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Das Leben des Ältesten Jakob Rempel

Vom Stallknecht zum Professor,
vom Träumer zum Märtyrer



Vorwort

»Ich befinde mich auf dem Gipfel des Lebens!«, schrieb Jakob
Rempel in einem seiner letzten Briefe an die Familie aus dem
Gefängnis in Orjol. Über zehn Jahre befand er sich schon in
Gefängnissen oder auf der Flucht. 

Anfang des 20. Jahrhunderts hatte er einen rasanten ge-
sellschaftlichen Aufstieg erlebt. Aus einem Stallknecht wurde
ein Professor. Dann kam mit der Machtergreifung der Bol-
schewiken in Russland unter Lenin der große Umbruch in
seinem Leben. Eigentlich hätte er Professor an der Moskauer
Universität werden können, stattdessen nahm Rempel die
Wahl zum Ältesten (Pastor) einer inzwischen unter Druck
stehenden und später verfolgten Gemeinde an. 

Schon bald erlebte er einen abrupten gesellschaftlichen
Absturz und musste viel für seine Treue gegenüber dem Herrn
Jesus Christus leiden. Für Jesus als Märtyrer zu leiden, war
für den Ältesten Jakob Rempel der Gipfel des irdischen
Lebens.

Seine Lebens- und Leidensgeschichte war in einigen kur-
zen Aufsätzen im Mennonitischen Lexikon, im Buch von
Aron A. Töws »Mennonitische Märtyrer«, sowie in einer Bro-
schüre, geschrieben von seinem Bruder Peter Rempel (mir
von einer Person dankenswerterweise zur Verfügung gestellt),
kurz skizziert. Als ich vor einigen Jahren erfuhr, dass mehrere
seiner Kinder in Kanada leben, nahm ich zu ihnen Kontakt
auf. Bei den Besuchen in Niagara-on-the-Lake in Ontario
wurde mir das umfangreiche Material über Jakob Rempel
gezeigt. Sein inzwischen verstorbener Sohn Alexander hatte
jahrzehntelang akribisch Material über seinen Vater gesam-
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stand dieser Lebensbeschreibung sein, sondern das, was er
im Glauben für seinen Herrn werden und tun durfte. Wir
wollen sein Ende anschauen und seinem Glauben folgen. 

Möge dieses Lebens- und Märtyrerzeugnis des Ältesten
Jakob Rempel für viele Leser eine Ermutigung zur konse-
quenten Nachfolge Christi werden. 

Der Verfasser, im Januar 2004 
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melt. Er hatte hunderte von Originaldokumenten besorgt,
von vielen Zeugen schriftliche Auskunft eingeholt und auch
im gesamten Umfeld von Jakob Rempels öffentlicher Tätig-
keit recherchiert. Alexander war selbst Opfer stalinistischer
Diktatur und litt infolge der Folter, die er während seiner Ge-
fängnishaft erlitten hatte, an schweren psychischen Störun-
gen, besonders unter Verfolgungswahn. Nach dem Zweiten
Weltkrieg hatte er in Göttingen studiert und war ein großer
Kenner der Mennonitengeschichte in Russland. Alexander
Rempel hatte einiges von seinen Studien veröffentlichen
können, aber seine Erkrankung verhinderte die Herausgabe
einer Biographie über seinen Vater. 

Dankenswerterweise wurde mir von der Familie das ge-
samte Material zur Verfügung gestellt, so dass die meisten Er-
eignisse und Daten sehr genau belegt sind. Nur einige we-
nige Passagen dieses Buches beruhen auf Annahmen und
einige wenige Namen sind geändert oder uns unbekannt.
Einige wichtige Daten und Ereignisse (zum Beispiel das ge-
naue Todesdatum, sowie Materialien der Gerichtsprozesse)
sind mir erst bei der Arbeit an dem Buch von den russischen
Behörden zugeschickt worden. Besonders wertvoll waren die
115 Briefe des Ältesten Rempel an seine Familie, die er aus
Gefängnissen und auf der Flucht geschrieben hatte, sowie
einige andere Briefe, Zeitungsartikel und Reiseberichte von
ihm. Die Überschriften der einzelnen Kapitel sind, ebenso
wie der Buchtitel, Zitate aus diesen Briefen. 

Mein besonderer Dank gilt den Kindern des Ältesten
Rempel: Eleonore Janzen (geb. Rempel), Paul Rempel, Peter
Rempel, Ernst Rempel und Martha Fransen (geb. Rempel) für
das entgegengebrachte Vertrauen, die freundliche Aufnahme
und die große Hilfsbereitschaft.

In Hebräer 13,7 heißt es: »Gedenket an eure Lehrer, die euch
das Wort Gottes gesagt haben; ihr Ende schaut an und folgt ihrem
Glauben nach.« Jakob Rempel hatte sicherlich auch Fehler in
seinem Leben gemacht. Nicht immer war er Gott gehorsam,
nicht immer war er ein Vorbild. Er selbst hielt sich für einen
begnadigten Sünder. Doch nicht seine Fehler sollen Gegen-
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Teil 1

Vom Stallknecht zum Professor

»Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach
dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind
berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt,
damit er die Weisen zuschanden mache; und was schwach ist vor
der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zuschanden mache, was
stark ist; und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott
erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas
ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme.« 

1. Korinter 1,26-29



Provinz Ontario und sind dort Mitglieder in verschiedenen
Gemeinden. Vor einigen Jahren hat die Familie ein »Jakob
Rempel-Stipendium« in Winnipeg, Manitoba, gestiftet.

Auf Anfrage des Verfassers teilte das Generalkonsulat der
russischen Föderation am 30. September 2002 mit, dass Jakob
Rempel laut Informationen des Sicherheitsdienst-Archives
Russlands nach Feststellung des Obersten Gerichts vom 9.
Mai 1961 und durch einen späteren Beschluss der Staatsan-
waltschaft der UdSSR vom 15. März 1989 rehabilitiert worden
ist. Die Antwort des Generalkonsulats enthält auch Daten der
Gerichtsprozesse, sowie das genaue Todesdatum, so wie die
Todesursache von Jakob Rempel: Erschossen am 11. Septem-
ber 1941 im Gefängnis der Stadt Orjol. 
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Nachwort

Im August 1941 rückte die deutsche Wehrmacht bis zum
Dnepr vor. Alexander und Paul wurden Dolmetscher. Bei ei-
ner Gelegenheit besuchte Alexander die Stadt Orjol, wo der
Vater zuletzt im Gefängnis saß. Ihm wurde mitgeteilt, dass
nach der Einnahme der Stadt fünf Leichen von erschossenen
Insassen auf dem Gelände des Gefängnisses vorgefunden
wurden. Man äußerte schon damals die Vermutung, dass Ja-
kob Rempel einer von ihnen sein könnte. Beim Rückzug der
deutschen Truppen 1943 kam Sophie Rempel mit Paul, Peter
und Martha nach Deutschland. Über Gorno, Reichshof, Neu-
stadt (Westpreußen) und Berlin landeten sie auf dem Gut
Lautenbach bei der Familie Landes, wo Jakob Rempel wäh-
rend seiner Studienzeit und auf der Auslandsreise 1925 meh-
rere Male zu Gast gewesen war. Hier erlebte Sophie mit ei-
nigen Kindern das Kriegsende. Im Laufe des Jahres 1945
sammelte sich auf dem Hof Lautenbach die ganze Familie.
Nur Loras Ehemann, Franz Janzen, blieb vier Jahre in Gefan-
genschaft. 1948 konnte die ganze Familie, außer Alexander,
nach Kanada auswandern. Franz Janzen kam drei Jahre spä-
ter nach. Alexander, der älteste Sohn von Jakob Rempel, muss-
te wegen einer Lungenerkrankung zunächst in Deutschland
bleiben und studierte an der Universität in Göttingen. Er kam
erst im Jahre 1964 nach Kanada. Die Familie hat jahrelang
versucht, etwas über das Schicksal Jakob Rempels zu erfah-
ren. Über das sowjetische Rote Kreuz wurde 1983 der Familie
mitgeteilt, dass Jakob Rempel am 22. Januar 1943 verstorben
ist. Leider war dieses eine der typischen Fehlinformationen,
die damals seitens der sowjetischen Behörden oft verbreitet
wurden.  

Sophie Rempel starb im Jahre 1970, Alexander 1985. Die
anderen Kinder vom Ältesten Jakob Rempel leben alle in der
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In diesem Haus (Schöndorf, Chortiza) verbrachte Jakob einen Teil seiner
Kindheit in den armen Jahren der Familie Rempel. Foto: 1929

Jakob Rempel 
als Student in Basel 
(etwa 1911).
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Oben: Jakob Rempel mit seinen Schülern (1917).   unten: 11. Juli 1923

»Und du, Jakob«, fragte Janz, »willst du nicht
auch weg von hier?« »Benny, ich würde sofort

gehen«, antwortete Jakob, »aber ich kann nicht.
Ich habe versprochen, als Hirte bei der Herde zu

bleiben. Wenn die ganze Gemeinde gehen
könnte, würde ich sofort mitgehen, aber viele

müssen zurückbleiben. Mein Platz ist vorläufig
noch hier.« Janz setzte nach: »Jakob, du wirst
bald nichts mehr machen können, es ist doch

schon jetzt klar, die Kommunisten werden uns
alle kalt stellen, sie warten nur auf einen

passenden Moment. Ich habe Nachrichten aus
Moskau, der russisch-orthodoxe Patriarch Tichon

ist schon seit einigen Monaten in Gewahrsam
der Geheimpolizei. Auch Prochanow, der Leiter der Evangeliumschristen

saß schon mehrere Monate im Gefängnis. Das ist erst der Anfang.« 
»Ja, das habe ich auch schon gehört [...] aber wir hoffen, in den nächsten

Monaten einige Verhandlungen in Moskau zu führen, vielleicht 
lässt sich da noch was machen. Ich bete viel um die richtige 

Führung Gottes in der Frage, wie lange wir noch hier bleiben 
sollen. Zur Zeit ist mir klar, ich muss noch hier bleiben«.

Anhang 275

Verlobung mit Maria Sudermann
auf dem Gut Belenjkoje (Wohnsitz
der Familie Sudermann) bei
Miloradowka (1914).

»...erst will ich fertig sein, 
zu kosten das Leben, glücklich sein, 

um glücklich zu machen, dann
will ich einer Jungfrau direkt ins

Herz rufen: Hier bringe ich dir eine
ganze Welt, einen ganzen

Himmel...«
(S. 57/58)

»Als eine Gebetserhörung empfand Jakob dann ein Schreiben von der Hohen
Schulbehörde in Odessa, die ihn als Lehrer für Französisch und Deutsch an die
Kommerzschule in Jusowka in das Kohlerevier bei Donezk schickte.« (S. 73, 1915)
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Kurz vor der Reise nach Deutschland zur Mennonitischen Weltkonferenz
in Basel (1925).

Gut Lautenbach bei Heilbronn. Hier verbrachte Jakob Rempel die Ferien in
seiner Studienzeit. Auch auf seiner Deutschlandreise besuchte er hier die
Familie Landes, bei der später seine Familie Zuflucht fand (1943, S. 270).
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»Was in Basel angefangen wurde, was auf der
Hochschule nicht gelöst werden konnte, alle
die schweren und schwierigsten Fragen, die
musste das praktische Leben, das praktische

Christentum lösen...« (S. 147)



In Berlin bei seiner Schwester Maria und ihrem Mann Jakob Pauls (1925).

Allukrainische Mennonitische Konferenz in Melitopol, Oktober 1926.
Rempel und Ediger in zweiter Reihe nebeneinander.

Anhang 279

Missionsfest in Wernigerode, 1.-5. Juli 1925. 
Erste Reihe links: Jakob Rempel, in der Mitte: Jakob Kroecker (S. 147).

In Lechfeld
besuchte Jakob
Rempel men-
nonitische
Flüchtlinge, 
die wegen 
ihrer Augen-
krankheit
(Trachoma)
nicht nach
Kanada
ausreisen
durften.

Dasselbe gilt
für das Über-
seeheim in
Hamburg. 
Hier bekamen
die »Transmig-
ranten« eine
Kur und konn-
ten so auch viel
schneller eine
kanadische
Untersuchung
durchgehen.

Links neben J. Rempel: Pastor Hinrich van der Smissen.
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»Liebe Sonja, Gott zum Gruß. Alles Mensch-
liche muss schweigen. Wir gehen die tiefsten

Leidenswege des Glaubens wegen. Sieben und
ein halber Monat waren Höllenqualen, jetzt

zehn Jahre voraus. Gott helfe uns. Grüße die
Gemeinde zu Neu-Chortiza. Ziehe zum Winter
dorthin. Die muss Dich unterstützen. Schicke
mir meine Wintersachen, Pelz usw. Ich bin auf

dem Wege nach Solowki. Vor Sommer 1931
können wir uns nicht sehen. Wir sind 4 Brüder.

Von dort schreibe ich gleich. Gott mit Euch!
Verzweifle nicht, mein liebes Weib. 

Küsse die Kinder. Dein Geliebter, ein 
Leidenszeuge für Christus.« 

(S. 213)

Foto: 1930, nach einem Jahr Verbannung
im hohen Norden (Solowki).

7. Juli 1930 (S. 218): 
»Mein liebes Weib! Werde nicht

mutlos, sei tapfer! Ich denke
nur an Euch. Und das ist 
nicht leicht. Aber mutlos

geworden bin ich noch nicht.
Ich bemühe mich auch hier so

zu arbeiten, damit ich Ver-
trauen erwerben kann. 

Die Natur ist hier herrlich, das
Wetter gut. Auch Euch, liebe
Kinder, bitte ich um ein paar
Worte. Seid gehorsam, lernt,

auf dass ihr unter keinen
Umständen zurückbleibt. 

Ich umarme und küsse 
Euch alle. Grüßt allerseits. 

Sonja, Du meine Teure, meine
Liebe, Sonja, verzage nicht.

Innigst küsst Dich, 
mein Herz, Dein 
liebender Jakob.«

Im Sommer 1931. 
Lora: 14 Jahre, Paul: 8, Peter: 7, Ernst: 6 und Martha: 4 Jahre.

Anhang 281

Oben: Jakob mit Sophie, etwa 1926.

Mitte: Familie Rempel, 
etwa 1927.

Unten: Passbild(er) für die
Ausreise, Grünfeld, 1928.
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Generalkonsulat der russischen Föderation in Bonn (BRD)
Waldstraße 42, 53177 Bonn, Bundesrepublik Deutschland
Tel.: 0190/510095, Fax: 0190/510096
Nr. 4003 Herrn H. Heidebrecht

30. September 2002

Sehr geehrter Herr Heidebrecht,

in dem Zentralarchiv der Registrationsverwaltung und in dem Archiv des
Sicherheitsdienstes Russlands sind folgende Angaben bezüglich Jakob
Aronowitsch Rempel-Sudermann vorhanden.

Rempel-Sudermann Jakob Aronowitsch, geboren 1883 in Gebiet Kriwo-
roshje, wurde am l. Dezember 1929 in der Stadt Moskau verhaftet und auf
Beschluss des Kollegium der OGPU vom 9. Juni 1930 auf Grund von §58,
Absatz 10 des Strafgesetzbuches der RSFSR zu 10 Jahren Konzentrationslager
verurteilt. Am 3. Juni 1930 ist J. A. Rempel-Sudermann zur Abbüßung der
Strafe in die Solowezkie Lager eingetroffen. Am 24. Januar 1932 ist er aus der
Haft im Gebiet Karaganda geflohen. Im März 1936 wurde er in Usbekistan
wieder verhaftet (genauer Ort der Verhaftung ist unbekannt) und nach
Moskau überstellt.

Nach Angaben des Sicherheitsdienstes der Republik Usbekistan und der
Verwaltung des Föderalen Sicherheitsdienstes Russlands für das Gebiet
Orjol hat das Militärgericht (Tribunal) des Nord-Kaukasischen Militärbezirks
am 18. April 1937 (ohne Angaben der Strafparagrafen) beschlossen J. A.
Rempel-Sudermann zu erschießen. Nach einer Entscheidung des Militär-
kommissariats des Obersten Gerichts der UdSSR vom 16. Mai 1937 wurde die
Erschießung durch eine Freiheitsstrafe in Höhe von 10 Jahren ersetzt.

Am 8. September 1941 hat das Militärkollegium des Obersten Gerichts der
UdSSR für Verbrechen nach §58, Absätze 4, 6 und 10 des Strafgesetzbuches
der RSFSR J. A. Rempel-Sudermann zum höchsten Strafmaß – Erschießung
– verurteilt. Das Urteil wurde am 11. September 1941 in der Stadt Orjol
vollstreckt. Angaben über dem Bestattungsort sind nicht vorhanden.

Nach einer Feststellung des Militärkollegiums des Obersten Gerichts vom
9. Mai 1961 und durch den Beschluss der Staatsanwaltschaft der UdSSR vom
15. März 1989 ist J. A. Rempel-Sudermann rehabilitiert.

Zusätzlich teilen wir Ihnen mit, dass aufgrund von Punkt 11 des Gesetzes
der Russischen Föderation »Über Rehabilitation von Opfern politischer Re-
pressalien« vom 18. Oktober 1991 haben rehabilitierte Personen, mit Ihrem
Einverständnis oder im Falle ihres Todes auch nahe Verwandte das Recht auf
Akteneinsicht und Erhalt von Kopien der eingestellten Strafverfahren.

Beim Vorhanden notariell beglaubigter Vollmacht von nahen Verwandten
der rehabilitierten Person und Kopien von Dokumenten, die ihre verwandt-
schaftliche Beziehung bestätigen mit entsprechenden Übersetzungen, kön-
nen Archivdokumente auch an bevollmächtigte Personen herausgegeben
werden.

Vize-Konsul J. Chruschew

Anhang 283

1933, nach Fluchtversuch in Aschchabad.
Gruß an Bruder Peter (in Kanada) mit
Philipper 2,14-18 (S. 248):
»Tut alles ohne Murren und zweifelnde
Überlegungen, auf dass ihr tadellos und lauter
seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten
eines verdrehten und verkehrten Geschlechts,
unter welchem ihr scheinet wie Lichter in der
Welt, darstellend das Wort des Lebens, mir
zum Ruhm auf den Tag Christi, dass ich nicht
vergeblich gelaufen bin, noch auch vergeblich
gearbeitet habe. Wenn ich aber auch als
Trankopfer über das Opfer und den Dienst
eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich
mich und freue mich mit euch allen.
Gleicherweise aber freuet auch ihr euch und
freuet euch mit mir.«

Beschlagnahme des Vermögens am 20. September 1929.
Die elfjährige Lora fragte sie, ob sie nicht traurig wäre. »Nein, mein Mädchen, ich
habe schon viel mehr im Leben verloren. In dem Jahr, in dem du geboren wurdest,
mussten wir unser Gut mit dem schönen Haus verlassen. Dann starb mein Vater
und meine Schwester, die deine Mutter war, dann wurde in Dnepropetrowsk (Je-
katerinoslaw) mein Bruder Johann ermordet und dann starb hier auch noch meine
Mutter. Nun sind wir von allem los!« (S. 189)
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