig ist, der in seiner 
Einmaligkeit werthaft und wertschaffend ist. Dieser Geist muss den Mut zur Entscheidung und den Mut zum 
Wagnis haben. Und er muss vor allem alles Rechnen und kleinliche Festhalten verlernen.“ 
 
Christus, das Licht, gesellt sich in unsre Welt. Gesellen wir uns mit dem Mut von Alfred Delp zu Christus, 
dem Dienenden. Gesellen wir uns zu den Verlorenen, den Gefährdeten, den Verstiegenen, die Kerze in der 
Hand. 
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