Jahresgedächtnis von Pater Lothar Groppe SJ
Von Hans-Michael Müller und Dr. Tobias Angert

Hanau – Pater Lothar Groppe, jüngster Sohn des mit seiner
Familie von 1936 bis 1954 in Hanau lebenden
Widerstandskämpfers Generalleutnant Theodor Groppe,
starb am 17. November 2019 in einem Altersheim des
Jesuitenordens in Berlin-Kladow. Er wurde 92 Jahre alt.
Lothar Groppe war der St. Josefskirche sehr verbunden,
wohnte er doch mit seinen Eltern viele Jahre in der Engelhardstraße. Gemeinsam mit den bereits verstorbenen
Gemeindemitgliedern Josef (Seppl) Fuchs und Paul Angert
ministrierte er in der Kirche St. Josef.
Seine Verbindung zu Hanau und zu Hanauer Familien
währte über viele Jahrzehnte. Immer wieder besuchte er „sein Hanau“ und
übernahm – nach seiner Pensionierung – bereitwillig Urlaubsvertretungen in
Hanau und Bruchköbel.
Von 1963 bis Ende 1971 war Pater Groppe als Dozent an der Führungsakademie
der Bundeswehr in Hamburg tätig. Jahrzehntelang war er der Militärseelsorge in
Deutschland und Österreich sehr verbunden.
Der Leitende Militärdekan Monsignore Joachim Simon vom Katholischen
Militärbischofsamt, der einige Jahre als Kaplan in Hanau wirkte, würdigte bei der
Beisetzung in Berlin den engagierten Jesuiten als ein Vorbild für viele Soldaten
und Offiziere, der ihnen eine christlich-ethische Orientierung gegeben habe.
Pater Lothar Groppe SJ leitete einige Jahre die Deutsche Sektion von Radio
Vatikan in Rom.
Am 7.9.2018 konnte er seine 70jährige Zugehörigkeit zum Orden der Jesuiten
und sein 60jähriges Priesterjubiläum feiern.
Groppes Vater, von den Nazis „Schwarzer General“, in dem damals
„braunen“ Hanau gar „katholischer Hund“ genannt, ging in der NS-Zeit mit seiner
Generalsuniform in die Kirche St. Josef. Das war ein starkes und mutiges Zeichen
und sorgte dafür, dass er deswegen mehrfach angezeigt und von der Geheimen
Staatspolizei (Gestapo) verhört wurde.
Die Gestapo holte auch den jungen Lothar Groppe zu Hause ab und brachte ihn
zum Verhör in das „Braune Haus“ an der Nussallee, die Infanteriekaserne am
Freiheitsplatz (heute Finanzamt), oder nach Darmstadt. Der Junge sollte nicht
nur seinen Vater belasten, sondern hatte in der Schule einmal an eine Tafel
geschrieben: „Hitler ist ein Verbrecher!“
Als Junge musste Lothar Groppe auch miterleben, wie die Nazis seinen Vater am
Freiheitsplatz in Generalsuniform Schützengräben ausheben ließen, um ihn zu

demütigen. Später wurde Vater Groppe zeitweise als Luftschutzwart bei der
Firma Heraeus eingesetzt.
Der „Schwarze General“ hat sich mehrfach sehr mutig nationalsozialistischen
Befehlen widersetzt. Als Generalleutnant und Divisionskommandeur am Westwall verhinderte er durch seinen Schießbefehl gegen Judenverfolger eine von der
NSDAP betriebene „spontane Volkskundgebung gegen die Juden“. Das ist eines
der wenigen bekannten Beispiele dafür, dass hochrangige deutsche Soldaten mit
Waffengewalt Juden vor Pogromen geschützt haben.
Generalleutnant Groppe wagte es auch, Himmlers Befehl, deutsche Frauen auch
außerhalb der Ehe zu schwängern, um den zu erwartenden Blutzoll im Krieg
abzumildern, scharf zu kritisieren. Das war einmalig! Daraufhin wurde er
umgehend unehrenhaft aus dem Heer entfernt und auf Befehl Himmlers 1944 mit
dem Ziel der Liquidierung zunächst ins Gestapo-Gefängnis in Darmstadt, von
dort Anfang 1945 in die Festungshaftanstalt nach Küstrin gebracht, wo er mit
Zustimmung Hitlers umgebracht werden sollte.
Nur knapp entging Theodor Groppe Dank mutiger Hilfe von Nazigegnern der
Hinrichtung und kam 1945 – von französischen und amerikanischen Militärs hoch
geachtet - zurück in das zerbombte Hanau. 1954 zog es ihn dann in seine
Geburtsstadt Trier, wo er sich intensiv der deutsch-französischen Aussöhnung
widmete.
Seinem Sohn Lothar hat Vater Groppe mit auf den Weg gegeben: „Niemals aufgeben, sich nicht mit dem billigen Gerede: „Es hat ja doch keinen Zweck“ aus
Auftrag und Verantwortung stehlen, sondern alles in der eigenen Kraft Stehende
tun und fest auf Gott vertrauen!“
Das hat Pater Lothar Groppe SJ immer befolgt und sich auch dann zu Wort
gemeldet, wenn es galt, sich mutig, unbequem und deutlich bewusst gegen den
Zeitgeist zu artikulieren. Folgerichtig verstand er sich sehr gut mit Erzbischof Dr.
Johannes Dyba, über den er in dem Erinnerungsband „Der Löwe von
Fulda“ entsprechend berichtete.
Groppes Vater wurde im Hanauer Lamboygebiet auf einstimmigen Beschluss der
Hanauer Stadtverordnetenversammlung mit einer nach ihm benannten Straße
geehrt.
Pater Lothar Groppe war ein weit über die Grenzen Deutschlands hinaus anerkannte Redner, Lehrer, Zeitzeuge und Autor. Er ist der deutsche Jesuit, der die
meisten Veröffentlichungen zu religiösen, geschichtlichen und politischen
Themen geschrieben hat.
Sein jüngstes Werk ist das 2016 erschienene Buch: „Kirchlicher Einsatz für
verfolgte Juden im Dritten Reich - Die Erzbischöfliche Hilfsstelle für nichtarische
Katholiken in Wien“.
Die Katholische Kirche in Hanau und in Deutschland hat mit Lothar Groppe einen
unerschrocken mutigen Bekenner und Verteidiger des Glaubens verloren.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren - R.I.P.!

