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Vorwort 

Im August 2010 bezog das Bistumsarchiv Essen ein neues Magazin. Über Monate wur-
de der Umzug akribisch vorbereitet und geplant. Einen wichtigen Aspekt bildete dabei 
die abschließende Nachbereitung, d.h. die Inspektion des transportierten Archivguts an 
seinem neuen Bestimmungsort auf Vollständigkeit und etwaige Beschädigungen. Bei 
der Überprüfung der bischöfl ichen Nachlässe, hier insbesondere des Nachlasses von 
Kardinal Franz Hengsbach, stieß ich auf bis dahin wenig beachtete und kaum bekannte 
Akten zum polnisch-deutschen Briefwechsel der Bischöfe von 1965. Mein Interesse 
an den umfang- und inhaltsreichen Konvoluten nahm weiter zu, als nach der Auswer-
tung der Fachliteratur zum Thema off ensichtlich wurde, dass Kardinal Hengsbachs 
Überlieferung von der historischen Forschung noch nicht erschlossen worden war. Die 
ursprüngliche Absicht, dieses Desiderat durch einen wissenschaftlichen Aufsatz zu 
schließen, musste jedoch alsbald verworfen werden, nachdem es sich klar zeigte, dass 
die Vielfalt der zu besprechenden Fragen den Rahmen eines Beitrags deutlich über-
stieg. Infolgedessen wurde das Thema erweitert, die Fragestellungen neu konzipiert 
und hierzu Recherchen und Quellenstudien in weiteren Archiven durchgeführt. Das 
vorliegende Werk stellt das Ergebnis dieser Entwicklung dar. 

Diese Untersuchung entstand gänzlich außerhalb meiner archivdienstlichen Tä-
tigkeit. Für die gewährten Freiräume, für die Möglichkeit, die arbeitsfreie Zeit und 
manchen Urlaubstag für meine Forschungen nutzen zu können, danke ich vor allem 
meiner Ehefrau. Durch ihre Nachsicht und ihr Verständnis war es mir möglich, die-
ses Forschungsvorhaben zu realisieren. Danken möchte ich meinen Kolleginnen und 
Kollegen Diözesanarchivaren, insbesondere in Köln, München und Paderborn, die mir 
hilfsbereit und entgegenkommend die Archivrecherchen in ihren Häusern erleichtert 
haben. Besonderer Dank gilt Pater Johannes Wielgoß für die kritische Sichtung der 
religiösen und theologischen Ausführungen sowie der Lektorin und den Mitarbeitern 
des Verlags des Herder-Instituts für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der 
Leibniz-Gemeinschaft in Marburg. Letzterem danke ich zudem für die Aufnahme die-
ser Arbeit in die Reihe Studien zur Ostmitteleuropaforschung. Herrn Prof. Reimund 
Haas sage ich Dank für die wohlwollende Begleitung meiner Forschungen und für die 
Vermittlung eines großzügigen Druckkostenzuschusses des Erzbistums Köln durch die 
CHoC-Stiftung. 

Remscheid, im Frühjahr 2016  Severin Gawlitta
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Einleitung

Am 23. November 1965 überbrachte ein Bote des polnischen Episkopats auf Anweisung 
des Breslauer Erzbischofs Bolesław Kominek  einen 18-seitigen Brief an die  römische 
Adresse des Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenz, des Kölner Erzbischofs Kar-
dinal Joseph Frings . Die auf den 18. November 1965 datierte „Botschaft der polnischen 
Bischöfe an Ihre deutschen Brüder im Christi Hirtenamt [sic]“, die die Unterschriften 
aller an der letzten Konzilsperiode teilnehmenden polnischen Bischöfe trug, lautete: 

„Hochwürdige Konzilsbrüder!

Es sei uns gestattet, ehrwürdige Brüder, ehe das Konzil sich verabschiedet, unseren nächsten 
westlichen Nachbarn die freudige Botschaft mitzuteilen, daß im nächsten Jahr – im Jahre 
des Herrn 1966 – die Kirche Christi in Polen und mit ihr zusammen das gesamte polnische 
Volk das Millenium seiner Taufe und damit auch die Tausendjahrfeier seines nationalen und 
staatlichen Bestehen begehen wird.

Wir laden Sie hiermit in brüderlicher, aber auch zugleich in feierlichster Weise ein, an 
den Kirchenfeiern des polnischen Milleniums teilzunehmen; der Höhepunkt des polnischen 
Te deum laudamus soll Anfang Mai 1966 auf der Jasna Góra, bei der heiligen Mutter Gottes, 
der Königin Polens, stattfi nden. 

Die folgenden Ausführungen mögen als historischer und zugleich auch sehr aktueller 
Kommentar unseres Milleniums dienen und vielleicht auch mit Hilfe Gottes unsere beiden 
Völker im gegenseitigen Dialog einander noch näherbringen. 

Es steht geschichtlich einwandfrei fest, daß im Jahr 966 der polnische Herzog Mieszko  I. 
durch Einfl uß seiner Gemahlin, der tschechischen Königstochter Dombrowka , zusammen 
mit seinem Hofstaat als erster polnischer Herzog das heilige Sakrament der Taufe empfi ng.

Von diesem Augenblick an wurde das christliche Missionswirken in Polen – seit Gene-
rationen durch christliche Apostel schon vorher in unserem Land verkündet – im ganzen 
polnischen Volksraum verbreitet. 

Der Sohn und Nachfolger Mieszkos , Bolesław Chrobry  (der Tapfere), setzte das Christia-
nisierungswerk seines Vaters fort und erwirkte vom damaligen Papst Silvester II. die Errich-
tung einer eigenen polnischen Hierarchie mit der ersten Metropole in Gniezno (Gnesen) und 
drei Suff raganbistümern Kraków, Wrocław, Kołobrzeg (Krakau, Breslau, Kolberg). Bis 1821 
blieb Gniezno weiterhin Metropole des Breslauer Bistums. Im Jahre 1000 begab sich der da-
malige Herrscher des Römischen Imperiums, der Kaiser Otto III., zusammen mit Bolesław 
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Chrobry  als Pilger zum Märtyrerschrein des heiligen Wojciech-Adalbert, der einige Jahre 
vorher bei den baltischen Preußen den Märtyrertod erlitten hatte. Die beiden Herrscher, der 
römische und der zukünftige polnische König (er wurde kurz vor seinem Tode zum König 
gekrönt), gingen barfuß eine weite Strecke Weges zu den heiligen Gebeinen in Gniezno, die 
sie alsdann mit großer Andacht und innerer Ergriff enheit verehrten. 

Das sind die geschichtlichen Anfänge des christlichen Polens und zugleich auch die An-
fänge seiner nationalen und staatlichen Einheit. Auf diesen Fundamenten christlich, kirch-
lich, national und staatlich zugleich wurde sie durch alle Generationen weiter ausgebaut von 
Herrschern, Königen, Bischöfen und Priestern, 1000 Jahre hindurch. Die Symbiose Chris-
tentum, Kirche, Staat bestand in Polen seit Anfang und wurde eigentlich nie gesprengt. Sie 
erzeugte mit der Zeit die fast allgemeine polnische Denkart: Polnisch ist zugleich katholisch. 
Aus ihr heraus entstand auch der polnische Religionsstil, in dem seit Anfang an das Religiöse 
mit dem Nationalen eng verwoben und verwachsen ist, mit allen positiven, aber auch nega-
tiven Seiten dieses Problems. 

Zu diesem religiösen Lebensstil gehört auch seit jeher als sein Hauptausdruck der pol-
nische Marienkult. Die ältesten polnischen Kirchen sind der Mutter Gottes geweiht (u.a. die 
Gnesener Metropolitan-Kathedrale); das älteste polnische Lied, sozusagen das Wiegenlied 
des polnischen Volkes, ist ein bis heute noch gesungenes Marienlied: ‚Bogurodzica-dzie-
wica, Bogiem Sławiona Maryja‘ (Gottesgebärerin Jungfrau Maria). Die Tradition bringt 
sein Entstehen mit dem heiligen Wojciech zusammen, ähnlich wie die Legende es mit den 
polnischen weißen Adlern im Nest von Gniezno tut. Diese und ähnliche Traditionen und 
Volkslegenden, welche die Geschichtstatsachen wie Efeu umranken, haben das Gemeinsame 
von Volk und Christentum so eng miteinander verwoben, daß man sie einfach schadlos nicht 
auseinanderbringen kann. Von ihnen her wird alles spätere polnische Kulturgeschehen, die 
gesamte polnische nationale und kulturelle Entwicklung, bestrahlt, ja sogar zu einem Groß-
teil geprägt.

Die allerneuste Geschichtsschreibung gibt diesen unseren Anfängen folgende politische 
und kulturelle Bedeutung: ‚In der Begegnung mit dem Imperium Ottos des Großen vor einem 
Jahrtausend hat sich Polens Eintritt in die lateinische Christenheit vollzogen, und durch die 
bewundernswert geschickte Politik Mieszkos  I. und sodann Bolesław des Tapferen ist es 
zu einem gleichberechtigten Glied des universal konzipierten, auf Erfassung der gesamten 
nichtbyzantinischen Welt gerichteten Imperium Romanum Ottos III.  geworden, womit Polen 
einen entscheidenden Beitrag zu der Gestaltung des östlichen Europa geleistet hat ...‘. 

Damit war die Grundlage gelegt und die Form und Voraussetzung geschaff en für die 
kommenden fruchtbaren deutsch-polnischen Beziehungen und die Ausbreitung der abend-
ländischen Kultur. 

Leider sind die deutsch-polnischen Beziehungen im späteren Verlauf der Geschichte 
nicht immer fruchtbar geblieben und haben sich sozusagen in den letzten Jahrhunderten in 
eine Art nachbarliche ‚Erbfeindschaft‘ verwandelt, darüber später. 

Der Anschluß des neuen polnischen Königreiches an das Abendland, und zwar mit  Hilfe 
des Papsttums, dem sich die polnischen Könige immer wieder zur Verfügung stellten, brach-
te im Mittelalter einen in jeder Hinsicht regen und äußerst reichen Austausch zwischen Polen 
und den abendländischen Völkern, insbesondere mit den süddeutschen Ländern, aber auch 
Burgund und Flandern, mit Italien und später mit Frankreich und Österreich und den ita-
lienischen Renaissancestaaten, wobei natürlicherweise Polen als jüngeres Staatsgebilde, als 
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jüngster von den älteren Brüdern des christlichen Europas, anfangs mehr der nehmende als 
der gebende Teil war. 

Es wurden zwischen Kalisz und Kraków, der polnischen Königsstadt des Mittelalters, 
und zwischen Bamberg, Speyer, Mainz, Prag, Paris, Köln und Lyon und Clairvaux und Gent 
nicht nur Waren ausgetauscht. Es kamen aus dem Westen die Benediktiner, die Zisterzienser 
und später die Bettelorden und erhielten in Polen, im christlichen Neuland, sofort einen 
schwunghaften Auftrieb; dann kam im Mittelalter das deutsche Magdeburger Recht dazu, 
das bei polnischen Stadtgründungen große Dienste leistete. Es strömten auch nach Polen 
deutsche Kaufl eute, Architekten, Künstler und Siedler, von denen sehr viele im polnischen 
Volkstum aufgingen: Ihre deutschen Familiennamen ließ man ihnen. In der großen Krakau-
er Bürgerkirche St. Maria fi nden wir noch heute die Grabinschriften zahlreicher deutscher 
Familien aus dem Mittelalter, die mit der Zeit alle polnisch geworden sind, woraus Hitler  
und andere unseligen Gedenkens den einfachen Schluß zogen, daß Kraków und ganz Polen 
nur eine deutsche Siedlung seien und demgemäß behandelt werden müssen. Das klassische 
Beispiel deutsch-polnischer Zusammenarbeit in Kultur und Kunst im hohen Mittelalter ist 
wohl der weltberühmte Bildhauer Veit Stoß  aus Nürnberg (Wit Stwosz), der fast sein ganzes 
Leben lang in Kraków wirkte; seine Werke dort sind alle vom Genius loci der polnischen 
Umgebung inspiriert: Er schuf in Kraków eine eigene Künstlerschule, die noch Generatio-
nen hindurch nachwirkte und das polnische Land befruchtete. 

Die Polen haben ihre Brüder aus dem christlichen Westen, die als Boten der wahren 
Kultur zu ihnen kamen, sehr geehrt und verschwiegen niemals ihre nichtpolnische Stammes-
herkunft. Wir haben der abendländischen – auch der deutschen – Kultur wahrhaftig sehr viel 
zu verdanken. 

Es kamen auch aus dem Westen zu uns Apostel und Heilige, und sie gehören wohl zu 
dem Wertvollsten, was uns das Abendland geschenkt hat. Ihr segensreiches soziales Wirken 
spüren wir vielerorts noch heute. Zu den bekanntesten zählen wir den heiligen Bruno von 
Querfurt, ‚Bischof der Heiden‘ genannt, der den slawischen und litauischen Nordosten im 
Einvernehmen mit Bolesław Chrobry  evangelisierte. Dann ganz besonders die heilige Hed-
wig  (Jadwiga), Herzogin von Schlesien, aus Andechs gebürtig, Gemahlin des polnischen 
Piastenfürsten Heinrich des Bärtigen  (Brodaty) von Schlesien und Gründerin des Zister-
zienserinnenklosters von Trzebnica (Trebnitz), wo sie ihre Grabstätte gefunden hat. Sie ist 
im 13. Jahrhundert die größte Wohltäterin des polnischen Volkes in den damaligen Westge-
bieten des Piastenpolens, in Schlesien, geworden. Es steht historisch ziemlich fest, daß sie, 
um dem polnischen einfachen Volk dienen zu können, sogar die polnische Sprache lernte. 
Nach ihrem Tode und ihrer baldigen Heiligsprechung strömten ohne Unterlaß Scharen des 
polnischen und deutschen Volkes zu ihrer Grabstätte in Trzebnica – später Trebnitz genannt. 
Und sie tun es noch heute zu Tausenden und Abertausenden. Niemand macht unserer großen 
Landesheiligen den Vorwurf, daß sie deutschen Geblütes war; im Gegenteil, man sieht sie 
allgemein – von einigen nationalistischen Fanatikern abgesehen – als den besten Ausdruck 
eines christlichen Brückenbaues zwischen Polen und Deutschland an –, wobei wir uns freu-
en, auch auf deutscher Seite recht oft dieselbe Meinung zu hören. Brücken bauen zwischen 
Völkern können eben am besten nur heilige Menschen, nur solche, die eine lautere Meinung 
und reine Hände besitzen. Sie wollen dem Brudervolke nichts wegnehmen, weder Sprache 
noch Gebräuche, noch Land, noch materielle Güter; im Gegenteil: Sie bringen ihm höchst 
wertvolle Kulturgüter, und sie geben ihm gewöhnlich das Wertvollste, was sie besitzen: sich 
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selbst, und werfen damit den Samen ihrer eigenen Persönlichkeit in den fruchtbaren Boden 
des neuen Missionsnachbarlandes; dieser trägt dann gemäß dem Heilandswort hundertfache 
Früchte, und zwar Generationen hindurch. So sehen wir in Polen die heilige Hedwig von 
Schlesien, so sehen wir auch alle anderen Missionare und Märtyrer, die, aus den westlich 
gelegenen Ländern kommend, in Polen wirkten mit dem schon erwähnten Märtyrerapostel 
Wojciech-Adalbert aus Prag an der Spitze. Darin besteht auch wohl der allertiefste Unter-
schied zwischen echter christlicher Kulturmission und dem sogenannten, heute zu Recht 
verpönten Kolonialismus.

Nach dem Jahre 1200, als das polnische Land immer christlicher wurde in seinen Men-
schen und Institutionen, wuchsen ihm eigene polnische Heilige heran. 

Schon im 12. Jahrhundert war es der Bischof Stanislaus Szczepanowski  von Kraków, 
Bekenner und Märtyrer, vom König Bolesław dem Verwegenen am Altare erschlagen. (Der 
König selbst starb als heiligmäßiger Büßer in der Verbannung in einem Kloster in Ober-
österreich.) Am Grabe des heiligen Stanislaus in der königlichen Domkirche von Kraków 
entstand das majestätische Lied zu seiner Ehre, heute überall in Polen lateinisch gesungen: 
‚Gaude mater Polonia, prole foecunda nobili ...‘. 

Dann erschien am Firmament das heilige polnische Dreigestirn aus der Familie der 
Odrowaz (ein altes Geschlecht, das lange Jahrhunderte an der Oder in Oberschlesien seinen 
Sitz hatte). Der größte von ihnen ist der heilige Hyazinth – polnisch Jacek genannt –, ein Do-
minikanerapostel, der ganz Osteuropa von Mähren bis zum Baltikum, von Litauen bis Kiew 
mit Riesenschritten durchmaß. Sein Verwandter, der selige Czesław , ebenfalls Dominikaner, 
der die damalige Stadt Wrocław gegen die Mongolen verteidigte und im heutigen Wrocław, 
in der neuerbauten Wojciech-(Adalbert-)Kirche begraben ist, wird von der frommen Bevöl-
kerung als Patron der aus den Trümmern von 1945 wiedererstandenen Stadt verehrt. 

Und schließlich ruht in Kraków die selige Bronisława , der Tradition nach Schwester des 
seligen Czesław , eine Norbertanerin aus Schlesien. 

Die Sterne am Heiligenhimmel werden immer mehr: In Sącz die selige Kunigunde , in 
Gniezno Bogumil  und die selige Jolanta , in Masowien Władysław , auf der Königsburg in 
Kraków die heiligmäßige Königin Jadwiga, eine neue polnische Hedwig  die auf ihre Hei-
ligsprechung wartet. Später kamen neue Heilige und Märtyrer dazu: der heilige Stanislaus 
Kostka , Jesuitennovize in Rom, der heilige Johannes Kantius , Professor an der Jagiello-
nischen Universität in Kraków, der heilige Andreas Bobola , Märtyrer in Ostpolen, 1938 
heiliggesprochen, und andere Heilige bis zum Franziskanerpater Maximilian Kolbe , dem 
Märtyrer vom Konzentrationslager Auschwitz, der sein Leben für seine Mitbrüder freiwillig 
hingab. Gegenwärtig warten in Rom etwa 30 polnische Kandidaten auf ihre Heilig und Se-
ligsprechung. – Unser Volk ehrt seine Heiligen und betrachtet sie als die edelste Frucht, die 
ein christliches Land hervorbringen kann. 

Die obengenannte polnische Universität in Kraków war die erste dieser Art neben Prag 
im ganzen osteuropäischen Raum. Gegründet schon im Jahre 1363 von König Kasimir dem 
Großen (Kazimierz Wielki ), war sie Jahrhunderte hindurch Zentrum nicht nur politischer, 
sondern auch universaler europäischer Kulturstrahlung nach allen Richtungen, im besten 
Sinne des Wortes. – Im 15. und 16. Jahrhundert, als die schlesischen Piastenländer nicht 
mehr zum polnischen Königreich gehörten, studierten in Kraków und dozierten daselbst 
Tausende von Studenten und Professoren aus Wratislavia (Breslau), Raciborz (Ratibor), 
Gliwice (Gleiwitz), Glogów (Glogau), Nysa (Neisse), Opole (Oppeln) und vielen anderen 
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Städten Schlesiens. Ihre Namen und die Namen ihrer Geburtsorte sind in diesem polnisch- 
lateinischen Idiom in den alten Universitätsregistern verzeichnet. Auch Nicolaus Kopernik 
(Copernicus ) wird da namentlich angeführt. Er studierte in Kraków Astronomie beim Profes-
sor Martin Bylica . Hunderte von Gelehrten von höchstem wissenschaftlichen Rang hat diese 
Universität hervorgebracht und der europäischen Kultur geschenkt: Mathematiker, Physiker, 
Mediziner, Rechtsgelehrte, Astronomen, Historiker und Kulturphilosophen. Unter ihnen be-
fi ndet sich auch der berühmte Paulus Włodkowic , Rektor der Krakauer Universität, der auf 
dem Konzil in Konstanz frank und frei, mit höchster Gelehrtenautorität, eine für damalige 
Zeiten unerhörte religiöse und humane Toleranz lehrte und mit großem persönlichem Mut 
den Standpunkt vertrat: Die heidnischen Völker Osteuropas seien kein Freiwild, das man mit 
Feuer und Schwert bekehren soll und darf. Sie haben natürliche Menschenrechte genauso 
wie die Christen ... 

Włodkowic  war sozusagen der klassische Ausdruck des polnischen toleranten und frei-
heitlichen Denkens. Seine Thesen waren gegen die deutschen Ordensritter, die sogenannten 
‚Kreuzritter‘, gerichtet, die damals im slawischen Norden und in den preußischen und bal-
tischen Ländern die dortigen Ureinwohner eben mit Feuer und Schwert bekehrten und für 
das europäische Christentum und sein Symbol, das Kreuz, aber auch für die Kirche, in deren 
Namen sie auftraten, im Laufe der Jahrhunderte eine furchtbare und äußerst kompromittie-
rende Belastung geworden sind. Noch heute, nach vielen Generationen und Jahrhunderten, 
ist die Bezeichnung ‚Krzyżak‘ (Kreuzritter) Schimpfwort und Schreckgespenst für jeden 
 Polen und wird leider nur allzuoft von alters her mit dem Deutschtum identifi ziert. – Aus 
dem Siedlungsgebiet der ‚Kreuzritter‘ sind später jene Preußen hervorgegangen, die alles 
Deutsche in polnischen Landen in allgemeinen Verruf brachten. Sie sind in der geschicht-
lichen Entwicklung repräsentiert durch folgende Namen: jener Albrecht von Preußen , Fried-
rich der sog. Große , Bismarck  und schließlich Hitler  als Endpunkt.

Friedrich II. wird seit jeher vom ganzen polnischen Volk als der Haupturheber der Tei-
lung Polens angesehen, und zweifellos nicht ganz zu Unrecht. Hundertfünfzig Jahre lebte 
das polnische Millionenvolk aufgeteilt von den drei damaligen Großmächten: Preußen, Ruß-
land und Österreich, bis es 1918 am Ende des Ersten Weltkrieges langsam aus seinem Grabe 
hervorkommen konnte; bis zum äußersten geschwächt, begann es damals wieder unter größ-
ten Schwierigkeiten eine neue eigenstaatliche Existenz ... 

Nach kurzer Unabhängigkeit von etwa 20 Jahren (1918 bis 1939) brach über das pol-
nische Volk ohne seine Schuld das herein, was man euphemistisch einfach als Zweiten 
 Weltkrieg bezeichnet, was aber für uns Polen als totale Vernichtung und Ausrottung gedacht 
war. Über unser armes Vaterland senkte sich eine furchtbare fi nstere Nacht, wie wir sie seit 
Generationen nicht erlebt hatten. Sie wird bei uns allgemein ‚deutsche Okkupationszeit‘ ge-
nannt und ist unter diesem Namen in die polnische Geschichte eingegangen. Wir waren alle 
macht- und wehrlos. Das Land war übersät mit Konzentrationslagern, in denen die Schlote 
der Krematorien Tag und Nacht rauchten. Über sechs Millionen polnischer Staatsbürger, 
darunter der Großteil jüdischer Herkunft, haben diese Okkupationszeit mit ihrem  Leben be-
zahlen müssen. Die führende polnische Intelligenzschicht wurde einfach weggefegt. Zwei-
tausend polnische Priester und fünf Bischöfe (ein Viertel des damaligen Episkopates) wur-
den in Lagern umgebracht. Hunderte von Priestern und Zehntausende von Zivilpersonen 
wurden bei Ausbruch des Krieges an Ort und Stelle erschossen (778 Priester allein in der 
Diözese Kulm). Die Diözese Włocławek allein verlor im Kriege 48 Prozent ihrer Priester, 
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die Diözese Kulm 47 Prozent. Viele andere waren ausgesiedelt. Alle Mittel- und höheren 
Schulen waren geschlossen. Die Priesterseminarien waren aufgehoben. Jede deutsche Uni-
form, nicht nur die SS, wurde für alle Polen nicht nur ein Schreckgespenst, sondern auch 
Gegenstand eines Deutschenhasses. Alle polnischen Familien hatten ihre Todesopfer zu be-
klagen. Wir wollen nicht alles aufzählen, um die noch nicht vernarbten Wunden nicht wieder 
aufzureißen. Wenn wir an diese polnische, furchtbare Nacht erinnern, dann nur deswegen, 
damit man uns heute einigermaßen versteht, uns selbst und unsere heutige Denkart ... Wir 
versuchen zu vergessen. Wir hoff en, daß die Zeit – der große göttliche Kairos – die geistigen 
Wunden langsam heilen wird. 

Nach alledem, was in der Vergangenheit geschehen ist – leider erst in der allerneuesten 
Vergangenheit –, ist es nicht zu verwundern, daß das ganze polnische Volk unter dem schwe-
ren Druck eines elementaren Sicherheitsbedürfnisses steht und seinen nächsten Nachbarn im 
Westen immer noch mit Mißtrauen betrachtet. Diese geistige Haltung ist sozusagen unser 
Generationsproblem, das, Gott gebe es, bei gutem Willen schwinden wird und schwinden 
muß. In den schweren politischen und geistigen Nöten des Volkes, in seiner jahrhunderte-
langen Zerrissenheit sind die katholische Kirche und die Heilige Jungfrau immer der Ret-
tungsanker und das Symbol der nationalen Einheit des Volkes geblieben, zusammen mit der 
polnischen Familie. In allen Freiheitskämpfen während der Unterdrückungszeit gingen die 
Polen mit diesen Symbolen auf die Barrikaden, die weißen Adler auf der einen Seite – die 
Muttergottes auf der anderen Seite der Freiheitsfahne. Die Devise war immer: ‚Für eure und 
unsere Freiheit.‘ 

Das ist etwa – in ganz allgemeinen Abrissen gezeichnet – die tausendjährige Entwicklung 
der polnischen Kulturgeschichte mit besonderer Berücksichtigung der deutsch-polnischen 
Nachbarschaft. Die Belastung der beiderseitigen Verhältnisse ist immer noch groß und wird 
vermehrt durch das sogenannte ‚heiße Eisen‘ dieser Nachbarschaft. Die polnische Westgren-
ze an Oder und Neiße ist, wie wir wohl verstehen, für Deutschland eine äußerst bittere Frucht 
des letzten Massenvernichtungskrieges – zusammen mit dem Leid der Millionen von Flücht-
lingen und vertriebenen Deutschen (auf interalliierten Befehl der Siegermächte – Potsdam 
1945! – geschehen). Ein großer Teil der Bevölkerung hatte diese Gebiete aus Furcht vor 
der russischen Front verlassen und war nach dem Westen gefl üchtet. – Für unser Vaterland, 
das aus dem Massenmorden nicht als Siegerstaat, sondern bis zum äußersten geschwächt 
hervorging, ist es eine Existenzfrage (keine Frage ‚größeren Lebensraumes‘!); es sei denn, 
daß man ein über 30-Millionen-Volk in den engen Korridor eines ‚Generalgouvernements‘ 
von 1939 bis 1945 hineinpressen wollte – ohne Westgebiete; aber auch ohne Ostgebiete, aus 
denen seit 1945 Millionen von polnischen Menschen in die ‚Potsdamer Westgebiete‘ hinü-
berströmen mußten. Wo sollten sie auch damals hin, da ja das sogenannte Generalgouver-
nement zusammen mit der Hauptstadt Warschau in Schutt und Trümmern lag. Die Vernich-
tungswellen des letzten Krieges sind nicht nur einmal, wie in Deutschland, sondern seit 1914 
mehrere Male über die polnischen Lande hinweggebraust, und zwar hin und zurück wie 
apokalyptische Reiter, und haben jedesmal Schutt und Trümmer, Armut, Krankheit, Seuchen 
und Tränen und Tod und wachsende Vergeltungs- und Haßkomplexe hinterlassen. 

Seid uns wegen dieser Aufzählung dessen, was im letzten Abschnitt unserer tausend 
Jahre geschehen ist, liebe deutsche Brüder, nicht gram! Es soll weniger eine Anklage als 
vielmehr eine eigene Rechtfertigung sein! Wir wissen sehr wohl, wie ganz große Teile der 
deutschen Bevölkerung jahrelang unter übermenschlichem nationalsozialistischem Gewis-



7

sensdruck standen, wir kennen die furchtbaren inneren Nöte, denen seinerzeit rechtschaff ene 
und verantwortungsvolle deutsche Bischöfe ausgesetzt waren, um nur die Namen Kardinal 
von Faulhaber , von Galen , von Preysing  zu erwähnen. Wir wissen um die Märtyrer der wei-
ßen Rose, die Widerstandskämpfer des 20. Juli, wir wissen, daß viele Laien und Priester ihr 
Leben opferten (Lichtenberg , Metzger, Klausener und viele andere). Tausende von Deut-
schen teilten als Christen und Kommunisten in den Konzentrationslagern das Los unserer 
polnischen Brüder ... 

Und trotz alledem, trotz dieser fast hoff nungslos mit Vergangenheit belasteten Lage, ge-
rade aus dieser Lage heraus, hochwürdige Brüder, rufen wir Ihnen zu: Versuchen wir zu 
vergessen! Keine Polemik, kein weiterer kalter Krieg, aber der Anfang eines Dialogs, wie er 
heute vom Konzil und von Papst Paul Vl. überall angestrebt wird. Wenn echter guter Wille 
beiderseits besteht – und das ist wohl nicht zu bezweifeln –, dann muß ja ein ernster Dialog 
gelingen und mit der Zeit gute Früchte bringen – trotz allem, trotz heißer Eisen. – Es scheint 
uns gerade im ökumenischen Konzil ein Gebot der Stunde zu sein, daß wir diesen Dialog 
auf bischöfl icher Hirtenebene beginnen, und zwar ohne Zögern, daß wir einander näher ken-
nenlernen, unsere gegenseitigen Volksbräuche, den religiösen Kult und Lebensstil, in der 
Vergangenheit verwurzelt und gerade durch diese Kulturvergangenheit bedingt. 

Wir haben versucht, uns mit dem gesamten polnischen Gottesvolk auf die Tausendjahr-
feier durch die sogenannte große Novene unter dem hohen Patronat der allerseligsten Jung-
frau Maria vorzubereiten. Neun Jahre hindurch (1957 bis 1965) haben wir im Sinne des 
,per Mariam ad Jesum‘ die Kanzel in Polen, aber auch die gesamte Seelsorge auf wichtige 
moderne Seelsorgeprobleme und soziale Aufgaben eingesetzt: Jugendseelsorge, sozialer 
Aufbau in Gerechtigkeit und Liebe, soziale Gefahren, nationale Gewissenserforschung, Ehe 
und Familienleben, katechetische Aufgaben und ähnliche. 

Das ganze gläubige Volk nahm auch geistig regsamsten Anteil am Ökumenischen Konzil 
durch Gebet, Opfer und Bußwerke. Während der Konzilssitzungen fanden jeweils in allen 
Pfarrgemeinden Bittandachten statt, und das heilige Bild der Muttergottes sowie die Beicht-
stühle und Kommunionbänke in Częstochowa waren wochenlang belagert von Pfarrdelega-
tionen aus ganz Polen, die durch persönliches Opfer und Gebet helfen wollten. 

Schließlich haben wir uns in diesem Jahr, dem letzten der großen Novene, alle der Mutter 
Gottes geweiht, Bischöfe, Priester, Ordensleute sowie alle Stände unseres gläubigen Volkes. 
Vor den ungeheuren Gefahren moralischer und sozialer Art, welche die Seele unseres Volkes, 
aber auch seine biologische Existenz bedrohen, kann uns nur die Hilfe und Gnade unseres 
Erlösers retten, die wir durch die Vermittlung seiner Mutter, der allerseligsten Jungfrau, he-
rabfl ehen wollen. Voll kindlichen Vertrauens werfen wir uns in ihre Arme. Nur so können wir 
innerlich frei werden als dienende und zugleich freie Kinder – ja sogar als ,Sklaven Gottes‘, 
wie es der heilige Paulus nennt. 

Wir bitten Sie, katholische Hirten des deutschen Volkes, versuchen Sie auf Ihre eigene 
Art und Weise, unser christliches Millenium mitzufeiern, sei es durch Gebet, sei es durch 
einen besonderen Gedenktag. Für jede Geste dieser Art werden wir Ihnen dankbar sein. 
Überbringen Sie auch, wir bitten Sie darum, unsere Grüße und unseren Dank den deut-
schen evangelischen Brüdern, die sich mit uns und mit Ihnen abmühen, Lösungen für unsere 
Schwierigkeiten zu fi nden. 

In diesem allerchristlichsten und zugleich sehr menschlichen Geist strecken wir unsere 
Hände zu Ihnen hin in den Bänken des zu Ende gehenden Konzils, gewähren Vergebung 
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und bitten um Vergebung. Und wenn Sie, deutsche Bischöfe und Konzilsväter, unsere aus-
gestreckten Hände brüderlich erfassen, dann erst können wir wohl mit ruhigem Gewissen in 
Polen auf ganz christliche Art unser Millenium feiern. Wir laden Sie dazu herzlichst nach 
Polen ein. 

Das walte der barmherzige Erlöser und die Jungfrau Maria, die Königin Polens, die Re-
gina Mundi und Mater Ecclesiae.“1

Unmittelbar vor Abschluss des Konzils formulierten die deutschen Kirchenhierarchen 
ein Antwortschreiben, das am 5. Dezember 1965 dem polnischen Episkopat in deut-
scher und polnischer Ausfertigung überreicht wurde. Der „Gruss und [die] Antwort 
der deutschen Bischöfe an ihre polnischen Brüder im Hirtenamt“ enthielt ebenfalls das 
Signum aller in Rom versammelten deutschen Episkopalen: 

„Hochwürdigste Mitbrüder im bischöfl ichen Amt!

Mit Bewegung und Freude haben wir Ihre Botschaft vom 18. November dieses Jahres und 
Ihre freundliche Einladung zur Tausendjahrfeier der Christianisierung des polnischen Volkes 
empfangen. Wir betrachten es als eine kostbare Frucht unserer gemeinsamen Konzilsarbeit, 
daß Sie dieses Wort an uns richten konnten. Dankbar greifen wir es auf und hoff en, den be-
gonnenen Dialog in Polen und in Deutschland miteinander fortsetzen zu können. Mit Gottes 
Hilfe wird dieses Gespräch die Brüderlichkeit zwischen dem polnischen und dem deutschen 
Volk fördern und festigen. 

Wir sind uns bewußt, wie schwer es für viele Christen in Europa war und noch ist, nach 
den Schrecken des Zweiten Weltkrieges die fundamentale Wahrheit unseres Glaubens mit 
ganzem Herzen festzuhalten, daß wir Kinder des himmlischen Vaters und Brüder in Christus 
sind. Diese christliche Brüderlichkeit fand im Jahre 1948 beim Kölner Domjubiläum durch 
den Besuch französischer und englischer Kardinäle und Bischöfe ihren ersehnten Ausdruck. 
So möge auch im kommenden Jahr das Millenium der Taufe Polens ein solches Zeichen 
werden. 

Sie haben uns in Ihrem Schreiben, ehrwürdige Brüder, in Erinnerung gerufen, mit wie 
vielen Banden das polnische Volk seit Jahrhunderten an das christliche Europa gebunden ist 
und welche Rolle es in der Geschichte dieses christlichen Europa gespielt hat – und so, so 
hoff en wir, auch weiterhin spielen wird. Sie hatten dabei die Großherzigkeit, aus all diesen 
Jahrhunderten zunächst und vor allem Beispiele zu erwähnen, die sowohl Ihrem wie auch 
unserem Volke zur Ehre gereichen, Beispiele gemeinsamer Arbeit, aufrichtiger Achtung, 
fruchtbaren Austausches und gegenseitiger Förderung, obwohl dies alles hätte zurücktre-
ten können angesichts des Unrechts und des Leides, das das polnische Volk im Laufe der 
Geschichte zu tragen hatte. Es ist ein tröstlicher Hinweis auf die von uns erhoff te und mit 
allen Mitteln zu erstrebende Zukunft, wenn Sie uns daran erinnern, wie die polnische Kir-
che im Mittelalter über alle Grenzen hinweg mit deutschen Städten, Gemeinden und Orden 
in vielfältigem Austausch gestanden hat. Es berührt uns tief, daß wir in der Verehrung der 
heiligen Hedwig  vereint sind, die deutschen Geblütes und doch – wie Sie schreiben – die 

1 Botschaft der polnischen Bischöfe an ihre deutschen Brüder im Christi Hirtenamt [datiert 
vom 18.11.1965], Bistumsarchiv Essen (BAE), Sign. NL 1/1292, o.S.
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größte Wohltäterin des polnischen Volkes im 13. Jahrhundert war. Diese hellen Seiten des 
polnisch-deutschen Verhältnisses in der Geschichte verdanken wir ohne Zweifel unserem 
gemeinsamen christlichen Glauben. Wir sind daher überzeugt und mit Ihnen, ehrwürdige 
Brüder, darin einig: Wenn wir über alle Unterschiede hinweg Brüder Christi sein wollen, 
wenn wir Bischöfe, wie es bei diesem Konzil deutlich wurde, zuerst und vor allem das Kol-
legium der Hirten sein wollen, die dem einen Volke Gottes dienen, und wenn wir so auch 
unsere Teilkirchen führen, dann müssen die Schatten weichen, die leider noch immer über 
unseren beiden Völkern liegen. 

Furchtbares ist von Deutschen und im Namen des deutschen Volkes dem polnischen 
Volke angetan worden. Wir wissen, daß wir Folgen des Krieges tragen müssen, die auch für 
unser Land schwer sind. Wir verstehen, daß die Zeit der deutschen Besatzung eine brennende 
Wunde hinterlassen hat, die auch bei gutem Willen nur schwer heilt. Um so mehr sind wir 
dankbar, daß Sie angesichts dieser Tatsache mit wahrhaft christlicher Großmut anerkennen, 
wie in der Zeit des Nationalsozialismus auch ein großer Teil der deutschen Bevölkerung 
unter schwerem Gewissensdruck gestanden hat. Wir sind dankbar, daß Sie auch angesichts 
der Millionen polnischer Opfer jener Zeit sich an die Deutschen erinnern, die dem Ungeist 
widerstanden und zum Teil ihr Leben hingegeben haben. Es ist uns ein Trost, daß viele 
unserer Priester und Gläubigen in jener Nacht des Hasses betend und opfernd für das ent-
rechtete polnische Volk eingetreten sind und für diese christliche Liebe Gefängnis und Tod 
auf sich genommen haben. Wir sind dankbar, daß Sie neben dem unermeßlichen Leid des 
polnischen Volkes auch des harten Loses der Millionen vertriebener Deutscher und Flücht-
linge gedenken. 

Eine Aufrechnung von Schuld und Unrecht – darin sind wir einer Meinung – kann uns 
freilich nicht weiterhelfen. Wir sind Kinder des gemeinsamen himmlischen Vaters. Alles 
menschliche Unrecht ist zunächst eine Schuld vor Gott, eine Verzeihung muß zunächst 
von ihm erbeten werden. An ihn richtet sich zuerst die Vaterunserbitte ,Vergib uns unsere 
Schuld!‘ Dann dürfen wir auch ehrlichen Herzens um Verzeihung bei unseren Nachbarn 
bitten. So bitten auch wir zu vergessen, ja wir bitten zu verzeihen. Vergessen ist eine mensch-
liche Sache. Die Bitte um Verzeihung ist ein Anruf an jeden, dem Unrecht geschah, dieses 
Unrecht mit den barmherzigen Augen Gottes zu sehen und einen neuen Anfang zuzulassen. 

Dieser Anfang ist besonders belastet durch die bitteren Folgen des von Deutschland be-
gonnenen und verlorenen Krieges. Millionen von Polen mußten aus dem Osten in die ihnen 
zugewiesenen Gebiete übersiedeln. Wir wissen wohl, was darum für das heutige Polen diese 
Gebiete bedeuten. Aber auch Millionen Deutsche mußten ihre Heimat verlassen, in der ihre 
Väter und Vorfahren lebten. Diese waren nicht als Eroberer in das Land gezogen, sondern im 
Laufe der Jahrhunderte durch die einheimischen Fürsten gerufen worden. Deshalb müssen 
wir Ihnen in Liebe und Wahrhaftigkeit sagen: Wenn diese Deutschen von ,Recht auf Heimat‘ 
sprechen, so liegt darin – von einigen Ausnahmen abgesehen – keine aggressive Absicht. 
Unsere Schlesier, Pommern und Ostpreußen wollen damit sagen, daß sie Rechtens in ihrer 
alten Heimat gewohnt haben und daß sie dieser Heimat verbunden bleiben. Dabei ist ihnen 
bewußt, daß dort jetzt eine junge Generation heranwächst, die das Land, das ihren Vätern 
zugewiesen wurde, ebenfalls als ihre Heimat betrachtet. Christliche Liebe versucht, sich 
jeweils in die Sorgen und Nöte des anderen hineinzuversetzen und so Spannungen und Gren-
zen zu überwinden. Sie will den Ungeist des Hasses, der Feindschaft und des Revanchismus 
ausmerzen. So wird sie dazu beitragen, daß alle unseligen Folgen des Krieges in einer nach 
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allen Seiten befriedigenden und gerechten Lösung überwunden werden. Sie dürfen überzeugt 
sein, daß kein deutscher Bischof etwas anderes will und jemals etwas anderes fördern wird 
als das brüderliche Verhältnis beider Völker in voller Aufrichtigkeit und ehrlichem Dialog. 

Zu solcher Brüderschaft des guten Willens kann uns die Erfahrung des Konzils Mut 
machen. Auch beim Konzil waren die Wege nicht immer überschaubar. Nicht immer leuch-
tete das Ziel klar und deutlich, und oft standen die Väter zögernd an Wegkreuzungen, aber 
dann wurde uns durch Gottes Gnade ein Weg gezeigt und manchmal eine überraschende Lö-
sung geschenkt. So hoff en wir mit Ihnen, daß Gott auch unseren beiden Völkern in Zukunft 
Lösungen zeigen wird, wenn wir ihm Beweise unseres guten Willens geben. Als Zeichen 
unseres guten Willens, ehrwürdige Brüder, wollen wir, in aufrichtiger Dankbarkeit für Ihre 
Einladung, als Pilger zu Ihrem Marienheiligtum nach Tschenstochau kommen und Anteil 
nehmen an Ihrer und Ihres ganzen Volkes Freude. Wir wollen mit Ihnen an den Heiligtümern 
beten, wo das polnische Volk sich oft und besonders in der heutigen Zeit Kraft und Segen 
von Gott erbittet. Wir versprechen, unsere Gläubigen aufzufordern, sich im kommenden 
Marienmonat mit unserem und Ihrem Gebet zu vereinen. 

Wir wollen alles tun, daß diese Verbindung nicht mehr abreißt. Im Jahr 1968 wird der 
Deutsche Katholikentag in Essen stattfi nden. Im gleichen Jahr begeht das Bistum Meißen die 
Tausendjahrfeier seiner Gründung. Es wäre für uns und unsere Gläubigen eine große Freude, 
bei diesen Gelegenheiten polnische Bischöfe begrüßen zu dürfen. Bei unseren Einladungen 
haben wir mit Ihnen den Wunsch, daß die Begegnung der Bischöfe und der begonnene Dia-
log sich fortsetzen möge in allen Lebensbereichen unserer beiden Völker. Alle Schritte, die 
diesem Ziel dienen können, werden wir von Herzen begrüßen. Darum erfüllen wir auch mit 
Freude Ihre Bitte, Ihren besonderen Gruß unseren evangelischen Brüdern in Deutschland 
zu übermitteln. Darüber hinaus dürfen wir uns in unseren Bemühungen um gegenseitiges 
Verständnis einig wissen mit allen Menschen guten Willens. 

Hochwürdigste Brüder! Das Konzil hat uns zusammengeführt an heiliger Stätte zu ge-
meinsamer Arbeit und gemeinsamem Gebet. Die Grotten von St. Peter bergen die kleine 
Kapelle der Tschenstochauer Madonna. Dort fanden wir auch das Bild der heiligen Hedwig , 
die Ihr Volk besonders verehrt und die Sie ,als den besten Ausdruck eines christlichen Brü-
ckenbaues zwischen Polen und Deutschland‘ ansehen. Von dieser großen Heiligen wollen 
wir lernen, uns in Ehrfurcht und Liebe zu begegnen. Am Schluß Ihres Schreibens stehen 
die kostbaren Worte, die für unsere beiden Völker eine neue Zukunft eröff nen können: ,Wir 
strecken unsere Hände zu Ihnen hin in den Bänken des zu Ende gehenden Konzils, gewähren 
Vergebung und bitten um Vergebung.‘ Mit brüderlicher Ehrfurcht ergreifen wir die darge-
botenen Hände. Der Gott des Friedens gewähre uns auf die Fürbitte der ,regina pacis‘, daß 
niemals wieder der Ungeist des Hasses unsere Hände trenne!“2

Seit dem Austausch der bischöfl ichen Botschaften, die den Weg zur Verständigung 
zwischen Polen und Deutschen maßgeblich bereitet haben, ist ein halbes Jahrhundert 
vergangen, in dem Deutschland seine Teilung überwinden und das östliche Europa sei-
ne Unabhängigkeit und/oder Freiheit wiedererlangen konnte. Heute gehört der Brief-
wechsel zum historischen Kanon der deutsch-polnischen Beziehungen und gilt als ei-

2 Gruss und Antwort der deutschen Bischöfe an ihre polnischen Brüder im Hirtenamt, vom 
05.12.1965, ebenda.
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ner der wichtigsten Impulse und entscheidender Anstoß für den Dialog zwischen den 
beiden Nachbarn. Neben der Ostpolitik Willy Brandts , die den politischen Willen zur 
Annäherung sichtbar machte, symbolisieren die Versöhnungsbriefe der katholischen 
Bischöfe die Zusammenarbeit gesellschaftlicher, vor allem kirchlicher Kreise, ohne 
die die schnellen Fortschritte im deutsch-polnischen Verhältnis nach 1989 nicht mög-
lich gewesen wären.3 So schreibt sich der bischöfl iche Briefwechsel von 1965 in die 
gemeinsame Geschichte von Deutschen und Polen ein: Er erinnert an ein besonderes 
Ereignis und ruft zugleich die Aktualität des Vergangenen ins Bewusstsein. Die Rück-
schau auf das Vergangene verdeutlicht, was erreicht werden konnte und welcher Weg 
seither zurückgelegt wurde, um den unheilvollen deutsch-polnischen Antagonismus 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu überwinden und beide Völker in eine fried-
liche Nachbarschaft zu führen. Vergangenes bleibt also bedeutsam, für die Gegenwart 
wie für die Zukunft. 

Der polnisch-deutsche Briefwechsel der Bischöfe war 1965 zukunftsweisend und 
er blieb es bis in die Gegenwart. Die Versöhnungsbotschaft des polnischen Episkopats 
mit ihrer berühmten Formel „wir gewähren Vergebung und bitten um Vergebung“ wird 
seither synonym mit Bewältigung nationaler Feindschaften gesetzt und dient häufi g 
als einleitendes Muster, historisch belastete Beziehungen in einen Verständigungspro-
zess zu überführen, wie der Austausch bischöfl icher Briefe zwischen deutschen und 
tschechoslowakischen Kirchenhierarchen eindrücklich zeigt. Im Januar 1990 erklärte 
der Erzbischof von Prag, Kardinal František Tomášek , dass das Unrecht, welches die 
Deutschen unmittelbar nach Kriegende in der Tschechoslowakei erlitten haben, sich 
„nicht durch Verschweigen oder den Hinweis auf das uns zugefügte Unrecht tilgen“ 
lasse, „sondern nur durch ein objektives Bekenntnis zur ganzen Wahrheit und durch 
das Bereuen der eigenen Schuld“.4 Dabei verwies er auf „die Gemeinsame Erklärung 
der polnischen und deutschen Bischöfe“ von 1965 und versprach, sich „für einen ähn-
lichen Ausdruck des gegenseitigen Bemühens zu verstehen, zu verzeihen und Freund-
schaft zu knüpfen“ einzusetzen.5 Mehrfach wurde der polnisch-deutsche Briefwech-
sel vom polnischen Episkopat als Vorbild für einsetzende Versöhnungsbestrebungen 

3 R , Versöhnung, S. 104.
4 T  ‚ ,Die Wahrheit und die Liebe machen uns frei‘. Erklärung des Prager Erz bischofs 

vom 11.01.1990. 
5 Ebenda. – Siehe auch: Schreiben von Bischof Karl Lehmann  an Prof. Franz Scholz  vom 

26.03.1990, in: Erinnerung, S. 22. – Am 8. März 1990 erinnerte die Deutsche Bischofs-
konferenz in einem Schreiben an die katholischen Bischöfe der Tschechoslowakei an das 
Unrecht und die Untaten, die im deutschen Namen dem tschechischen Volk 1938 und wäh-
rend der Okkupation zugefügt worden waren, und wiederholte die Schulderklärung der deut-
schen Bischöfe vom 23. August 1945. Gleichzeitig bedauerten die Bischöfe der Berliner 
Bischofskonferenz die Teilnahme der Nationalen Volksarmee der DDR an der gewaltsamen 
Unterdrückung des „Prager Frühlings“. Ebenda, S. 10. – Nach der Konstituierung des tsche-
chischen Episkopats äußerte dieser im September 1990 seinerseits Bedauern „über die Aus-
treibung der Deutschen aus ihrer Heimat, bei der das ungerechte Prinzip der Kollektivstrafe 
angewandt wurde“. ‚Christus ist unsere gemeinsame Hoff nung‘. Brief der Katholischen Kir-
che in der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik an die deutschen Bischöfe 
vom 05.09.1990, ebenda, S. 15 f.
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herangezogen. Nach der Wende im östlichen Europa diente er vielfach als bewährtes 
Mittel, auch die Beziehungen zwischen Polen und seinen Nachbarn im  Osten auf ein 
neues und nachhaltiges Fundament zu stellen. So verhielt es sich sowohl im Falle 
der polnisch- litauischen Partnerschaft als auch bezüglich der Verbesserung des pol-
nisch-ukrainischen Verhältnisses. Im Jahre 2005 beriefen sich der Vorsitzende der pol-
nischen Bischofsversammlung, Erzbischof Michalik,  und der höchste Repräsentant der 
griechisch-katholischen (unierten) Kirche der Ukraine, Lubomyr Husar , in ihrem ge-
meinsamen Versöhnungsbrief bewusst auf die Formulierung von 1965: „Wir vergeben 
und bitten um Vergebung“.6 

Nur wenig später wurden Forderungen nach einen entsprechenden Briefwechsel 
zwischen der katholischen Kirche Polens und der russisch-orthodoxen Kirche laut. Im 
April 2010 knüpfte der Erzbischof von Krakau, Kardinal Stanisław Dziwisz , an die pol-
nische Versöhnungsbotschaft vom November 1965 an, indem er ein ähnliches Vorge-
hen gegenüber Russland anmahnte. „Vor annähernd einem halben Jahrhundert – sagte 
der Krakauer Oberhirte – vollbrachten die polnischen Bischöfe einen wahrlich prophe-
tischen Schritt gegenüber den Deutschen im Namen des polnischen Volkes sprechend 
‚wir vergeben und bitten um Vergebung!‘ Wir müssen [dahin] reifen, diese Worte ge-
genüber den russischen Brüdern auszusprechen.“7 Ebenfalls bemängelte die Wochen-
zeitung Die Zeit im Hinblick auf das belastete polnisch-russische Verhältnis, dass ein 
Brief der Bischöfe beider Länder, „der dem Beispiel des Versöhnungsakts polnischer 
und deutscher Bischöfe 1965 folgen sollte“, bisher ungeschrieben blieb.8 Dieses ‚Ver-
säumnis‘ wurde im August 2012 feierlich durch eine gemeinsame Botschaft des rus-
sisch-orthodoxen Patriarchen Cyril  I. und des Vorsitzenden der Polnischen Bischofs-
konferenz, Erzbischof Michalik,  aufgefangen.9 Darin riefen die beiden Kirchenführer 
Polen und Russen dazu auf, die einander zugefügten Untaten zu vergeben sowie Rache 
und Hass zu widersagen. In Anrufung der Vergebungsbitte aus dem Vate runser-Gebet 
„und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“ heißt es: 
„Wir appellieren an unsere Gläubigen, um Vergebung zu bitten für gegenseitig zuge-
fügtes Leid, Unrecht und jegliches Übel. Wir sind davon überzeugt, dass dies der erste 
und wichtigste Schritt zur Wiederherstellung gegenseitigen Vertrauens sei, ohne den es 
keine beständige menschliche Gemeinschaft und keine vollendete Versöhnung geben 
kann.“10 Die allseits begrüßte Erklärung wurde vor allem in Deutschland und in Polen 
als an den polnisch-deutschen Briefwechsel angelehnt betrachtet. Polens Presse fragte 
nicht ohne einen Anfl ug von Skepsis, ob die russisch-polnische Botschaft die gleiche 
Rolle werde spielen können wie der berühmte Brief der polnischen Bischöfe an ihre 
deutschen Amtsbrüder.11 In Deutschland brachte der Bamberger Erzbischof Ludwig 

6 List biskupów Ukrainy i Polski vom 19./26.06.2005. – Dazu auch: Polityka vom 
08./21.08.2012.

7 Droga do pojednania [Der Weg zur Versöhnung], in: Rzeczpospolita vom 11.05.2010. 
8 Zwei Vettern brauchen einen Therapeuten, in: Die Zeit vom 07.04.2011. 
9 Wspólne Przesłanie do Narodów Polski i Rosji vom 17.08.2012.
10 Ebenda.
11 Polityka vom 22.08.2012.
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Schick  die Versöhnungsinitiative der polnischen und russischen Kirchenhierarchen in 
Zusammenhang mit dem polnisch-deutschen Briefwechsel von 1965.12 

Die Muster- und Vorbildfunktion des polnisch-deutschen Briefwechsels verstellt je-
doch häufi g den Blick auf die mühsame Entwicklung seiner gegenwärtigen positiven 
Wahrnehmung. In der Retrospektive wird nämlich deutlich, dass anfangs dessen äußere 
Wirkung und Ausstrahlung durch zahlreiche Hemmnisse und Widerstände erschwert 
wurde. Auf den bischöfl ichen Austausch der Botschaften reagierte die deutsche und 
westliche Presse zunächst überaus positiv und wohlwollend, indem sie sowohl den 
polnischen Versöhnungsbrief als auch die deutsche Erwiderung begrüßte und wür-
digte. Doch nur wenig später folgten interessengeleitete Missdeutungen, die die Bi-
schöfe beider Länder verstimmten. In Polen reagierte die kommunistische Führung auf 
die bischöfl iche Versöhnungsgeste mit einer massiven antikirchlichen Kampagne, um 
den polnischen Episkopat in den Augen der Gläubigen als „national unzuverlässig“ zu 
diskreditieren. Sie bemächtigte sich dieses Scheingrunds, um gegen die katholische 
Kirche repressiv vorgehen zu können. So hielten es die polnischen Bischöfe in den 
darauff olgenden Jahren für geboten, den Briefwechsel und insbesondere ihre Versöh-
nungsbotschaft nicht weiter öff entlich zu thematisieren. Anlässlich des zehnten Jah-
restags des Briefwechsels sprach in Polen niemand von der „Botschaft der polnischen 
Bischöfe an ihre deutschen Brüder in Christi Hirtenamt“ und vom Antwortbrief des 
deutschen Episkopats; auch nicht in den Kirchenkreisen Polens, wo eher an das sog. 
„Bensberger Memorandum“ zu den deutsch-polnischen Fragen vom März 1968 er-
innert wurde. Mitte der 1970er Jahre sahen die Polen den Beitrag gesellschaftlicher 
Gruppen zur Normalisierung der Beziehungen daher fast ausschließlich in der sog. 
„Ostdenkschrift“ des Rates der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) vom Okto-
ber 1965 und im eben erwähnten Bensberger Kreis.13 In der bundesdeutschen Gesell-
schaft galt zwar noch 1967 der Dialog der polnischen und deutschen Bischöfe als „das 
wichtigste Ereignis zur Entspannung des polnisch-deutschen Verhältnisses“, doch auch 
hier wandelte sich in der Folgezeit seine Einschätzung grundlegend.14 Im Jahre 1978 
wurde das „hohe Maß an Verständnis und Versöhnung gegenüber Polen“, welches die 
Deutsche Bischofskonferenz (DBK) seit 1965 für sich beanspruchte, nicht mehr unein-
geschränkt geteilt und zum Teil infrage gestellt.15 So erstaunt es kaum, dass nach den 
politischen Umbrüchen von 1989/90 konstatiert wurde, dass die Geste der Versöhnung 
von 1965 „in Deutschland wie auch in Polen nicht unumstritten“ sei.16 

Erst die Intensivierung der deutsch-polnischen Kontakte auf bischöfl icher Ebene 
seit Ende der 1970er Jahre machte ein gemeinsames, wenngleich noch vorsichtiges Er-
innern des Briefwechsels möglich. Zu dessen 20. Jahrestag trafen sich Vertreter beider 
Episkopate in Rom am Rande der Bischofssynode, um dieses Ereignis zu würdigen. 

12 Russisch-polnische Erklärung ist historischer Akt, in: Katholische Nachrichten-Agentur 
(KNA) vom 17.08.2012.

13 Versöhnung mit Polen. Die Schatten müssen endlich weichen. Zehn Jahre evangelische ‚Ost-
denkschrift‘ und katholischer ‚Briefwechsel‘, in: Publik-Forum vom 14.11.1975.

14 Politisch-Soziale Korrespondenz vom 01.06.1967.
15 Polens Primas in der Bundesrepublik, in: Publik-Forum vom 18.09.1978.
16 J , S. 97. 
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Zeitgleich wurde auch in Polen möglich, die Versöhnungsgeste öff entlich anzuspre-
chen. Bischof Franz Hengsbach , der anlässlich des Adalbert-Festes in Gnesen am 28. 
April 1985 vor mehreren Tausend Gläubigen predigte, erinnerte an das Wagnis der 
polnischen und deutschen Bischöfe vor 20 Jahren, gegenseitig zu vergeben und Verge-
bung zu erbitten. Der Ruhrbischof zeigte sich glücklich darüber, dass er „nach Jahren 
beiderseitiger Mühen und Opfer“ die Worte der Versöhnung von 1965 „bewußt wieder-
holen und erneuern“ konnte.17 Kurz darauf äußerte sich der damalige polnische Primas 
Kardinal Józef Glemp  anerkennend über den bischöfl ichen Briefwechsel und sprach 
ihm – entgegen der damaligen weitverbreiteten Wahrnehmung – „weitreichende Wir-
kung“ zu, da er ein Klima entstehen ließ, welches u.a. den Abschluss des Warschauer 
Vertrags erleichtert habe.18 Nach dem Ende der kommunistischen Herrschaft in Polen 
konnte im November 1990 in Gnesen gemeinsam der 25. Jahrestag der Briefübergabe 
im großen Rahmen feierlich gedacht werden. Die Festreden, teilweise von den unmit-
telbar beteiligten deutschen und polnischen Zeitzeugen gehalten, betonten jedoch kaum 
die gesellschaftspolitischen bzw. historischen Kontexte, sondern hoben vor allem die 
religiösen Aspekte der bischöfl ichen Botschaften von 1965 hervor.19

Der grobe Abriss der allgemeinen Wahrnehmung des Briefwechsels kann den An-
schein hervorrufen, der Austausch der Botschaften hätte gar nicht oder nur allmählich 
seine Breitenwirkung entfaltet. Vordergründig spricht hierfür das autoritäre Vorgehen 
des Staatsapparats gegen die katholische Kirche in Polen und damit verbunden die 
gezielte Beschränkung kirchlicher Informationsmittel. In der totalitären Kommunika-
tionsstruktur konnte sich die katholische Kirche Polens lange Zeit nur über die Kanzeln 
öff entlich Gehör verschaff en und dies nur sehr achtsam und häufi g lediglich mittels 
versteckter Andeutungen. Dieser Umstand trug wesentlich zu einer verzerrten öff ent-
lichen Sicht auf den bischöfl ichen Briefwechsel bei, die sich seitdem in einer asym-
metrischen Einschätzung beider Briefe äußert: auf der einen Seite die bahnbrechende 
Versöhnungsgeste des polnischen Episkopats, auf der anderen Seite eine vermeintlich 
zurückhaltend und reserviert formulierte Antwort der deutschen Bischöfe. Die gegen-
wärtigen Anknüpfungen an den bischöfl ichen Schriftwechsel von 1965 lassen diese Dif-
ferenzierung deutlich hervortreten. So versteht man häufi g unter der Versöhnungsgeste 
nicht den Briefwechsel, sondern ausschließlich die Botschaft der polnischen Bischöfe. 
Beispielhaft hierfür steht eine Aussage des Breslauer Oberbürgermeisters Dutkiewicz , 
der anlässlich ihres 40. Jahrestags nur den polnischen Brief als einen „Meilenstein 
in der deutsch-polnischen Nachkriegsgeschichte“ bezeichnete. Er setzte sich für die 
Errichtung eines Denkmals für dessen Initiator Kardinal Bolesław Kominek  ein, um 
„den ganzen Inhalt des Briefes in Erinnerung zu rufen“ und so den Versöhnungswillen 
 lebendig zu halten.20 

17 Ruhrwort vom 11.05.1985.
18 „Die Steine sprechen dort Deutsch und Polnisch“. Interview mit Kard. Józef Glemp , in: Die 

Zeit vom 14.06.1985.
19 H , 25 Jahre, S. 245-258. – S , S. 259-264.
20 So Rafał Dutkiewicz , Oberbürgermeister von Breslau, im November 2005. Zitiert nach: Ge-

meinsame Wurzeln bewahren. Impulse für die deutsch-polnische Versöhnung – Ein Denk-
mal für Kardinal Kominek  in Breslau, in: Die Tagespost vom 18.11.2005.
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Die unterschiedliche Beurteilung der Briefe trat bereits wenige Jahre nach ihren 
Austausch zutage und verfestigte sich seitdem immer mehr. Diese wertende Gegen-
überstellung der polnischen und der deutschen Botschaft fand auch Eingang in die 
Fachpublizistik und schlägt sich im gegenwärtigen Stand der Forschung nieder.21 Die 
Auseinandersetzung mit dem geschichtlichen Gegenstand des polnisch-deutschen 
Briefwechsels bedeutet somit im hohen Grade eine Auseinandersetzung mit gängigen 
und festgefügten (Vor-)Urteilen und Einschätzungen desselben, die – wie zu zeigen 
sein wird – deutlich von der historischen Überlieferung abweichen. Eine wesentliche 
Intention der Untersuchung besteht daher in der kritischen Befragung der bisher be-
kannten und gebräuchlichen Interpretationen dieser besonderen Geste der Versöhnung, 
ihrer Vorgeschichte und ihrer Rezeption. Konzeptionell sucht dieser Ansatz demnach 
eine breite Einbettung des bischöfl ichen Briefwechsels in zeitgenössische gesellschaft-
liche, politische, konziliare sowie kirchlich-theologische Kontexte. Auf diese Weise 
wird angestrebt, seine einseitig politische Auslegung durch ein multiples Gefüge von 
Kontexten abzulösen. 

In Korrelation damit sind die zentralen Dokumente zu sehen – die offi  ziellen Briefe 
der Bischöfe. Der polnisch-deutsche Briefwechsel der Episkopate wird ausschließlich 
auf diese Texte reduziert. Doch seit dem Austausch der Briefe ist bekannt, dass die Bot-
schaften der Versöhnung auch aus verbalen Elementen bestanden. So bat Primas Stefan 
Wyszyński  den designierten Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz Kardinal 
Julius Döpfner , die historiografi schen Ausführungen im polnischen Brief um den so-
wjetischen Aspekt, den sog. „Hitler -Stalin-Pakt“ und den Fall Katyń, zu ergänzen und 
mündlich darüber den deutschen Bischöfen zu berichten.22 Das damalige geschichts-
politische Tabu sollte aus Rücksicht auf das kommunistische Regime in Polen zumin-
dest vordergründig nicht verletzt werden und im Brief des polnischen Episkopats nicht 
enthalten sein. Noch stärker ins Gewicht fällt die verbal übermittelte Teilantwort des 
deutschen Episkopats, die Kardinal Döpfner  gegenüber Primas Wyszyński  geäußert 
hatte. Die deutsche Entgegnung wurde zwar offi  ziell am 5. Dezember 1965 in Brief-
form überreicht, ihre bedeutsamen Aspekte aber diskret am 1. Dezember 1965 bei einer 
abendlichen Unterredung zwischen den beiden Kardinälen mündlich geäußert. Diese 
„Aussprache“ und nicht die schriftlich fi xierte Fassung bildet primär den verbindlichen 
Teil der deutschen Antwort auf die polnische Versöhnungsbotschaft. 

Der Briefwechsel blieb ohnedies nicht nur auf die beiden Botschaften verengt. Er 
stand im Zusammenhang mit weiteren, fast zeitgleich verfassten Aufzeichnungen des 
Hauptinitiators des polnischen Versöhnungsbriefs, des Breslauer Erzbischofs Bolesław 
Kominek , die den deutschen Bischöfen zugeleitet worden waren. Diese enthielten einen 
begleitenden Charakter und tragen entschieden zur Erhellung der wesentlichen Motive 
des Briefwechsels und seiner begleitenden Gespräche bei. Die bischöfl ichen Briefe 
markieren demnach den sichtbarsten Ausdruck episkopaler Versöhnungsbestrebungen, 
doch sie waren nicht losgelöst vom teils verbalen, teils schriftlich gefassten römischen 
Zwiegespräch der deutschen und polnischen Bischöfe vor und unmittelbar nach deren 
Austausch. Ein zentrales Anliegen dieser Untersuchung ist es daher, die Begegnungen 

21 Eingehende Besprechung der Fachliteratur ist dem jeweiligen Kapitel vorangestellt.
22 K /S , Dok. 21, S. 264. – G  , S. 130.
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und den Gedankenaustausch zwischen den Exzellenzen beider Episkopate während ih-
rer Aufenthalte in Rom anlässlich des Zweiten Vatikanischen Konzils zu rekonstruie-
ren, darin den Briefwechsel zu verorten und seine primäre Intention auszuloten.

Der Briefwechsel wurde von allen in Rom anwesenden polnischen und deutschen 
Bischöfen getragen, die durch ihre Unterschriften sich dem Versöhnungsgedanken 
personal verpfl ichteten. Doch an seiner Entstehung und Realisierung wirkten keine 
episkopalen Gremien bzw. etwaigen für auswärtige Fragen zuständigen bischöfl ichen 
Kommissionen. Die Initiative ging in erster Linie von Erzbischof Kominek  aus und 
wurde informell in zahlreichen Gesprächen erörtert und vorbereitet. Letztere wurden 
vertraulich geführt und bezogen sich auf einen kleinen Kreis von Geistlichen. Im Mit-
telpunkt standen neben Erzbischof Kominek  die Kardinäle Wyszyński  und Döpfner . 
Um sie herum entstand ein weiterer, relativ enger Zirkel von (Weih-)Bischöfen: auf 
polnischer Seite partiell mit Jerzy Stroba  (Gorzów), Bernard Czapliński und für die Re-
daktion Kazimierz Kowalski (beide Kulm); auf deutscher Seite mit Franz Hengsbach  
(Essen), Joseph Schröff er  (Eichstätt) und Otto Spülbeck  (Meißen). Dem erweiterten 
Kreis gehörten – wenn auch nur zeitweise – die Bischöfe Karol Wojtyła  (Krakau), 
Alfred Bengsch  (Berlin) und Gerhard Schaff ran  (Görlitz) an. Vor diesem Hintergrund 
liegt es nahe, den Zugang zur untersuchten Problematik über die handelnden Personen 
zu wählen. Der personale Zugriff  über die kirchlichen Amtsträger beider Länder ent-
spricht der oben gesetzten Prämisse, die untersuchte Thematik dem politisch behaf-
teten Prisma zu entziehen und andere bischöfl iche Handlungsimperative aufzuzeigen. 
Die Doppelnatur des bischöfl ichen Amtes bietet Gewähr dafür, dass das episkopale 
Handeln weder als ausschließlich politisch noch als ausschließlich religiös betrachtet 
werden kann. Als Seelsorger und kirchliche Verantwortungsträger waren die Bischöfe 
bemüht, die Anliegen ihrer Gläubigen als Ganzes wahrzunehmen und gegenüber der 
Politik, Gesellschaft und im Rahmen zeitgeschichtlicher Entwicklungen innerhalb der 
katholischen Kirche zu steuern. Dabei gebrauchten sie öff entlich sowohl die Sprache 
des Evangeliums als auch die Sprache des öff entlich-politischen Diskurses; sie agierten 
teils kalkuliert staatsklug, teils bewusst religiös und off enbarten damit nicht selten ein 
unterschiedliches Verständnis kirchlichen Wirkens in der Gesellschaft. 

Der personale Ansatz ist darüber hinaus dem Umstand geschuldet, dass die Un-
terlagen der deutschen und polnischen Bischofskonferenzen nur wenig Material über 
den Briefwechsel aufweisen. Das Gros diesbezüglicher Quellen enthalten die bischöf-
lichen Nachlässe. Deren Zugänglichkeit gestaltet sich jedoch höchst unterschiedlich. 
Die Bestände in polnischen Diözesanarchiven unterliegen nach wie vor sehr restrik-
tiven Schutzfristen und nur wenigen ausgewählten Forschern war es bisher vergönnt, 
diese einsehen und wissenschaftlichen auswerten zu können.23 Kompensiert wird diese 
Schwierigkeit jedoch durch ein reges Interesse der Wissenschaft vor allem in  Polen 
an den katholischen zeitgeschichtlichen Persönlichkeiten, wie Bolesław  Kominek  
und  Stefan Wyszyński , das inzwischen aufschlussreiche Quelleneditionen aufzuwei-
sen hat.24 Im Falle der polnischen Bischöfe liegen auch Akten des polnischen Sicher-
heitsdienstes vor, die bisweilen zwar sehr informativ sein können, deren tendenziöser 

23 R  , Wyszyński , Bd. 6. – R .
24 Ebenda.
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Charakter aber ein besonderes quellenkritisches Studium erfordert.25 Trotz des einge-
schränkten Zugangs zu den archivierten Nachlässen polnischer Bischöfe liegen die 
Quellen polnischer Provenienz quantitativ und bezogen auf die jüngst edierte Doku-
mentensammlung zur Entstehung der Versöhnungsbotschaft auch qualitativ über dem 
deutschen Quellenstand. Letzteres ist umso bemerkenswerter, als die deutschen Kir-
chenarchive auf dem Wege von Sondergenehmigungen die Einsichtnahme in (noch) 
gesperrte Nachlässe ermöglichen. So konnten in den letzten Jahren die bischöfl ichen 
Überlieferungen Otto Spülbecks  und Kardinal Döpfners  wissenschaftlich erschlossen 
werden, wenngleich nicht primär unter der Prämisse des deutsch-polnischen Verhält-
nisses.26 Hinzu dürfen am ehesten die persönlichen Unterlagen Gerhard Schaff rans  
gerechnet werden.27 Dagegen bleiben die aus der fraglichen Zeit stammenden Akten 
Joseph Schröff ers  aufgrund nicht geklärter Besitzverhältnisse nach wie vor unzugäng-
lich.28 Als wahre Fundgrube für die vorliegende Untersuchung erwies sich der Ver-
waltungsnachlass Kardinal Hengsbachs  im Bistumsarchiv Essen, der sich sowohl hin-
sichtlich der konziliaren deutsch-polnischen Gespräche als auch bezüglich Hengsbachs  
Engagements für die deutsch-polnische Verständigung als ausgesprochen inhaltsreich 
zeigte.29 

Die Überlieferung Franz Hengsbachs  erlaubt es, wenn auch mit Einschränkungen, 
dessen Wirken um eine Annäherung zwischen Deutschen und Polen für die Unter-
suchung als chronologisches, aus Schlaglichtern gesetztes Gerüst zu nutzen und, an 
seiner Person sich orientierend, die Entwicklung und Intensität der deutsch-polnischen 
Kirchenbeziehungen in den 1960er Jahren zu begleiten und zu konkretisieren. Dabei 
lässt sich bereits an seine frühen Priesterjahre anknüpfen: Bischof Hengsbach  reiste 
als einer der jüngsten deutschen Ordinarien zum Zweiten Vatikanischen Konzil und 
repräsentierte zugleich das jüngste deutsche Bistum, die erst 1958 gegründete Diözese 
Essen. Vordergründig sprach kaum etwas dafür, dass Hengsbach  nach seiner Rück-
kehr aus Rom als einer der Architekten des Brückenschlags nach Polen bezeichnet 
werden würde.30 Doch die Beziehungen zwischen Deutschen und Polen waren für ihn 
keine terra incognita, die er erst während des Konzils betreten sollte. Als Neupriester 
war Hengsbach  in den 1930er Jahren u.a. Seelsorger für die polnischen Katholiken in 
Herne-Baukau. Ein Zeitzeuge aus jener Zeit, der als Kind Hengsbach  in der Gemein-
de erlebte, verband seine Erinnerungen an „den jungen Vikar mit der Polen-Seelsorge 
und polnischen Messen – mit polnischen Liedern und Predigten – auch noch in der 
Hitlerzeit, wo diese Institution freilich abgeschaff t wurde“.31 Hengsbach  selbst berich-
tete später über diese Zeit: „Da ich in meinem Studium etwas Polnisch gelernt hatte, 
wurde ich zum – nebenamtlichen – Polenseelsorger ernannt. Meine Hauptaufgabe war, 

25 M , Okoliczności, S. 109-120. – K /S , [Dokumentenanhang], 
S. 209-430.

26 M , S. 226-233. – H , Der Heilige Stuhl, S. 165-214. 
27 T , Bd. 2, S. 490-499. – F , Recht auf Heimat, S. 433-467.
28 Nach Auskunft des Diözesanarchivs Eichstätt.
29 BAE, Sign. NL 1/1289 – 1/1292.
30 So Die Zeit vom 17.12.1965.
31 S , S. 131. 
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den polnisch sprechenden Pfarrangehörigen Gottesdienste in ihrer Muttersprache zu 
halten und ihnen in der Beheimatung in der Kirche zu helfen“.32 Mit dem Überfall auf 
Polen untersagten die Natio nalsozialisten die Polenseelsorge. Doch Hengsbach  umging 
dieses Verbot und pfl egte heimlich weiter Kontakt zu den Polen in der Pfarrei. Nach 
eigenen Angaben konnte er auch „während der Kriegszeit noch viel persönliche Seel-
sorge an den Polen“ ausüben.33 Ob Hengsbach  auch polnische Zwangsarbeiter, die in 
den Kriegsjahren in großer Zahl ins Ruhrgebiet verschleppt worden waren, pastoral 
betreute, ist nicht belegt.34 Bekannt ist hingegen, dass er in der Nachkriegszeit heimat-
los gewordene polnische und litauische displased persons im Erzbistum Paderborn in 
ihren Barackenlagern besuchte, um dort Gottesdienste in polnischer Sprache zu hal-
ten.35 Durch die Pastoral an den Polen kam Hengsbach  auch mit den Eigenarten und 
Formen der polnischen Religiosität in Berührung. Seine Erfahrungen in der seelsorg-
lichen Betreuung der Polen sollten sich später bei den Gesprächen mit den polnischen 
Bischöfen als wertvoll erweisen und wurden off enbar auch zielbewusst eingefl ochten.36 
Sie verhalfen ihm, das Vertrauen der polnischen Bischöfe zu gewinnen und Wohlwol-
len gegenüber Polen zu demonstrieren. Für den Ruhrbischof bilden diese Erfahrungen 
auch den Schlüssel zum Verständnis seines Einsatzes für eine deutsch-polnische Ver-
ständigung. 

Die Begegnungen Hengsbachs  mit den polnischen Bischöfen vor allem während des 
Konzils waren daher nicht nur Treff en zwischen Theologen. Sie stellten vielmehr eine 
Zusammenführung unterschiedlicher biografi sch geprägter deutsch-polnischer Erfah-
rungen dar, die sie in der Folgezeit zu „Wortführern der Versöhnung“ machen sollten.37 
Die Gespräche mit den polnischen Amtsbrüdern am Rande des Konzils untermauerten 
Hengsbachs  polenfreundliche Gesinnung und bestärkten ihn, für eine Aussöhnung zwi-
schen Deutschen und Polen einzutreten, die bis zu seinem Ausscheiden aus dem Amt  
1990 eine besondere Triebfeder seines bischöfl ichen Wirkens bilden sollte. 

32 Vortrag von Bischof Hengsbach  „Auf Schalke“ gehalten am 25.07.1987, BAE, Sign. NL 
1/1560, o.S.

33 Interview mit Bischof Hengsbach , BAE, Sign. NL 1/1454, o.S.
34 Dies behauptet R , S. 285.
35 Besonders gut dokumentiert ist Hengsbachs  Besuch im Lager Augustdorf im Jahre 1953. 

Aus diesem Anlass erhielt Hengsbach  von den dort untergebrachten Polen ein eigens ange-
fertigtes Fotoalbum, BAE, Sign. NL 1/f 8.

36 K  , W służbie, S. 113. 
37 R , S. 6-11. – ‚Ein Wortführer der Versöhnung‘. Bischof Franz Hengsbach  und der 

Briefwechsel zwischen den polnischen und deutschen Bischöfen vom Spätherbst 1965, in: 
Ruhrwort vom 25.12.2010.
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Kapitel I

1 Der deutsch-polnische Antagonismus

1.1 Feindbilder

Die allgemeine Deutung, das Jahr 1945 stelle eine Zäsur in der europäischen und vor 
allem in der deutschen Geschichte dar, begünstigt nicht selten die Auff assung, mit dem 
Ende des Krieges sei auch der Tiefpunkt im Antagonismus zwischen den Deutschen 
und ihren Nachbarn erreicht worden. Danach sei zwar nicht unmittelbar eine Besserung 
eingetreten, doch die kriegerischen Exzesse hörten zumindest auf und nationale Feind-
schaften wuchsen nicht weiter an. Eine solche Vorstellung lässt sich auf die deutsch-pol-
nischen „Nichtbeziehungen“ in der ersten Nachkriegsdekade allerdings kaum übertra-
gen. Die gegensätzlichen geschichtspolitischen Interpretationen des Krieges und seiner 
Folgen ließen ohnehin den extremen Abgrund zwischen Deutschen und Polen nach 
1945 zunächst noch tiefer werden.

Den Gegensatz, der die beiden Völker in den ersten Jahren nach Ende des Zweiten 
Weltkriegs trennte, hielten die meisten Zeitgenossen für eine schier unüberwindbare 
Barriere.1 Die lebendige und allseits präsente Erinnerung der Polen an die deutsche 
Besatzung, an die systematische Erniedrigung, an Demütigungen, Unterdrückung und 
Ausbeutung ihrer Nation, vor allem aber an die Ermordung von etwa sechs Millionen 
polnischen Staatsbürgern, darunter fast der gesamten Intelligenzschicht, machte eine 
normale Nachbarschaft mit den Deutschen für die meisten Polen unvorstellbar. Der 
Verlust der ostdeutschen Provinzen und damit verbunden der millionenfache Heimat-
verlust der Ostdeutschen, für den man ausschließlich die polnischen und tschechischen 
„Vertreiber“ verantwortlich machte, ließ eher eine konfl iktreiche Zukunft befürchten 
als auf friedliche Nachbarschaftsbeziehungen hoff en. 

Zum deutsch-polnischen Konfl ikt der Nachkriegsjahre trugen zudem die hass- und 
racheerfüllten Auswüchse der Kriegs- und Nachkriegszeit bei, die sich in nationalen 
Ressentiments und Stereotypen niederschlugen. Sie verzerrten gewöhnlich die Sicht 
auf die Wirklichkeit und traten an Stelle von realistischen Einschätzungen und Kennt-
nissen über die jeweils andere Seite. Die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs bedienten 
nicht nur die größtenteils bereits vorhandenen negativen Klischees, sondern erzeugten 

1 B , S. 9.
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neue Vorurteile. Für die Polen waren die Deutschen zum Synonym für „Hitleristen“ 
( Hitlerowcy) geworden, einem Volk, das humane Werte ablehnte und gänzlich den 
Idealen des Nationalsozialismus untergeordnet sowie zum größten Übel bereit war.2 
Das deutsche Volk glich in den polnischen Stereotypen nach 1945 weitgehend einem 
Monolithen, der dem Egoismus huldigt, den Prinzipien der Universalethik widerspricht, 
von der lateinischen Tradition abrückt und sich an barbarischen Mustern orientiert und 
letztlich für die verübten Verbrechen eine Mitschuld trägt.3 Die wenigen Versuche, 
die Deutschen entsprechend ihrer tatsächlichen Einstellung zu unterscheiden, konnten 
sich nicht durchsetzen. Infolge der deutschen Teilung mutierte das polnische Bild von 
Deutschen zunehmend zum Gegenstand politischer und ideologischer Manipulation, 
die ‚gute‘ und ‚schlechte‘ Deutsche konstruieren wollte. So zeichnete Warschaus kom-
munistische Parteipropaganda einerseits einen neuen DDR-Deutschen, der die sozialis-
tische Gemeinschaft, ihren Fortschritt, ihre internationale Zusammenarbeit und damit 
nicht zuletzt die Völkerfreundschaft mit Polen repräsentierte, andererseits rückte sie die 
Bundesrepublik als kriegslüstern revanchistischen Erben des NS-Staates in die Traditi-
on des preußischen Militarismus, die ein permanentes Bedrohungspotenzial für Polens 
Sicherheit darstellte.4 Damit gewann der altgediente Topos von der „deutschen Gefahr“ 
für die Polen nicht nur an besonderer Aktualität, sondern entwickelte sich zu einem 
zentralen Verbindungselement zwischen dem polnischen Volk und der moskauhörigen 
Warschauer Regierung. 

Das deutsche Stereotyp von Polen fußte hauptsächlich auf einem diff usen 
West-Ost-Kulturgefälle, das sich in einem tradierten Überlegenheitsgefühl der Deut-
schen gegenüber den Polen manifestierte. Es äußerte sich in den herablassenden Be-
schreibungen wie „polnische Wirtschaft“ oder im Mythos von der „deutschen Kultur-
arbeit im Osten“. Dieses Polenbild erfuhr durch die nationalsozialistische Propaganda 
wiederholt eine negative Aufl adung. Der schnelle Sieg über Polen im September 1939 
oder die Konfrontation mit polnischen und anderen Zwangsarbeitern, die man als Skla-
ven behandeln konnte, dürften das Überlegenheitsgefühl vieler Deutscher weiter ge-
fördert haben.5 Nach dem Krieg stellte die inhumane Behandlung der ostdeutschen 
Bevölkerung bei der Vertreibung für viele Deutsche einen weiteren Beleg für die zivi-
lisatorische Unreife der Polen dar.6 

Politisch wurde der tiefe deutsch-polnische Graben überwölbt und zugleich zusätz-
lich verschärft durch die Ost-West-Konfrontation, die Westdeutsche und Polen in ide-
ologisch verfeindete Blöcke einreihte. In dieser Konstellation vollzog sich in Polen 
ebenso wie in anderen unter sowjetischer Vormundschaft stehenden Staaten zumindest 
vordergründig eine „Veröstlichung“ des Landes. Umgekehrt sorgte der US-amerika-
nische Einfl uss im westlichen Deutschland und in anderen westeuropäischen Ländern 
für eine ähnliche Transformation in entgegengesetzter Richtung. In Polen wurde ein 
totalitäres System geschaff en, in dem alle politische Gewalt auf eine kleine Parteielite 

2 W , S. 188. 
3 Ebenda.
4 Ebenda, S. 189.
5 W , S. 5.
6 Żurek, Nationalismus und Versöhnung, S. 43. 
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konzentriert blieb. Sie kontrollierte den gesamten Staatsapparat, die Wirtschaft und 
fast alle gesellschaftlichen Gruppierungen. Darüber hinaus manipulierte sie das Ge-
richtswesen sowie die öff entliche Meinung.7 Für die weitgehend antikommunistisch 
eingestellte Bevölkerung Westdeutschlands steigerte der „Kalte Krieg“ überkommene 
politische Prägungen und machte den Antikommunismus zu einer politischen Integra-
tionsklammer. Unter diesen Voraussetzungen gab Polen ein Idealbild eines fremdbe-
stimmten, unfreien Landes ab, das keine demokratisch legitimierte Regierung besaß. 
Mit einer solchen Regierung meinte man nicht ins Gespräch treten zu müssen.8 In den 
Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs somit die politische, wirtschaftliche 
und kulturelle Distanz zwischen den Staaten auf beiden Seiten des „Eisernen Vorhangs“ 
weiter.9

1.2 Zwischen Schuld und Schuldbekenntnis

Die Erinnerung an die Kriegszeit, die Zugehörigkeit von Westdeutschen und Polen 
zum jeweils ideologisch widerstreitenden Systemblock sowie die wiederbelebten al-
ten Klischees und neuentstandenen Stereotype zeichneten den äußeren Rahmen des 
deutsch-polnischen Verhältnisses der Nachkriegszeit. Nicht minder entgegengesetzt 
verhielten sich die Einstellungen zu den vordringlichsten Fragen, die von zentraler Be-
deutung für die künftige Gestaltung ihrer Beziehungen sein sollten: dem Umgang mit 
der schuldhaften jüngsten Vergangenheit sowie der Problematik der Oder-Neiße-Gren-
ze. Beide Themen tangierten zwar mit unterschiedlicher Intensität, aber eindringlich 
die katholische Kirche in Deutschland und Polen.10 Den Aussagen beider Episkopate 
zu den genannten Gegenständen kam ein eminentes Gewicht zu, da die katholische 
Kirche in beiden Nachkriegsgesellschaften hohes Ansehen und Anerkennung genoss 
und damit auch die Autorität, für große Teile der Bevölkerung zu sprechen. 

Polens katholische Kirche erlitt während der Kriegs- und Besatzungszeit gewaltige 
Verluste. Im Jahre 1939 hatten dort 51 Bischöfe und 12 940 Priester gewirkt – 1945 
waren es noch 33 Bischöfe und 8624 Priester. 548 Geistliche wurden ermordet, 1283 
starben infolge diverser Zwangsmaßnahmen, drei Bischöfe kamen in Konzentrations-
lagern (KZ) um. Insgesamt fi elen der deutschen Aggression etwa 18 Prozent der vor 
Kriegsausbruch aktiven polnischen Priester zum Opfer.11 Teile des Klerus gingen in den 
Untergrund, so auch der spätere Primas von Polen Stefan Wyszyński , wo sie ihre seel-
sorgliche Tätigkeit weiter ausübten. Die hohen Opfer und das Engagement von Geist-
lichen im Untergrund bewirkten, dass die katholische Kirche noch stärker als sonst sich 
mit der polnischen Gesellschaft verwob und geradezu symbiotisch zusammenwuchs. 
Sie wurde uneingeschränkt als Hort des Polentums und polnischer Geisteskultur aner-
kannt.12 Dieses von der polnischen Gesellschaft geschätzte Verhalten der Kirche sowie 

7 S , S. 36.
8 Ebenda, S. 40.
9 Ebenda, S. 36.
10 Żurek, Nationalismus und Versöhnung, S. 78-150.
11 H , Macht, S. 79.
12 R , S. 158.
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die allgemeine Desorientierung der Bevölkerung in den ersten Jahren nach dem Krieg 
führten zu einem rapiden Anstieg der Religiosität in Polen, was sich insbesondere im 
sonntäglichen Gottesdienstbesuch niederschlug.13 Für eine große Mehrheit der Polen 
übernahm die Kirche eine Orientierungs- und Ordnungsfunktion.

In einer ähnlichen Lage befand sich die katholische Kirche in Deutschland nach 
1945, als sie sich mit einer Zeit größter sozialer Not und moralischer Niedergeschla-
genheit der deutschen Bevölkerung nach Kriegsende konfrontiert sah. Die Massenwan-
derungen, die Aufl ösung von gewachsenen Gemeinschaften, die Vermischung von ei-
nander völlig fremden Menschen hatten tiefgreifende soziale Veränderung zur Folge.14 
In den zerstörten Städten und überbelegten Dörfern verschärften die Ausgebombten, 
Evakuierten und Flüchtlinge die sozialen Spannungen. Der gesellschaftliche Zusam-
menbruch, die gänzliche Abwertung der für zwölf Jahre maßgebenden Ordnung, die 
Erschütterung alles Gewohnten führten zu tiefen Verunsicherungen. Zugleich aber lei-
tete das Kriegsende eine „Stunde der Kirchen“ ein. Letztere erwiesen sich in der Phase 
des Zusammenbruchs als handlungsfähig, da ihre Infrastruktur von der Bistumsebene 
bis in die Pfarreien weitgehend intakt geblieben war.15 Vor allem aber wurden die Kir-
chen als einzige Institutionen wahrgenommen, die, abgesehen von „wenigen schwar-
zen Schafen“, die Zeit des „Dritten Reiches“ moralisch tadellos überstanden hatten.16 
Sie galten wenn nicht gar als Zentren des Widerstandes, so doch als geistig-moralische 
Bastionen im Weltanschauungskampf gegen die NS-Ideologie. Dieses ideelle, aber 
auch organisatorische und personelle Potenzial für den angestrebten Wiederaufbau 
Deutschlands und die politische Umerziehung der deutschen Gesellschaft wurde auch 
von den westlichen Besatzungsmächten erkannt.17 Die beiden christlichen Kirchen 
nahmen daher eine herausgehobene öff entliche Stellung ein, was ihnen beifolgend die 
Legitimität verlieh, als Fürsprecher für die Interessen und bei Nöten der Bevölkerung 
aufzutreten und sich recht erfolgreich als Anwalt des Volkes zu präsentieren. Zugleich 
trugen die Kirchen zur sozialen Integration bei, sowohl mittels karitativer Aufgaben 
als auch durch kirchliche Tradition, mit denen sie der Sehnsucht der Menschen nach 
Zusammengehörigkeit entsprachen.18 Die Religion fungierte für viele Menschen, auch 
für die, die zuvor kirchenfern lebten, als Trostspenderin in bedrückender Not. 

Obwohl sich die katholische Kirche in Polen und Deutschland in einer Lage be-
fand, die den Episkopaten ein außerordentlich großes Einfl usspotenzial auf die jewei-
lige Bevölkerung verschaff te, förderte deren jeweiliges Agieren in Verbindung mit der 
Persistenz deutscher wie polnischer Stereotype und Wirklichkeitsauff assungen eher ein 
weiteres Auseinanderdriften als eine Annäherung zwischen Deutschen und Polen. Völ-
lig konträr gestaltete sich im öff entlichen Bewusstsein von Polen und Deutschen der 
Umgang mit den Kriegsgeschehnissen. Massiv griff  Polens christliche Presse die Bru-
talität und den mörderischen Terror während des Krieges auf und machte die NS-Gräu-

13 Z , S. 180.
14 B /R , S. 20. 
15 B , S. 38
16 S /S , S. 25. 
17 B , S. 39.
18 Ebenda. – B /R , S. 22.
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el gegenüber Polen zum zentralen Gegenstand ihrer publizistischen Tätigkeit. Fast jede 
Ausgabe kirchlicher Periodika enthielt erschütternde Berichte über an Polen begangene 
Grausamkeiten, ausführliche Erörterungen zur Schuldfrage und zu den notwendigen 
Konsequenzen.19 Im Laufe der 1950er Jahre wurde dieses Thema zwar mit etwas ge-
ringerer Intensität, aber nahtlos fortgeführt behandelt, wobei eine Diskrepanz zwischen 
der christlichen Presse und den Kirchenleitungen in Polen auftrat. In den Äußerungen 
polnischer Kirchenvertreter spielte die Frage der NS-Verbrechen keine größere Rolle. 
Diese wurden nur einige Male und eher rudimentär erwähnt, meist im Zusammenhang 
mit der agitatorischen Bedrängung des Episkopats durch die staatlichen Behörden.20 
Die katholische Kirchenführung machte zudem keine Aussagen zu der Frage, wer für 
die NS-Vergehen eigentlich die Verantwortung trage, und vermied es, die Verbrechen 
mit den Deutschen in Verbindung zu setzen, indem sie „die Nazis“, „das Regime“ oder 
„die braune Gottlosigkeit“, nicht aber das deutsche Volk verurteilte, das als Objekt ei-
ner manipulativen NS-Propaganda hingestellt wurde.21 

 Gänzlich umgekehrt gestaltete sich die Lage in Deutschland. Beschreibungen 
oder gar Aufzählungen von NS-Vergehen in den Dokumenten der Kirchenleitungen 
Deutschlands aus der Nachkriegszeit lassen sich nur sporadisch fi nden. Das Problem 
der NS-Verbrechen wurde eher von der protestantischen Kirchenführung thematisiert, 
während es für die katholischen Bischöfe keine vordringliche Rolle spielte.22 Die füh-
renden Vertreter der Kirchen verharrten dabei meist in generellen und abstrakten Fest-
stellungen und gingen über Erwähnungen nicht hinaus, wobei Letztere deutlich mit 
den nicht selten in denselben Dokumenten enthaltenen Aussagen über die Leiden der 
deutschen Bevölkerung, die mit großer Ausführlichkeit und Bildhaftigkeit geschildert 
wurden, kontrastierten. Im Fokus der kirchlichen Äußerungen stand vor allem das Leid 
der Deutschen und nicht die Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen. Das allge-
meine Anführen und Verurteilen der NS-Gräuel diente vielfach als Ausgangspunkt zur 
nachstehenden Beschreibung deutscher Not, zur Kritik an der Besatzungspolitik oder 
zur Artikulation von Forderungen gegenüber den Siegermächten. Die Erwähnung der 
Verbrechen sollte vor allem die Berechtigung der eigenen Postulate stützen, da man 
erkannte, „dass ein Verschweigen oder Verdecken der eigenen Schuld uns hindert, den 
Sieger auf die seine anzureden.“23 

Die an Polen verübten NS-Verbrechen wurden seitens der katholischen Kirchen-
hierarchen Deutschlands öff entlich kaum berührt. Nach Robert Żurek  liegen für die 
ersten Nachkriegsjahre lediglich zwei bischöfl iche Äußerungen vor, die näher hierauf 
eingingen. Im September 1945 sprach der Freiburger Erzbischof Conrad Gröber  „Miss-
handlungen“ und „Hinmordung […] der Polen und anderer Völker“ an und rief diese 
auf zu bezeugen, dass nicht die deutschen Priester und Gläubigen ihr Leid verursacht 

19 Żurek, Nationalismus und Versöhnung, S. 113 f.
20 Ebenda, S. 113.
21 Ebenda, S. 114.
22 Ebenda, S. 78.
23 Zitiert nach: ebenda, S. 79.
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hatten, sondern diejenigen, die vom Christentum nichts mehr wissen wollten.24 Danach 
vergingen zunächst mehrere Jahre, bis 1953 Kardinal Frings  wieder an den NS-Terror 
gegen das polnische Volk, diesmal ohne apologetische Intention, erinnerte. Auf einer 
Protestkundgebung gegen die Verhaftung des polnischen Primas Stefan Wyszyński  
wies der Kölner Erzbischof nicht „ohne das Gefühl tiefer Beschämung“ auf die „Über-
rumpelung und furchtbare Verfolgung der Polen“ in den Jahren 1939-1945 hin.25 In den 
kirchlichen Kreisen und Medien erfuhren die NS-Verbrechen in den besetzten Ländern 
kaum Aufmerksamkeit. Gelegentlich wurden die Gräuel an Juden und Westeuropäern 
thematisiert, dagegen schienen die Verbrechen im Osten und somit auch an den Po-
len nahezu vollständig ausgeblendet.26 Eine Ausnahme bildeten einzelne Reportagen 
über Nachkriegspolen, in denen auch auf den Besatzungsterror und die in Polen allseits 
präsente Erinnerung an Auschwitz hingewiesen wurde. Doch blieben diese Berichte 
durch andere publizistische Äußerungen, die häufi g Defi zite bei der Interpretation his-
torischer Tatsachen enthielten, konterkariert.27 Wie schwer manchen Kirchenkreisen 
die Konfrontation mit den verübten NS-Verbrechen in Polen fi el, äußerte sich u.a. da-
rin, dass diesbezügliche Vorträge polnischer Geistlicher vor deutschem Fachauditorium 
nicht veröff entlicht wurden, da man sie als „untragbar“ für die Deutschen erachtete, 
was den tabuisierenden Grundeinstellungen der Nachkriegsjahre auch unter den deut-
schen Katholiken entsprach.28 

Absolut entgegengesetzt debattierten Deutsche und Polen und ihre Kirchenreprä-
sentanten über die Schuldfrage. In Polen besprach die katholische Presse und Pu-
blizistik diese Frage mit großer Eindringlichkeit und beantwortete sie im Sinne der 
Kollektivschuld des deutschen Volkes.29 Dabei wurde zwischen dem deutschen Volk 
und den Nationalsozialisten nicht unterschieden, vielmehr legte man Wert darauf, die 
Schuld des ganzen deutschen Volkes an den NS-Verbrechen zu betonen: „Die deut-
schen Verbrechen waren Verbrechen des Volkes, des gesamten deutschen Volkes“.30 
Die beinahe einstimmige Zuschreibung der Kollektivschuld war meistens pauschal 
und nur selten argumentativ begründet. Versuchte man dennoch, die Richtigkeit der 
Kollektivschuldthese zu belegen, dann verwies man auf die große Anzahl der an den 

24 Hirtenbrief des Erzbischofs von Freiburg, Conrad Gröber,  vom 21.09.1945, in: V , Bd. 6, 
Dok. 1044, S. 782. – Żurek, Nationalismus und Versöhnung, S. 80. 

25 Die polnische Tragödie, in: Rheinischer Merkur vom 20.11.1953. – Żurek, Nationalismus 
und Versöhnung, S. 80.

26 Żurek, Nationalismus und Versöhnung, S. 81.
27 Ebenda, S. 82 u. 84.
28 Ebenda, S. 86. – Inwieweit der hier skizzierte kirchliche Umgang mit der jüngsten deut-

schen Vergangenheit bezüglich Polens für die Gesamtheit deutscher Christen repräsentativ 
ist, bleibt weiteren Untersuchungen vorbehalten. Neben Żureks  Analyse kirchlicher und kir-
chennaher printmedialer Dokumente bedarf es weiterer Forschungen, insbesondere der Aus-
wertung kirchlicher Rundfunksendungen, die in geistlich-theologischen Wortbeiträgen die 
NS-Vergangenheit thematisierten. Diese waren an den politisch-kulturellen Diskursen der 
Nachkriegsjahre beteiligt, so auch an der Schulddebatte. H , S. 68. – S /S , 
S. 63.

29 Żurek, Nationalismus und Versöhnung, S. 115.
30 Zitiert nach: ebenda, S. 115.
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Verbrechen beteiligten Deutschen und auf die Tatsache, dass der nicht direkt beteiligte 
Rest des Volkes geschwiegen und widerstandslos die Gräueltaten des Regimes zugelas-
sen habe.31 Demnach seien auch deutsche Familien, Schulen und Kirchen schuldig, da 
sie nicht vermocht haben, in der deutschen Jugend solche ethischen Grundsätze fest zu 
verankern, die sie gegenüber den NS-Verbrechen widerstandsfähig gemacht hätten.32 
Darüber hinaus hielten die kirchennahen polnischen Publizisten den Nationalsozialis-
mus für keinen Zufall, sondern für eine logische Konsequenz der deutschen Charakter-
eigenschaften und der deutschen Geschichte. Sie unterstellten, der Nationalsozialismus 
sei lediglich „eine Weiterentwicklung des preußischen Geistes“ gewesen, und stellten 
eine Kontinuität zwischen der antipolnischen Politik Preußens im 18. und 19. Jahrhun-
dert und Hitlers  Kriegen her.33

Den Schulddiskurs in Deutschland bestimmte dagegen die Zurückweisung der Kol-
lektivschuldthese. Dabei bildeten sich verschiedene Entlastungsmechanismen heraus; 
vor allem das Schweigen, aber auch die geschichtspolitisch betriebene Trennung von 
NS-Regime und deutschem Volk. Das Regime bzw. einzelne Personen waren die Täter, 
das Volk war das Opfer. An die Stelle der Kollektivschuld trat die Kollektivunschuld.34 
Die katholische Kirchenleitung in Deutschland bewegte sich ebenfalls entlang dieser 
Befi ndlichkeit und lehnte eine Kollektivschuld der Deutschen ab.35 Die Ansprachen 
und Hirtenbriefe der katholischen Bischöfe, die zwischen Mai und September 1945 
verkündet wurden, resultierten vornehmlich aus dem Pfl ichtgefühl heraus, die Schuld-
frage aufgreifen und thematisieren zu müssen. Bereits am Tag der bedingungslosen 
Kapitulation Deutschlands richtete Erzbischof Gröber  ein Hirtenwort an seine Di-
özesanen, in dem er das Schuldproblem aufgriff .36 Gröber  fragte hypothetisch: Wie 
viel „Übles“ haben „wir“ in den vergangenen dreizehn Jahren auf „unser Schuldkonto“ 
gehäuft, dass „die Scham und die Schande“ vor der Welt nicht mehr verdeckt werden 
können. Doch es ist ein nicht geringer „Trost“ zu wissen, „daß es längst nicht alle sind, 
die innerhalb der erledigten Bewegung mit einer furchtbaren Verantwortung und tat-
sächlichen Mitschuld belastet werden müssen, sondern nur gewisse und gewissenlose 
Kreise“37. Diese Menschen sollten sich jetzt nicht aus der Verantwortung stehlen und 
„im Handumdrehen oder über Nacht“ ihre Überzeugungen verleugnen und heuchle-
risch behaupten, „daß man sich bisher abseits der Bewegung befunden oder wenigstens 
noch rechtzeitig die Farbe gewechselt habe, obgleich man mitten drin stand oder gar 
hochmütig an deren Spitze schritt und alles billigte und mitmachte, was gegen Reli-
gion und Kirche unternommen wurde“38. Gröber  zog damit eine Trennlinie zwischen 
den schuldigen und unschuldigen Deutschen und beklagte das „furchtbare Geschick“, 

31 Ebenda, S. 115.
32 Ebenda, S. 115 f.
33 Ebenda, S. 119.
34 W , S. 190.
35 B , S. 123 ff .
36 Hirtenwort von Erzbischof Gröber  vom 08.05.1945, in: V , Bd. 6, Dok. 976, S. 475.
37 Ebenda, S. 478.
38 Ebenda, S. 481.
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welches das Volk nun in seiner Gesamtheit, „also nicht nur die Schuldigen, sondern 
auch die Unschuldigen“, teilen müsse.39 

Die Zurückweisung der Kollektivschuld bildete einen festen Bestandteil bischöf-
licher Stellungnahmen und wurde in der Folgezeit immer wieder vorgebracht, so auch 
vom Kölner Erzbischof Frings .40 Das Unrecht, das „im Namen des deutschen Volkes“ 
verübt worden sei, war nach Frings  Deutung letztlich „von seinen Verantwortlichen“ 
geschehen.41 Ebenso bestritt der Münsteraner Bischof Clemens August von Galen  eine 
Gesamtschuld des deutschen Volkes an den Verbrechen, die „in den fremden Ländern, 
im deutschen Land“ und „vor allem in den Konzentrationslagern“ verübt worden waren, 
und widersprach der „unwahren Beschuldigung“ aller Deutschen, sie seien „mitschul-
dig“ an den Schandtaten, die während des Krieges geschehen sind, und „mitverant-
wortlich“ für die Gräuel in den Konzentrationslagern. Dagegen müssen die „wirklich 
Schuldigen und Verantwortlichen“ ermittelt und nach Recht und Gerechtigkeit bestraft 
werden.42 

Der deutsche Episkopat behandelte die Schuldfrage zum ersten und vorerst letzten 
Mal bei seiner ersten gemeinsamen Zusammenkunft nach dem Krieg vom 21. bis zum 
23. August 1945 in Fulda. Entsprechend ihren früheren Aussagen zur Kollektivschuld-
these begrüßten sie in ihrem gemeinsamen Schreiben an den Alliierten Kontrollrat die 
Verlautbarungen der Oberbefehlshaber der Besatzungstruppen, wonach Letztere nicht 
das deutsche Volk als Ganzes für die begangenen Verbrechen in der NS-Zeit verant-
wortlich machten. „Mit Dankbarkeit“ erfülle es die Bischöfe – schrieben sie –, dass 
die Alliierten in ihren Botschaften sich nicht die Auff assung zu eigen machten, „das 
gesamte deutsche Volk sei als Verband von Verbrechern zu betrachten und demgemäß 
zu behandeln, sondern sich zum Ziele setzten, die wirklich Schuldigen in einem ge-
ordneten Verfahren zu ermitteln und dann zu bestrafen, dem übrigen deutschen Volke 
aber zu helfen, […] seinen Platz in der Völkergemeinschaft wieder einzunehmen.“43 
Dagegen berührte das während der Fuldaer Tagung erarbeitete gemeinsame Hirtenwort 
der Bischöfe den Vorwurf der Kollektivschuld kaum. Eine durchaus beachtete Aussage 
ihres Schreibens an die Gläubigen war indes das bis heute vielzitierte Schuldbekennt-
nis:

39 Ebenda.
40 Hirtenwort von Erzbischof Frings  vom 27.05.1945, ebenda, Dok. 983, S. 501.
41 Ebenda, S. 503.
42 Predigt Galens  vom 01.07.1945, ebenda, Dok. 998, S. 565. – Sinngleich argumentierten 

der Münchener Erzbischof von Faulhaber  und der evangelische Landesbischof von Bayern, 
Hans Meiser , in einem gemeinsamen Brief an die amerikanische Militärregierung. Auch sie 
forderten, die „Grundsätze der Gerechtigkeit“ walten zu lassen und „die Schuld der einzel-
nen durch persönliche Überprüfung, als nicht pauschal zu bemessen“. Beide befürchteten, 
dass andernfalls „die Wiederaufrichtung der sozialen Ordnung im Geiste des Christentums“ 
durch vermeidbare Härten in der Rechtspfl ege „gestört werden“ könnte. Schreiben Faul-
habers  und Meisers an die amerikanische Militärregierung vom 20.07.1945, ebenda, Dok. 
1006a, S. 585.

43 Der deutsche Episkopat an den Alliierten Kontrollrat vom 23.08.1945, ebenda, Dok. 1030/
IIc, S. 696.
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„Furchtbares ist schon vor dem Krieg in Deutschland und während des Krieges durch Deut-
sche in den besetzten Ländern geschehen. Wir beklagen es zutiefst: Viele Deutsche, auch 
aus unseren Reihen, haben sich von den falschen Lehren des Nationalsozialismus betören 
lassen, sind bei den Verbrechen gegen menschliche Freiheit und menschliche Würde gleich-
gültig geblieben; viele leisteten durch ihre Haltung den Verbrechern Vorschub, viele sind 
selber Verbrecher geworden. Schwere Verantwortung triff t jene, die auf Grund ihrer Stellung 
wissen konnten, was bei uns vorging, die durch ihren Einfl uß solche Verbrechen hätten ver-
hindern können, und es nicht getan haben, ja diese Verbrechen ermöglicht und sich dadurch 
mit den Verbrechern solidarisch erklärt haben.“44 

Die katholischen Bischöfe erkannten zwar die „schwere Verantwortung“ der Deut-
schen, doch im Zentrum ihrer Ansprachen stand die Absage an die Kollektivschuld. 
Sie zeichneten in der Schuldfrage eine klare Diff erenzierung, indem die Schuld jenen 
angelastet wurde, die das Regime aus Überzeugung unterstützt hatten und an den ver-
übten Verbrechen beteiligt gewesen waren. Dagegen seien jene, die aus Pfl ichtbewusst-
sein ihren Staatsdienst nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten weiter 
verrichtet hatten, darunter auch viele Mitglieder der NSDAP und ihrer Organisationen, 
von der Schuld freizusprechen. Mit dieser Ansicht stimmten die Bischöfe mit der über-
wältigenden Mehrheit der Deutschen überein, was mit der Erwartung gegenüber den 
Kirchen korrespondierte, als Anwalt und Fürsprecher der Deutschen aufzutreten. Dem 
entsprach auch das Interesse des deutschen Episkopats, durch Ausstellung von sog. 
„Persilscheinen“ möglichst viele Gläubige vor Entlassungen aus dem Staatsdienst und 
Internierung zu schützen.45 

Das Recht, zwischen schuldigen und unschuldigen Deutschen unterscheiden zu 
können, leitete der deutsche Episkopat aus seiner eigenen jüngsten Leiderfahrung ab 
und erfuhr dabei die Unterstützung des Heiligen Stuhls.46 Immer wieder hoben die 
Bischöfe das erlittene Unrecht hervor, welches die Kirche während der NS-Zeit zu er-
tragen hatte, und zeigten auf Priester und Gläubige, die wegen „ihrer Standhaftigkeit im 
Glauben“ ihr Leben verloren hatten.47 Erzbischof Frings  zählte in Form einer knappen 
Chronologie die Proteste von Bischöfen gegen „die sogenannte ‚Weltanschauung der 
Nationalsozialisten‘“ auf, die den „off enen Kampf“ der katholischen Kirche gegen das 
Regime belegen sollten.48 Auch die Hinweise auf die „mutigen Worte“ der Geistlichen 
sowie auf das tapfere Verhalten der katholischen Laien, die für ihre Treue zur Kirche 
„Unsägliches“ erdulden mussten, entsprachen der Intention, diesen Opfermut auf alle 
Katholiken ausstrahlen zu lassen. „Das katholische Volk“ – so Frings  – „legte zwar 
einen stillen, aber wohlverstandenen Protest gegen Dinge ab, die zu ändern nicht in 

44 Hirtenwort des deutschen Episkopats vom 23.08.1945, verlesen an den ersten beiden Sonn-
tagen im September 1945, ebenda, Dok. 1030/IIb, S. 689 f.

45 B , S. 42.
46 Über die Haltung des Vatikans zum Verhalten deutscher Katholiken in der NS-Zeit siehe 

B , S. 15 ff . 
47 Hirtenwort von Erzbischof Frings  vom 27.05.1945, in: V , Bd. 6, Dok. 983, S. 502.
48 Ebenda.
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seiner Macht standen.“49 Hier manifestierte sich das vorherrschende Verständnis der 
katholischen Kirche in der Schuldfrage: die Selbstzuschreibung der Opferrolle, die 
weitgehend mit den Befi ndlichkeiten der deutschen Bevölkerung korrespondierte; die 
katholische Kirche habe die NS-Zeit moralisch unbelastet überstanden.50 Eine selbst-
kritische Prüfung, schwerwiegend geirrt und Hitlers  verbrecherischen Krieg für ge-
rechtfertigt gehalten zu haben und demzufolge die Gläubigen zum Gehorsam gegen die 
Staats- und Wehrmachtsführung sowie zur Teilnahme am Krieg verpfl ichtet zu haben, 
blieb aus.51 So blieb die Fuldaer Schulderklärung für mehr als 30 Jahre die einzige of-
fi zielle Stellungnahme der Bischofskonferenz zum Problem Kirche und NS-Herrschaft. 

Entlastend wirkte auch die Verrechnung des Leids der deutschen Zivilbevölkerung 
mit dem Leid der Menschen in den besetzten Ländern während des Krieges. Die katho-
lischen Bischöfe versuchten den Bombenkrieg, die Zerstörungen und Belastungen der 
unmittelbaren Nachkriegszeit als eine bereits erbrachte Sühneleistung der Deutschen 
zu deuten. Erzbischof Frings  hatte mehrfach in seinen Ansprachen auf das katholische 
Rheinland und insbesondere auf die rheinischen Großstädte verwiesen, die die gesamte 
Wucht der Kriegszerstörung erleiden mussten. Dabei wog neben dem Elend der Ausge-
bombten ebenso schwer die seelische Belastung. „Wer die Bombennächte nicht selbst 
miterlebt hat, kann sich schwer einen Begriff  machen von der entsetzlichen Todes-
angst, die die Bewohner dieser Städte jahrelang durchlebt haben.“52 Frings  ging es vor 
allem darum, die Kriegs- und Nachkriegsnot der Deutschen als Teil der zu erwartenden 
Strafe anzurechnen. Zwar war „im Namen des deutschen Volkes“ von „seinen Ver-
antwortlichen aus ihren falschen Grundanschauungen heraus unsäglich viel Unrecht“ 
geschehen. Doch „Unsägliches“ litt auch das gesamte deutsche Volk „und hat bereits 
viel Sühne dafür getan“53. 

Obwohl der deutsche Episkopat in der Ablehnung der Kollektivschuld eine große 
Einigkeit zeigte, wies der deutsche Katholizismus in der Schuldfrage dennoch keine 
Homogenität auf. Die katholische Publizistik, unbefangen und weitgehend frei von po-
litischen Handlungszwängen, führte nicht selten einen moralischen Rigorismus an, der 
in die Nähe einer Kollektivschuldthese geriet54 bzw. in sie einmündete. Eine moralische 
Schuld des deutschen Volkes beruhte für die Befürworter des Rigorismus vor allem auf 
der Unterlassung der Widerstandspfl icht. Hierin bestand der zentrale Gegensatz zu den 
Gegnern einer Kollektivschuld, für die eine solche Schuld im Bereich menschlicher 
Schwächen lag und daher kein spezifi sch deutsches Verschulden darstellte.55 Die katho-
lische Publizistik wich mehrheitlich von den Aussagen der Bischöfe ab, stieß aber nur 
auf geringe Resonanz und blieb ohne Ausstrahlung auf breite Kreise der Bevölkerung. 
Angesichts der alltäglichen Nachkriegsnot und hinsichtlich der Eigenwahrnehmung, 
selbst Opfer des vom NS-Regime verursachten Krieges zu sein, waren die meisten 

49 Ebenda.
50 M , S. 727.
51 M , o.S.
52 Hirtenwort von Erzbischof Frings  vom 27.05.1945, in: V , Bd. 6, Dok. 983, S. 503.
53 Ebenda.
54 Ausführlicher dazu B , S. 167-214, 358. 
55 Ebenda.
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Deutschen wenig empfänglich für intellektuelle Schulddiskurse. So formten primär die 
oben angeführten Auslegungen der Bischöfe zur Schuldfrage die diesbezügliche zeit-
genössische Gesinnung der deutschen Gesellschaft. Kraft des moralischen Gewichts 
und der nahezu konkurrenzlosen öff entlichen Präsenz der Kirche prägten ihre Vertreter 
den Diskurs über Schuld und Unschuld entscheidend mit.56

1.3 Kirchliche Antipoden unbewältigter Vergangenheit

Das Exponieren der eigenen Opfer, die häufi ge Hervorhebung des erlittenen Unrechts 
und der Verfolgung sowie die klare Festlegung von Schuldigen und Unschuldigen ver-
stellten den deutschen Bischöfen und einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung 
den Blick auf die Opfer der Anderen. Letztere rückten weit weg und die begangenen 
Verbrechen, insbesondere an den Völkern im östlichen Europa, wurden nicht thema-
tisiert. Damit ließ sich die Frage nach der moralischen Haftung zwar umgehen, aber 
nicht lösen. Sie sollte zwei Jahrzehnte später erneut und eindringlicher durch die west-
deutsche Gesellschaft aufgeworfen und diskutiert werden. 

Die Haltung des deutschen Episkopats zur Schuldfrage löste bei den Opfern, so auch 
bei den Polen, Befremden und Unverständnis aus. Die theologisch begründete Ableh-
nung der Kollektivschuld und das christliche Ritual individueller Sündenvergebung 
können der systematischen Natur moderner politischer Verbrechen, deren Gewaltakte 
nicht vom individuellen „niederen“ Täterwillen entfesselt, sondern arbeitsteilig, büro-
kratisch und quasi industriell durchgeführt werden, nur schwer gerecht werden. Der 
gemeinsame, gesellschaftliche und kirchliche Ansatz in der deutschen Schulddebatte 
marginalisierte die Opfer, indem diese darin kein Gehör fanden.57 Diese Entwicklung 
wurde von der polnischen katholischen Presse daher besonders kritisch kommentiert. 
Mit Empörung stellte sie fest, dass „die Deutschen aus der Niederlage keine grundsätz-
lichen Konsequenzen ziehen und ihre eigene Schuld nicht einsehen wollen“, hingegen 
seien sie überzeugt von der Schuld der Anderen.58 Die kirchennahe Presse kritisier-
te, dass sich in Deutschland niemand an die Zeit des Nationalsozialismus zu erinnern 
scheine und dass die Deutschen ständig ihr eigenes Nachkriegsleiden beklagen würden, 
als ob die Geschichte erst 1945 begonnen hätte. Sehr enttäuscht zeigte man sich von 
der Haltung der deutschen Katholiken und insbesondere von den deutschen Bischöfen, 
die kaum von der deutschen Schuld sprechen und somit ein Schuldbekenntnis verhin-
derten. Die Kritik richtete sich vor allem gegen die bischöfl ichen Aussagen zur Schuld-
frage, in denen der deutsche Episkopat versuchte, das deutsche Volk von der Schuld 
und damit von jeder Rechenschaft freizusprechen, zugleich aber das selbsterfahrene 
Unrecht ständig thematisierte.59 Gerade von der katholischen Kirche in Deutschland 
erwarteten die Polen einen Aufruf zur Gewissenserforschung, zur Buße und Sühne. 
Das Ausbleiben eines confi teor veranlasste Primas Wyszyński ,  sich 1951 dieser Kritik 
anzuschließen: 

56 B , S. 45.
57 K , S. 179.
58 Zitiert nach Żurek, Nationalismus und Versöhnung, S. 125.
59 Ebenda, S. 129. 
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„Wir hätten sogar das Recht, von dem deutschen Volk, insbesondere von den deutschen Ka-
tholiken, etwas anderes zu erwarten. Die katholische Moral verpfl ichtet ja dazu, im Gewissen 
die Verantwortung für den ausgelösten Krieg, dessen Opfer u.a. Polen wurden, zu erkennen. 
Die deutschen Katholiken müssen sich des großen Unrechts, das der polnischen Staatlichkeit 
und der polnischen Nationalkultur während dieses Krieges angetan wurde, bewusst werden. 
Was kann den Mord an so vielen polnischen Staatsbürgern rechtfertigen? Womit lässt die in 
der Geschichte geradezu beispiellose Zerstörung einer so großen Stadt wie der Hauptstadt 
Polens, Warschau, rechtfertigen? Diese Taten verlangen bis heute nach Gerechtigkeit.“60 

Es wird deutlich, dass der Schulddiskurs in Deutschland die Erwartungen der pol-
nischen Katholiken nicht erfüllte, im Gegenteil, sie wurden gänzlich enttäuscht. Be-
sonders demütigend empfanden sie die Gleichsetzung der NS-Verbrechen mit der am 
Kriegsende verübten Gewalt an der deutschen Bevölkerung im Osten Europas und die 
damit einhergehende Egalisierung der Motive. Gesehen wurde nur das Rachegefühl 
der Polen, ihre zuvor erlittene Todesangst ließ man außer Acht.61 Daraus keimte ein 
elementarer Gegensatz zwischen deutschen und polnischen Katholiken. Er äußerte 
sich vornehmlich in polnischen Befürchtungen, die Deutschen würden aus der Ver-
gangenheit nichts lernen und nach ihrer künftigen Wiedererstarkung die Sicherheit 
Polens, insbesondere die Westgrenze des Landes, infrage stellen, womit die reale wie 
geschürte Angst vor den Deutschen genährt wurde. In einer von der UNO 1964/65 
durchgeführten Meinungsumfrage zum Themenkomplex „Krieg und Weltfrieden“, an 
der mehrere Tausend Personen aus Frankreich, Norwegen und Polen teilnahmen, ant-
worteten 12 Prozent der befragten Polen auf die Frage nach der größten Bedrohung für 
den Weltfrieden mit: „Deutscher Militarismus“; wogegen die Antworten auf dieselbe 
Frage in Frankreich und Norwegen jeweils gegen Null tendierten.62 Die Furcht der Po-
len vor einem Deutschland, das seine Ostgrenze an Oder und Neiße nicht anerkennen 
wollte, und vor einer deutschen Gesellschaft, die wenig Bereitschaft zeigte, sich mit 
ihrer schuldhaften Vergangenheit auseinanderzusetzen, blieb ein wesentliches Moment 
der polnischen Sicht auf die deutsch-polnischen Beziehungen. Die Übernationalität der 
katholischen Kirche erwies sich angesichts der konfl iktreichen deutsch-polnischen Ge-
mengelage mehr als Fiktion denn als Faktum.63 

60 Primas Wyszyński  im Gespräch mit Jerzy Turowicz , in: Tygodnik Powszechny vom 
16.12.1951. Zitiert nach Żurek, Nationalismus und Versöhnung, S. 131.

61 Oder-Neiße-Problem mit Vorgeschichte [1965], Manuskript von Erzbischof Kominek  
 (Kopie), BAE, NL 2, Sign. 566, 5 Seiten, hierin S. 4.

62 Eine abgerüstete Welt. Erste Ergebnisse einer internationalen Meinungsumfrage, in: Unesco 
Kurier 8 (1967), 8/9, S. 3-7, hier S. 5. 

63 V , S. 49.
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2 Die Grenzfrage und die katholische Kirche

Seit 1945 bildete die Oder-Neiße-Frage das politische Hauptproblem im Verhältnis 
zwischen Deutschen und Polen. Die Dominanz des Politischen verhüllt aber häufi g die 
Bedeutung der Grenzfrage im Kontext der kirchlichen Beziehungen, wenngleich das 
pastorale Wirken, das Bestreben der katholischen Kirche Polens hinsichtlich der end-
gültigen kirchenrechtlichen Bestätigung ihrer Jurisdiktion in den sog. „Westgebieten“ 
und damit eine De-facto-Anerkennung dieser Grenze allgemein bekannt sei.64 Nachste-
hend wird dieses Politikum daher gänzlich aus kirchlicher Perspektive betrachtet und 
dabei als Gefl echt zwischen dem Heiligen Stuhl sowie den Episkopaten Polens und 
Deutschlands mit ihrer jeweiligen innenpolitischen Komplexität vorgestellt. Dabei gilt 
das Interesse den Grundaxiomen der jeweiligen Einstellungen und infolgedessen den 
jeweiligen Handlungsmöglichkeiten. 

2.1 Ein vatikanisches Dilemma

Für Eugenio Pacelli , den späteren Papst Pius XII ., der von 1919 bis 1929 in München 
und Berlin als Nuntius dem Heiligen Stuhl diente, blieben die Erfahrungen mit den 
Deutschen während der Weimarer Republik prägend. Die Jahre als päpstlicher Ge-
sandter in Deutschland bezeichnete er als seine glücklichsten und seine Eindrücke aus 
dieser Zeit formten auch nach seiner Wahl zum Papst im März 1939 seine Einstellung 
zu Deutschland und den Deutschen.65 Die bereits während seiner Münchener Zeit ge-
knüpften engen Kontakte zu den deutschen Kirchenhierarchen bewogen ihn, sich auch 
nach 1945 für sie und ihre Nöte einzusetzen.66 In der unmittelbaren Nachkriegszeit 
verlieh Pius XII . seiner Deutschfreundlichkeit mehrfach Ausdruck, indem er den deut-
schen Bischöfen bei ihrer Ablehnung der Kollektivschuld wertvolle Hilfe leistete. Sie 
gründete auf seiner Überzeugung von der Existenz eines ‚anderen Deutschlands‘, das 
er im deutschen Widerstand zu erblicken glaubte. In einer Reihe von Ansprachen und 
Schreiben machte er deutlich, dass er darunter in erster Linie die Opposition des deut-
schen Katholizismus meinte.67 Anfang Juni 1945 hob er hervor, dass sich „Millionen 
tapferer Katholiken“, um die Angriff e der Partei auf ihre Religion abzuwehren, um ihre 
Priester und Bischöfe geschart hätten, „die es nie unterlassen haben, auch in den letzten 
Kriegsjahren nicht, mutig und ernst ihre Stimme zu erheben“.68 Der Ehrenerklärung 
für den Episkopat gegen etwaige Vorwürfe, geschwiegen zu haben, folgte eine Ehren-
rettung der Gläubigen, die mit „zäher Geduld der Front der Gottlosigkeit die Front des 
Glaubens“ entgegenstellten. Zwar schränkte der Papst ein, dass auch aus den Reihen 

64 Siehe die profunde Darstellung von Żurek, Gebiete, Bd. 1, S. 503 ff .
65 C , S. 99-109. – Siehe auch H , Pacelli, S. 13-36. 
66 B , S. 12. – Pacelli  knüpfte vor allem während seiner Zeit in München ein enges per-

sönliches Netzwerk, dem die (späteren) Kardinäle von Faulhaber   und von Preysing  ebenso 
angehörten wie die vom NS-Regime Verfolgten P. Rupert Mayer  und Johannes Neuhäusler . 
H , Pacelli, S. 26.

67 B , S. 14.
68 Ebenda.
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der Gläubigen Menschen verführt worden seien, doch die Mehrheit der katholischen 
Deutschen nahm er vom Schuldvorwurf aus.69 

Die wohl bedeutendste Geste seines Engagements für die Deutschen machte Pius 
XII . bei den Kardinalserhebungen zum Jahreswechsel 1945/1946, als er gleich drei 
deutsche Ordinarien ins Kardinalskollegium berief. Mit der gleichberechtigten Einbin-
dung der Bischöfe von Berlin und Münster sowie des Erzbischofs von Köln setzte 
der Heilige Stuhl ein unübersehbares Zeichen gegen die internationale Verfemung 
Deutschlands und machte mit der Ernennung der NS-Gegner von Preysing  (Berlin), 
vor allem aber des bekanntgewordenen von Galen  (Münster), off ensichtlich, dass es 
ein anderes, besseres Deutschland auch im Dritten Reich gegeben habe, sodass eine 
Pauschalverurteilung aller Deutschen ungerecht sei und von der katholischen Kirche 
nicht geteilt werde.70 Wenige Tage nach ihrer Rückkehr aus Rom, wo die genannten 
Bischöfe ihre Kardinalswürden entgegennahmen, brachten die neuen deutschen Pur-
purträger die germanophilen Tendenzen des Papstes zum Ausdruck: „Wir deutschen 
Kardinäle haben die Überzeugung gewonnen, daß unser deutsches Volk in seiner tiefen 
Not und Erniedrigung keinen aufrichtigeren, selbstloseren und einfl ußreicheren Freund 
in der Welt hat als den Heiligen Vater Papst Pius XII .“71 

Mit seiner freundlichen Haltung gegenüber dem deutschen Episkopat und dem 
deutschen Katholizismus, insbesondere aber durch seine entschiedene Ablehnung der 
Kollektivschuld trat der Heilige Stuhl als einziger Fürsprecher des deutschen Volkes 
auf internationaler Ebene auf. Er bestärkte die Deutschen in dem Gefühl, die höchste 
moralische Autorität an ihrer Seite zu haben, indem fast jede seiner Äußerungen zum 
Plädoyer für Milde, Gerechtigkeit, Humanität oder Gnade gegenüber den Deutschen 
wurde.72 Damit stellte sich der Papst bewusst gegen die Weltmeinung, was bei den 
Kriegsgegnern Deutschlands und bei den Völkern, die unter deutscher Besatzung 
schwer gelitten haben, Betroff enheit und Unverständnis auslöste – so auch unter den 
katholischen Polen. Die deutschen Katholiken fühlten sich dagegen durch die päpst-
lichen Äußerungen in ihrem Umgang mit der jüngsten Vergangenheit bestätigt und 
kaum veranlasst, die eigene Leiderfahrung in einer Kausalität von Ursache und Wir-
kung zu deuten, sodass sie sich im Hinblick auf Polen primär in einer Opferrolle be-
trachteten.73 

Pius XII . sah in der Kollektivschuldthese ein unredliches Mittel der Sieger, freie 
Hand in Deutschland zu erhalten und nicht ans Recht gebunden zu sein.74 Mehrfach kri-
tisierte er daher die Zwangsausweisungen der Deutschen aus dem Osten.75 Besonders 
in seinem Schreiben an die deutschen Bischöfe vom 1. März 1948 tadelte er die Vertrei-
bung der Ostdeutschen als ein „in der Vergangenheit Europas beispielloses Vorgehen“, 

69 Ebenda.
70 Ebenda.
71 Hirtenbrief von Erzbischof Frings vom 11.03.1946, in: Kirchlicher Anzeiger (KA) Köln, 

1946, Nr. 92.
72 B , S. 27.
73 Żurek, Nationalismus und Versöhnung, S. 152.
74 B , S. 14.
75 G .
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über das die Geschichte ein strenges Urteil fällen werde.76 Unter Bezugnahme auf die 
Gräuel im Osten, die während des Krieges „in den weiten Räumen von der Weichsel 
bis zur Wolga“ geschahen, verneinte er das Recht, „im Gegenschlag zwölf Millionen 
Menschen von Haus und Hof zu vertreiben und der Verelendung preiszugeben“, weil 
es sich dabei in ganz überwiegender Mehrzahl um Menschen handelt, „die an den an-
gedeuteten Ereignissen und Untaten unbeteiligt“ und „ohne Einfl uß auf sie gewesen 
waren“. Der Papst fragte: „Ist es wirklichkeitsfremd, wenn wir wünschen und hoff en, 
es möchten alle Beteiligten zu ruhiger Einsicht kommen und das Geschehene rückgän-
gig machen, soweit es sich noch rückgängig machen läßt?“77 

Die päpstlichen Aussagen zum Nachkriegsleiden der Deutschen, insbesonde-
re die Thematisierung der Vertriebenenfrage, sollten sich „verhängnisvoll“ auf die 
deutsch-polnischen Kirchenbeziehungen auswirken.78 Vor allem die deutschen Vertrie-
benen fassten sie in ihrem Sinne auf und hoff ten auf eine mögliche Rückkehr in ihre 
Heimat, wodurch sie dem Papst indirekt die Nichtanerkennung der Oder-Neiße-Grenze 
unterstellten. Die polnischen Katholiken wiederum, für die die Westgrenze endgül-
tig und unveränderbar war, mussten die päpstlichen Äußerungen und deren Deutung 
als ungehörig empfi nden. Insbesondere die kirchentreuen Polen enttäuschte die Stel-
lungnahme des Heiligen Vaters sehr, was die kommunistische Propaganda in Polen 
gegen die Kirche zu nutzen wusste.79 Es erboste die Polen, dass der Papst ihre Lei-
derfahrung während der deutschen Besatzung weitgehend ausblendete. Die auff ällige 
Hervor hebung eines besonderen Mitgefühls nicht gegenüber den Opfern der deutschen 
Aggres sion, sondern ausgerechnet gegenüber dem Land, aus dem das Unheil gekom-
men war, die entschiedene Verurteilung der Vertreibung als „beispielloses Vorgehen“ in 
der europäischen Geschichte bei nur allgemeiner Erwähnung der NS-Verbrechen sowie 
die Nichtartikulierung der Forderung nach ihrer Wiedergutmachung schmerzte die pol-
nischen Katholiken und empörte die polnische Öff entlichkeit gleichermaßen.80 Diese 
papstkritische Haltung gewann innerhalb der polnischen Gesellschaft zunehmend an 
Gewicht, wenngleich Pius XII . in seinen Schreiben an den polnischen Episkopat auch 
an das Martyrium der katholischen Kirche in Polen während des Krieges erinnerte und 
sich auch der ostpolnischen Umsiedler in den Westgebieten annahm.81 Letzteres wurde 
jedoch von der Zensur verhindert und blieb einem breiten Publikum verschlossen.82

Als besonders bedrückend empfand Polens katholische Kirche die Zurückhaltung 
des Papstes bei der Neuregelung der kirchlichen Verhältnisse in den Oder-Neiße-Ge-
bieten und damit dessen Weigerung, die polnische Westgrenze faktisch anzuerkennen. 
Noch vor Abschluss des Krieges in Europa ließ der Vatikan die US-Regierung wissen, 
dass er am sog. „Reichskonkordat“, das zwischen dem Apostolischen Stuhl und der 
NS-Regierung am 20. Juli 1933 geschlossen worden war und in dessen Geltungsbe-

76 Schreiben des Heiligen Vaters an die deutschen Bischöfe, in: KA Köln 1948, Nr. 130, S. 100. 
77 Ebenda, S. 100 f.
78 Żurek, Nationalismus und Versöhnung, S. 152.
79 S , Der Papst, S. 3.
80 Żurek, Nationalismus und Versöhnung, S. 152.
81 W , S. 126 f.
82 Ebenda.
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reich die Oder-Neiße-Gebiete fi elen, festhalten werde.83 Die Siegermächte, die ab Mai 
1945 die Staatsgewalt über Deutschland ausübten, konnten sich allerdings auf eine 
gemeinsame Position über die Annullierung resp. Fortgeltung des Reichskonkordats 
nicht verständigen, sodass sie das Vertragswerk von 1933 bis zur Gründung eines neu-
en deutschen Staatswesens aussetzten. Danach sollten die Deutschen selbst über diese 
Frage befi nden.84 Bis dahin blieb es den alliierten Behörden in der jeweiligen Besat-
zungszone überlassen, in welcher Form sie das Verhältnis zur katholischen Kirche ge-
stalteten.85 Für den Vatikan bedeutete die Suspendierung, dass ihm bis zur Entstehung 
eines deutschen Staatsgebildes kein Vertragspartner gegenüberstand. Kirchenrechtliche 
Fragen, die das Reichskonkordat tangierten, hätten demnach mit der entsprechenden 
Besatzungsmacht besprochen werden müssen, sofern Letztere überhaupt dazu bereit 
war, sich darauf einzulassen. Aus rechtlicher Sicht konnte daher eine einseitige Verän-
derung der bestehenden Diözesangrenzen oder die Einsetzung eines neuen Bischofs in 
den deutschen Ostbistümern nicht vorgenommen werden, da hierzu das Placet beider 
Vertragsparteien notwendig war.86 

Das Abkommen mit dem Deutschen Reich war aufs Engste mit der Person Pacelli s 
verknüpft, der die deutschen Konkordate als Nuntius bzw. anschließend in seiner Funk-
tion als Kardinalstaatssekretär ausgehandelt hatte und diese off ensichtlich als seinen 
größten diplomatischen Erfolg betrachtete. Seine Empathie für Deutschland dürfte für 
Pius die psychologische Bedeutung der Kirchenabkommen mit den Regierungen Bay-
erns (1924), Preußens (1929), Badens (1932), vor allem aber mit der Reichsregierung 
(1933), noch erhöht haben.87 Sie blieben das Hauptanliegen und ein zentrales Thema 
bei seinen Unterredungen über die Entwicklung im Nachkriegsdeutschland. Vor allem 
die Fortführung des Reichskonkordats war für Pacelli  ein Ziel an sich, das Vorrang 
vor allen anderen weltlichen Interessen der Kirche in Deutschland genoss.88 Es wird 
angenommen, dass der Papst den Bestand des Reichskonkordats zu seiner eigenen 
Rechtfertigung für erforderlich hielt, wodurch belegt werden sollte, dass der Vertrag 
1933 für die katholische Kirche in Deutschland tatsächlich angebracht und dessen Ver-
bindung mit dem Dritten Reich zufällig war.89 Bei einer etwaigen Aufl ösung hätte man 
sich dem Vorwurf ausgesetzt, dass es aus Opportunismus abgeschlossen wurde. Da-
rüber hinaus galt das Reichskonkordat neben den Lateranverträgen als das wichtigste 
internationale Vertragswerk des Vatikans, das eindeutiger als die sonstigen Abkommen 

83 V , S. 677 f.
84 Ebenda, S. 687 f. u. 692.
85 Zur Besprechung dieser Frage zwischen der britischen Militärregierung und den westdeut-

schen Bischöfen siehe V , Bd. 6: Dok. 1003, S. 577; Dok. 1017, S. 619; Dok. 1023, 
S. 638.

86 Zur unsicheren rechtlichen Stellung der katholischen Kirche in den westlichen Besatzungs-
zonen siehe H  , Bd. 1: Dok. 32, S. 195 f.; Dok. 42, S. 235 f.; Dok. 186, S. 669 ff .; 
Dok. 193, S. 694. Bd. 2: Dok. 211, S. 769; Dok. 232, S. 831; Dok. 397, S. 1375. 

87 S , S. 183. – Die deutsche Fassung der genannten Konkordate u.a. bei W , Reichs-
konkordat. 

88 S , S. 184.
89 Ebenda.
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den völkerrechtlichen Status des Heiligen Stuhls untermauerte.90 Um die Gültigkeit 
des Reichskonkordats für ganz Deutschland hervorzuheben, kam der Vatikan seinen 
Verpfl ichtungen gewissenhaft nach; nach 1949 auch gegenüber Ost-Berlin, wodurch 
man von der Regierung der DDR eine Erklärung zu erwirken hoff te, die das Vertrags-
werk bestätigte.91 Demensprechend hatten auch die Kirchenbeamten das Abkommen 
penibel einzuhalten.92 Diese Praxis wurde auch nach dem Tode von Pius XII . und der 
Wahl Johannes XXIII . zum Papst fortgesetzt. Der neue römische Pontifex, der keinen 
prägnanten Deutschland-Bezug hatte, hielt an der bisherigen Rechtsverbindlichkeit des 
Konkordats von 1933 fest. Nach Einschätzung deutscher Diplomaten brachte er den 
„Anliegen des deutschen Volkes und seinen politischen Schwierigkeiten nicht weniger 
Interesse und Aufgeschlossenheit“ entgegen als sein Vorgänger.93 

Das Festhalten des Heiligen Stuhls am Fortbestand des Reichskonkordats hatte gra-
vierende Folgen für die deutsch-polnischen Beziehungen, insbesondere für das Ver-
hältnis zwischen den Episkopaten beider Länder. Dessen außerordentliche bilaterale 
Brisanz erwuchs aus den Artikeln 11 und 14, die die Zustimmung der Regierung bei 
Änderungen von Diözesanorganisation und -zirkumskription sowie bei Bischofsernen-
nungen vorschrieb:

„Eine in Zukunft etwa erforderlich erscheinende Neueinrichtung eines Bistums oder einer 
Kirchenprovinz oder sonstige Änderungen der Diözesanzirkumskription bleiben, soweit es 
sich um Neubildungen innerhalb eines deutschen Landes handelt, der Vereinbarung mit der 
zuständigen Landesregierung vorbehalten. Bei Neubildungen oder Änderungen, die über die 
Grenzen eines deutschen Landes hinausgehen, erfolgt die Verständigung mit der Reichsre-
gierung, der es überlassen bleibt, die Zustimmung der in Frage kommenden Länderregie-
rungen herbeizuführen.“94 

Daneben bestimmte Artikel 14, Abs. 2:

„Die Bulle für die Ernennung von Erzbischöfen, Bischöfen, eines Koadjutors cum iure suc-
cessionis oder eines Praelatus nullius wird erst ausgestellt, nachdem der Name des dazu 

90 Ebenda, S. 186.
91 Besonders deutlich wurde diese Erwartung des Vatikans gegenüber der Ost-Berliner Re-

gierung bei der Ernennung von Friedrich Maria Rintelen  zum Erzbischöfl ichen Kommissar 
in Magdeburg. Im Sommer 1951 verlangte der Heilige Stuhl von der DDR-Regierung eine 
Deklaration nach den Bestimmungen des Reichskonkordats, dass gegen Rintelen  „Beden-
ken allgemeiner politischer Natur nicht bestehen“ würden. Als der Paderborner Erzbischof 
stattdessen lediglich eine Zuzugsgenehmigung für Rintelen  nach Magdeburg an den Papst 
übersandte, genügte das Pius XII . nicht. Dieser bestand auf einer ausdrücklichen Erklärung 
der Regierung in Ost-Berlin, „um damit in etwa die Gültigkeit des Reichskonkordats auch 
für die DDR bestätigt zu sehen“. B /H , Dok. 44, S. 265 f. 

92 Als Kardinal Frings  1949 der CDU beitrat und damit gegen das im Reichskonkordat festge-
schriebene Verbot der Parteizugehörigkeit verstieß, bestand Pius XII . darauf, dass Frings  aus 
der Partei austrete. T , Bd. 1, S. 351. – S , S. 184.

93 Zitiert nach M , S. 36. 
94 W , Reichskonkordat, Art. 11.



36

Ausersehenen dem Reichsstatthalter in dem zuständigen Lande mitgeteilt und festgestellt 
ist, daß gegen ihn Bedenken allgemein politischer Natur [Hervorhebung im Original – S.G.] 
nicht bestehen.“95 

Der Vatikan rechtfertigte seine Konkordatstreue auch bezüglich der Gebiete öst-
lich von Oder und Neiße mit dem Hinweis darauf, dass eine Veränderung der dortigen 
Diözesangrenzen nicht vor Abschluss eines international verbindlichen Friedensver-
trags vorgenommen werden könne, da das Reichskonkordat einseitige Eingriff e in die 
Gestalt der ostdeutschen Bistümer untersage. Ein alleiniger Schritt des Vatikans käme 
daher einem politischen Akt gleich. Für die polnische katholische Kirche und für fast 
alle Polen stellte jedoch diese Art vatikanischer ‚Neutralität‘ einen höchst parteiischen 
Standpunkt dar, der einen unzumutbaren Zustand aufrechterhielt und daher schnells-
tens beseitigt gehörte. Auf der anderen Seite verschaff te die päpstliche Einhaltung 
der deutschen Konkordate der bundesdeutschen Diplomatie einen enormen Prestige-
gewinn. Die Gültigkeit des Reichskonkordats widerstrebte nicht nur der innerdeut-
schen  Teilung, indem sie den Anspruch der Bundesregierung, die alleinige Vertretung 
des deutschen Volkes zu sein, korrelierte, sondern sie erzeugte für Bonn vor allem 
eine sichere rechtliche Grundlage, auf der jegliche offi  zielle kirchliche Bestätigung der 
Oder-Neiße-Grenze blockiert werden konnte, solange dies im westdeutschen Interes-
se zu liegen schien: Wenn nichtkommunistische Staaten sich weigerten, Polens West-
grenze an Oder und Neiße anzuerkennen, war dies für Bonn von geringer praktischer 
Bedeutung; die Weigerung des Heiligen Stuhls betraf jedoch Polen direkt.96 Hieraus 
erklärt sich das argusäugige Wachen deutscher Diplomaten über die konkordatskon-
formen Angaben im päpstlichen Jahrbuch Annuario Pontifi cio, in dem die Bistümer 
in den Oder-Neiße-Gebieten juristisch unter „Germania“ geführt wurden. Dies galt 
analog auch für die „Bezeichnung der in den unter polnischer Verwaltung stehenden 
deutschen Ostgebieten tätigen Administratoren in der offi  ziellen Dokumentation des 
Zweiten Vatikanischen Konzils“, was auf eine entsprechende Zuarbeit des Leiters der 
deutschen Sektion der Konzilspressestelle, Prälat Gerhard Fittkau , zurückging.97 

Die Fortdauer des Reichskonkordats entwickelte sich für den Heiligen Stuhl 
in der Folgezeit zu einem diplomatischen Dilemma, das sich zu Beginn der 1960er 
Jahre noch weiter zuspitzte, als unter Johannes XXIII . neue Ansätze in der vatika-
nischen Ostpolitik gesucht wurden. Papst Johannes XXIII. und sein Nachfolger Paul 
VI.  lösten sich von einer Politik, die im Wesentlichen in der Unterstützung der USA 
und im Antikommunismus bestanden hatte, und griff en die erstarkten internationalen 

95 Ebenda, Art. 14.
96 S , S. 183.
97 Wie die bundesdeutsche Botschaft beim Vatikan, die diese Angelegenheit „erfreulich“ und 

„außerordentlich befriedigend“ betrachtete, ermitteln konnte, war es der gebürtige Ermlän-
der Prälat Gerhard Fittkau , der seine Kollegen aus den anderen Sprachabteilungen „schon 
frühzeitig über die wahre Rechtslage in den polnisch verwalteten deutschen Ostgebieten 
aufgeklärt und sie gebeten hat, bei den Übersetzungen der Kommuniqués in ihre Sprachen 
dem deutschen Standpunkt Rechnung zu tragen“. F , Dok. 134, S. 331. 
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Tendenzen zur Entspannungspolitik und zum Dialog mit dem Osten auf.98 Durch die 
neue Vatikanische Ostpolitik sollte in erster Linie den unterdrückten Kirchen und der 
fortschreitenden Verschlechterung ihrer Lage in den kommunistischen Staaten eine Er-
leichterung verschaff t und durch direkte Kontakte des Vatikans zu den dortigen Regi-
men das kirchliche Wirken geschützt werden. Im Rahmen seiner Diplomatie musste 
der Heiligen Stuhl daher seine Prämisse, die guten Beziehungen zur Bundesrepublik 
fortzusetzen, auf irgendeine Weise in Einklang bringen mit der Notwendigkeit, für die 
polnischen Katholiken in den Oder-Neiße-Gebieten zu sorgen und sich ermutigend hin-
ter eine der lebendigsten Kirchen des Kontinents zu stellen.99 

2.2 Im Würgegriff  kommunistischer Propaganda – Polens Kirche und die 
Oder-Neiße-Grenze

Für die Polen besaßen die Bestimmungen der Potsdamer Konferenz zur deutsch-pol-
nischen Grenze an Oder und Lausitzer Neiße einen endgültigen Charakter. Die Ge-
biete östlich dieser Linie, die offi  ziell unter „polnische Verwaltung“ gestellt worden 
waren, betrachtete man daher als einen integralen Bestandteil der polnischen Staat-
lichkeit, in dem rasch eine polnische Wirklichkeit geschaff en werden sollte. Für die 
dort noch verbliebenen deutschen Bewohner war kein Platz mehr vorgesehen, sodass 
sie gezwungen wurden, ihre Heimat zu verlassen. Dagegen bestritten die deutschen po-
litischen Vertreter den fi nalen Charakter der Oder-Neiße-Linie, indem sie die Regelung 
der deutsch-polnischen Grenzfrage einem noch zu erfolgenden Friedensvertrag vorbe-
halten wissen wollten. Dieser völkerrechtliche Aspekt bildete für die Bundesrepublik 
in den ersten beiden Jahrzehnten ihrer Existenz den Kernpunkt etwaiger ostpolitischer 
Überlegungen.

Für den polnischen Episkopat war der Aufbau einer wirksamen katholischen Seel-
sorge in den Westgebieten die mit Abstand wichtigste Aufgabe der Nachkriegszeit. 
Aus ihrer Sicht sollten die mehrheitlich aus den ostpolnischen Provinzen (östlich des 
Flusses Bug) stammenden Polen nicht nur administrativ und kulturell diese Gebiete 
in Besitz nehmen, sondern dort auch ein kirchliches Leben konstituieren können. Die 
Schaff ung einer polnischen Realität in den ehemaligen deutschen Ostgebieten war für 
die polnische katholische Kirche daher gleichbedeutend mit der Errichtung einer eff ek-
tiven religiösen Betreuung für die Neusiedler. Mit der Reorganisation der kirchlichen 
Verhältnisse betraute Papst Pius XII . den Kardinalprimas Augustyn Hlond . Unter Beru-
fung auf päpstliche Vollmachten suchte Hlond  in der Zeit vom 12. bis 16. August 1945 
die deutschen Diözesanleitungen in den betroff enen Gebieten auf und nötigte ihnen ab, 
ihre bisherige Jurisdiktionsgewalt über ihre Bistümer aufzugeben und Polen so bald wie 
möglich zu verlassen. Auf Bögen des vatikanischen Staatsekretariats legte er ihnen eine 
selbst verfasste Verzichtserklärung vor und ließ diese von den deutschen Amtsinhabern 
unterzeichnen. Unmittelbar danach, nämlich am 15. August, setzte Primas Hlond  in 
den polnisch verwalteten deutschen Ostprovinzen, namentlich in Allenstein (Olsztyn), 
Breslau (Wrocław), Oppeln (Opole) und Landsberg (Gorzów), Apostolische Adminis-

98 L , S. 20 f.
99 S , S. 183.
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tratoren ein, wobei die drei letztgenannten Bezirke territorial neu zugeschnitten wur-
den. Hlond  war vom Heiligen Stuhl instruiert worden, in den fraglichen Gebieten um-
sichtig vorzugehen. Die Berufung von Bischöfen wurde ausdrücklich ausgeschlossen, 
eine Ernennung von Apostolischen Administratoren nur ad nutum Sancte Sedis, d.h. 
nur mit päpstlicher Bestätigung, möglich, was gewöhnlich eine Vakanz voraussetzte. 
Die Schaff ung neuer kirchlicher Zirkumskription war nicht vorgesehen.100 Das Vorge-
hen des Kardinals war demnach durchaus eigenwillig und vom Vatikan nicht gedeckt. 
Es herrscht weitgehend Konsens darüber, dass Hlond  seine Vollmachten überschritten 
hatte, als er den deutschen Bischöfen aufdrängte, ihre Amtssitze zu räumen, und an 
ihrer Stelle polnische Apostolische Administratoren installierte. Später gestand er ein, 
dass er die besonderen Vollmachten des vatikanischen Staatssekretariats „missverstan-
den“ habe, denn er war überzeugt gewesen, die Auff orderung zum Jurisdiktionsver-
zicht „läge in der Intention des Heiligen Stuhls“.101 Der Papst intervenierte zwar nicht, 
doch ließ er sich reichlich Zeit, bevor er Hlonds  unerwartete Schritte bestätigte. 

Die Causa Hlond  dient(e) nicht nur den heimatvertriebenen Katholiken und ihrem 
Klerus, sondern auch vielen Westdeutschen als vermeintlicher ‚Beweis‘ für den Nati-
onalismus der polnischen Kirche, der im Extremfall stets vor deren Religiosität ran-
giere. Hlond  wurde bisweilen zum deutschen Synonym für polnische Katholizität und 
Kirche, die mutmaßlich während der dramatischen Vertreibung der Ostdeutschen mehr 
den nationalen Interessen als der Glaubenslehre gehorchten. Dieses Bild, welches bis 
in die Gegenwart unter vielen Deutschen verbreitet ist, formten neben kirchennahen 
vertriebenen Publizisten, von denen viele ihren Heimatverlust nicht überwinden konn-
ten102, auch in der Erforschung deutsch-polnischer Lebenswelten verdiente Kirchen-
historiker.103 

Ohne auf die noch nicht gänzlich geklärten Hintergründe der Hlond ’schen Maß-
nahmen im Einzelnen einzugehen, gilt es, die außerordentlich schwierige Lage der ka-
tholischen Kirche in den betroff enen Gebieten zu berücksichtigen. Das dortige kirch-
liche Leben war infolge von Flucht und andauernder Zwangsaussiedlung der deutschen 
Bevölkerung einer Reihe von existenziellen Bedrohungen ausgesetzt. Sowohl für die 
sowjetischen Militärs als auch nachfolgend für die polnischen Behörden, die jeweils 
kommunistischen Machthabern unterstanden, stellten die deutschen bischöfl ichen Ge-
neralvikariate und der ihnen zugeordnete Klerus einen Fremdkörper dar. Von Anfang 
an suchten sie, die deutschen Ordinarien von ihren Ämtern zu verdrängen und ihre 
Tätigkeit zu behindern. Weder die sowjetischen noch die polnischen Hüter der neuen 
Staatsgewalt waren bereit, in ihrem Machtbereich eine deutsche Kirchenverwaltung 
anzuerkennen, und sprachen den deutschen Hierarchen das Recht ab, ihre Jurisdikti-
onsvollmachten gegenüber den dort sich verstärkt ansiedelnden polnischen Katholiken 
ausüben zu dürfen. Auf diese Weise wurde die Autorität der Kirche infrage gestellt. Die 

100 Z , S. 40 ff .
101 R , Kościół, S. 48. – „Mit dem Weggang der Deutschen stirbt die Häresie“. Die wider-

rechtliche Polonisierung der Kirchenverwaltung in den Gebieten jenseits von Oder und 
 Neiße, in: FAZ vom 16.03.2000. 

102 S , Staatsräson.
103 B , S. 155-176.
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deutsche Kirchenführung konnte weder ihre Rechte wahren noch war sie in der Lage, 
ihre sakralen Bauten, Kulturgüter und Liegenschaften zu sichern.104 

Die Bedrängung der Kirche in den von Polen bezeichneten „wiedergewonnenen Ge-
bieten“ vollzog sich jedoch nicht nur entlang ethnisch-nationaler Trennlinien, sondern 
enthielt unübersehbar auch eine ideologische, der kommunistischen Weltanschauung 
innewohnende antikirchliche Zielrichtung. Beharrlich versuchte das kommunistische 
Regime die Kirchenleitung anzugreifen und sie gegenüber den Gläubigen zu verleum-
den. Es nutzte dabei die Oder-Neiße-Frage als Mittel zur Bekämpfung der katholischen 
Kirche in Polen aus.105 Um den letzten noch bedeutenden Schutz der Kirche zu besei-
tigen, hob das Regime einseitig am 12. September 1945 das polnische Konkordat von 
1925 auf. Dieser Schlag kam für die Kirche unerwartet und traf sie empfi ndlich.106 
Begründet wurde er mit der angeblichen deutschfreundlichen Haltung des Vatikans, 
der während des Krieges okkupierte polnische Gebiete der Jurisdiktion ausländischer 
Prälaten unterstellt habe.107 Tatsächlich war die Aufkündigung des Polen-Konkordats 
eine Reaktion auf die bisherige Ablehnung des Heiligen Stuhls, die im Sommer 1944 
in Lublin konstituierte moskauhörige polnische Regierung anzuerkennen.108 Die „Re-
gierung der Nationalen Einheit“ betonte zwar, die genannte Maßnahme richte sich 
gegen Rom, doch in Wirklichkeit sollte die Stellung der Kirche innerhalb der neuen 
politischen Ordnung geschwächt und in ihren Einfl ussmöglichkeiten geschmälert wer-
den.109 Die Kündigung des Konkordats hatte zur Folge, dass die Kirche in Polen ihre 
Rechtsfähigkeit verlor, was die Regierenden ermutigte, immer neue Bestimmungen ge-
gen die Kirche zu erlassen.110 So verweigerte die Warschauer Regierung den von Hlond  
eingesetzten Apostolischen Administratoren ihre Anerkennung, wies aber die Regie-
rungsbeauftragten in den Oder-Neiße-Gebieten an, sie in ihrer Tätigkeit nicht zu behin-
dern, sondern nach Möglichkeit zu unterstützen, da der rasche Aufbau polnischer Kir-
chenstrukturen in diesen Regionen im staatlichen Interesse liege.111 Durch eine Reihe 
gesetzgebender Maßnahmen erfuhr die katholische Kirche Polens in der Folgezeit eine 
weitere Verschlechterung ihrer rechtlichen Stellung.112 In dieser kritischen, rechtlosen 
Lage suchte der polnische Episkopat, das Verhältnis zwischen Staat und Kirche ver-
traglich zu regeln und die jeweiligen Kompetenzbereiche klar abzugrenzen. In einem 
19 Artikel umfassenden Abkommen wurden die beiderseitigen Rechte und Pfl ichten 
104 W , S. 114.
105 Ausführlicher hierzu Żurek, Nationalismus und Versöhnung, S. 153 ff .
106 W , S. 306.
107 Als formaler Grund wurde angegeben, dass der Vatikan die Bestimmungen des polnischen 

Konkordats von 1925 gebrochen hätte, da er während des Krieges die besetzten polnischen 
Gebiete ausländischen Bischöfen unterstellte. Der Heilige Stuhl wies diese Vorwürfe als 
„nichtig und ungerecht“ zurück. S , S. 49 ff . 

108 W , S. 306. – Siehe auch W , S. 116.
109 S , S. 50.
110 Ebenda.
111 W , S. 116 f.
112 Eine eingehende Besprechung der gesetzlichen Maßnahmen, die gegen die Kirche gerichtet 

waren, wie z.B. die Säkularisierung des Familienrechts oder die Enteignung des kirchlichen 
Besitzes im Zuge der Agrarreform von 1950, liefert W , S. 308 ff . u. 319 ff . 
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fi xiert und am 14. April 1950 signiert. Darin erklärten Polens Bischöfe u.a. ihre un-
eingeschränkte Bereitschaft, sich im Rahmen ihrer kirchlichen Möglichkeiten für die 
Integration der Westgebiete in den polnischen Staat einzusetzen. In Artikel 3 bestätigte 
Polens Episkopat, dass „die neuen Westgebiete für immer zu Polen gehören“, und ver-
sprach, beim Heiligen Stuhl um die Errichtung regulärer polnischer Bistümer dort zu 
bitten. In diesem Sinne wurde an gleicher Stelle bestätigt, dass die dort amtierenden 
Administratoren die Rechte residierender Bischöfe besaßen. In Artikel 4 verpfl ichte-
ten sich Polens Bischöfe, sich „den polenfeindlichen und revisionistischen Umtrieben 
eines Teils des deutschen Klerus zu widersetzen“.113 Die anfängliche Zufriedenheit der 
polnischen Regierung mit dem Vertragsabschluss wich allerdings rasch einer erneuten 
antikirchlichen Kampagne. Als Polens Forderung nach internationaler Anerkennung 
seiner westlichen Grenze unerfüllt blieb, wurde die Errichtung endgültiger Diözesen 
in den „wiedergewonnenen Gebieten“ für die Volksrepublik zur Prestigefrage. Sie 
erlangte besondere Aktualität, als die DDR im sog. „Görlitzer Vertrag“ vom 6. Juli 
1950 die Oder-Neiße-Linie als Polens Westgrenze defi nitiv anerkannte. Die von der 
Warschauer Regierung erhoff te Umwandlung der Apostolischen Administraturen in or-
dentliche Bistümer und damit eine De-facto-Anerkennung der polnischen Westgrenze 
durch den Vatikan blieben jedoch aus.114 Der Heilige Stuhl fühlte sich zu einer formalen 
Anerkennung eines Vertrags zwischen der VR Polen und der DDR über die gemein-
same Grenze nicht verpfl ichtet, weil keine diplomatischen Beziehungen zwischen dem 
Vatikan und Ost-Berlin bestanden und weil Polen sein Konkordat annulliert hatte.115

Um das bisherige kirchliche Provisorium zu beseitigen, enthob die polnische Regie-
rung am 27. Januar 1951 die Apostolischen Administratoren ihres Amtes und zwang die 
zuständigen Domkapitel, an ihrer Stelle regimetreue Kapitelsvikare zu wählen. Trotz 
des massiven Eingriff s ins kanonische Recht erkannte Primas Stefan Wyszyński  die 
neugewählten Kapitelsvikare an und beugte damit einer drohenden Kirchenspaltung 
vor.116 Ende April 1951 erläuterte der Warschauer Erzbischof in einer Audienz beim 
Papst die verworrene und komplizierte Zwangslage der katholischen Kirche in Polen. 
Pius XII . zeigte zwar großes Verständnis für das Verhalten des polnischen Episkopats 
und ebenso für die außergewöhnliche Handlungsweise des Primas, doch zu einer neuen 
Zirkumskription von Diözesen in den ehemaligen deutschen Ostprovinzen konnte er 
sich – wie oben geschildert – nicht entschließen.117 Diese Haltung des Vatikans, nicht 
selten gepaart mit einseitig deutschfreundlich interpretierten Aussagen des Papstes, wie 
im Falle des Hirtenbriefs an die deutschen Bischöfe vom 1. März 1948 geschehen, bot 
den polnischen Kommunisten in den Folgejahren immer wieder einen willkommenen 
Vorwand für die Bekämpfung der Kirche.118 

113 Wortlaut des Abkommens vom 14.04.1950 ebenda (Anhang Dok. Nr. 16). – S , 
S. 77 f.

114 W , S. 353.
115 Polnische Bischöfe werfen Grenzfragen auf, in: FAZ vom 03.11.1962.
116 W , S. 155 f.
117 Ebenda, S. 355.
118 Żurek, Nationalismus und Versöhnung, S. 155.
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Die verbindliche Einhaltung des Reichskonkordats durch den Vatikan einerseits und 
die Verpfl ichtung des polnischen Episkopats andererseits, sich beim Heiligen Stuhl um 
die Bildung regulärer polnischer Bistümer in den Oder-Neiße-Gebieten einzusetzen, 
engten Polens katholische Kirche in einem prekären Dilemma ein, dem sie vorläufi g 
aus eigener Handlungskraft nicht entrinnen konnte. Das kommunistische Regime wuss-
te diese defensive Position der Kirche unentwegt für seine antikirchliche Propaganda 
zu nutzen. Jedes Mal, wenn von Rom aus keine konkreten Fortschritte in der Grenzfra-
ge zu vermelden waren, beschuldigte die Warschauer Regierung den Episkopat, seine 
patriotische Pfl icht nicht ernst zu nehmen. So warf man der Kirchenspitze vor, nichts 
unternommen zu haben, um den verpfl ichtenden Auftrag des Abkommens von 1950 
zu erfüllen, womit der Episkopat wissentlich Verwirrung unter den Gläubigen gestiftet 
hätte.119 Auf diese Weise suchte man einen Keil zwischen Bischöfe und das Kirchen-
volk zu treiben. Die Bemühungen der Bischofskonferenz, den vorläufi gen Zustand der 
kirchlichen Verhältnisse in den Oder-Neiße-Gebieten zu beenden, und dabei erzielte 
Teilerfolge, wie die Erhebung der Apostolischen Administratoren zu Titularbischöfen 
im April 1951, fanden ebenfalls keine Anerkennung und wurden als ungenügend kri-
tisiert.120 

Die Instrumentalisierung der Grenzfrage durch die kommunistischen Machthaber 
barg für die Kirchenleitung die Gefahr, durch das Regime vor die Wahl gestellt zu 
werden, sich entweder im Einklang mit der Staatsräson für eine Konfrontation mit dem 
vermeintlich polenwiderwilligen Heiligen Stuhl oder für die Papsttreue und damit ge-
gen die Staatsräson zu entscheiden. Hätten die polnischen Bischöfe gemeinsam mit 
den Kommunisten gegen den Papst Partei ergriff en, würde dies zwangsläufi g deren 
Diskreditierung im Vatikan und unter Glaubensbrüdern im Westen nach sich ziehen. 
Andererseits hätte eine demonstrative Papsttreue sie dem Vorwurf der nationalen Il-
loyalität ausgesetzt, da ihnen unterstellt werden könnte, sie nähmen die antipolnische, 
gegen die Staatsräson gerichtete Position des Vatikans ein.121 Der polnische Episkopat 
versuchte der gestellten Wahl-Falle dadurch auszuweichen, dass er zwischen beiden 
‚Optionen‘ lavierte. So betonte er immer wieder, dass weder die Bischöfe noch der 
Papst die polnische Zukunft der „wiedererlangten Gebiete“ infrage stellen würden; 
gleichzeitig suchte er aber nach Wegen, die kirchlichen Strukturen in den Oder-Nei-
ße-Gebieten möglichst rasch zu normalisieren, ohne dabei in Konfl ikt mit dem Vatikan 
zu geraten.122 Diese die Kirche in Polen belastende und bedrohende Grundkonstellation 
markierte für viele Jahre den Brenn- und Angelpunkt der Auseinandersetzung zwischen 
dem kommunistischen Regime und dem Episkopat und blieb praktisch bis zur Neure-
gelung der Diözesen in den Oder-Neiße-Gebieten im Jahre 1972 bestehen. 

Der polnische Episkopat versuchte sich aus dem ungünstigen Gefüge dadurch zu 
befreien, dass er bei jeder sich bietenden Gelegenheit das vatikanische Staatssekretariat 
und den Papst von der bisherigen Einstellung hinsichtlich des Reichskonkordats ab-
bringen und zu einer Reorganisation der ostdeutschen Diözesen veranlassen wollte. In 

119 W , S. 353. – Herder-Korrespondenz 6 (1952), 5, S. 211.
120 Żurek, Nationalismus und Versöhnung, S. 155.
121 Ebenda, S. 156.
122 Ebenda, S. 156 f.
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diese ‚außenpolitische Aufgabe‘ wurde der polnische Episkopat durch die Warschauer 
Regierung gedrängt, nachdem Polens Nachkriegsregierung – wie bereits erwähnt – das 
Konkordat mit dem Vatikan aufgehoben hatte. Damit verlor die Warschauer Regierung 
ihre diplomatische Vertretung beim Heiligen Stuhl, sodass bilaterale Gespräche seither 
nur von hohen polnischen Kirchenhierarchen während ihrer Aufenthalte im Vatikan 
geführt werden konnten. 

Durch die einseitige Kündigung des polnischen Konkordats mussten nun die Bi-
schöfe gegenüber dem Vatikan Polens staatliche Interessen wahrnehmen. Dabei be-
dienten sie sich zweier Argumente, die man durchaus als Kritik an der bisherigen ‚Po-
lenpolitik‘ des Heiligen Stuhls interpretieren konnte. In Anspielung auf das Schreiben 
von Pius XII . an die deutschen Episkopalen vom 1. März 1948 legten die polnischen 
Bischöfe in einem 1950 eingereichten Memorandum an den Heiligen Vater ihre Über-
zeugung dar, dass „die Rückkehr Polens an die Oder und an die Neiße“ gleichzeitig 
„die Rückkehr der Kirche in die Provinzen“ bedeutet, „aus denen sie durch die lutheri-
sche Reformation“ vertrieben worden waren.123 Sie reagierten damit auf Aussagen des 
Papstes, der den ostdeutschen Katholiken „Glaubensfreudigkeit und Glaubenstreue“ 
bescheinigte und dabei an den Deutschen Katholikentag in Breslau 1926, an dem er 
selbst als Nuntius teilnahm, erinnerte, der eine „Heerschau des katholischen deutschen 
Ostens“ und „ein gewaltiger Ausdruck katholischen Denkens und treuer Hingabe 
an Kirche und Papst“ war.124 Für bedeutsamer und eindringlicher erachteten Polens 
Ordinarien vor allem die Hervorhebung der Opferrolle des polnischen Volkes:

„Die deutschen Katholiken müssen sich des Unrechts bewußt sein, was Polen und der pol-
nischen nationalen Kultur während des Krieges angetan wurde. Welche denkbaren Gründe 
können die Ermordung von Millionen polnischer Bürger rechtfertigen? Wie kann die Zer-
störung einer so großen Stadt wie Warschau, Hauptstadt Polens, gerechtfertigt werden, die 
keine Parallele in der Geschichte hat? Solche Taten rufen immer noch nach Gerechtigkeit 
[…]. Die deutschen Katholiken müssen verstehen, daß das Wirken der Gerechtigkeit zum 
Ausgleich all des Bösen, was der Welt während des Krieges zugefügt wurde, sich nicht ohne 
Schmerz vollziehen kann.“125 

Obwohl diese Zeilen an die deutschen Katholiken adressiert waren, ist es unschwer 
zu erkennen, dass ihre Verfasser in erster Linie den Papst meinten. Allein schon die 
Ähnlichkeit zur päpstlichen Wortwahl macht deutlich, dass es sich hierbei um eine kri-
tische Entgegnung auf die Äußerungen des Heiligen Vaters zur Frage der Vertreibung 
vom 1. März 1948 handelte. 

Doch die couragierten bischöfl ichen Formulierungen und Stellungnahmen ge-
nügten den polnischen Machthabern nicht. Ihren vorläufi gen Höhepunkt erreichte die 
Konfrontation zwischen Regierung und Kirche in Polen 1953 mit der Verhaftung von 
Kardinal Wyszyński . Für das kommunistische Regime entwickelte sich Wyszyński  zu 
einem hartnäckigen und unbeugsamen Widersacher. Es war der Regierung ein Dorn im 

123 Herder-Korrespondenz 6 (1952), 5, S. 210.
124 Schreiben des Heiligen Vaters an die deutschen Bischöfe, in: KA Köln 1948, Nr. 130, S. 100.
125 Zitiert nach Herder-Korrespondenz 6 (1952), 5, S. 211.
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Auge, dass es dem Primas trotz andauernder Repressalien, antikirchlicher Kampagnen 
und Spaltungsversuche gelang, Polens katholische Kirche zu festigen. Die polnischen 
Katholiken blieben unbeirrt ihrer Kirche treu und standen nach wie vor loyal zu ihrer 
episkopalen Führung. Auf Drängen Moskaus wurde Wyszyński  im September 1953 
festgenommen und zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Das gleiche Schicksal teilte der 
Erzbischof von Posen, Antoniusz Baraniak , ein enger Vertrauter Wyszyńskis . Als Vor-
wand für die Inhaftierungen diente den Behörden ein Brief des polnischen Episkopats 
an den Ministerpräsidenten Bolesław Bierut  vom Mai 1953, in dem die Bischöfe gegen 
dessen Dekret über die „Besetzung der kirchlichen Ämter bzw. geistlicher Stellen“ vom 
9. Februar 1953 protestierten und die Gültigkeit dieser Verordnung, die einen drasti-
schen Eingriff  in das Kirchenrecht darstellte, nicht anerkannten. Sie betonten dabei, 
dass sie nicht das Recht haben, auf dem Altar des Kaisers darzubringen, was Gottes 
ist.126 Mit der Kriminalisierung Wyszyńskis  erreichten die kommunistischen Macht-
haber jedoch das Gegenteil ihrer Absichten. Nicht die Schwächung der Kirche war die 
Folge, sondern deren weitere Stärkung. Die Gläubigen im In-, aber auch im Ausland 
solidarisierten sich mit den Internierten; die Geistlichkeit und das Kirchenvolk beglei-
teten sie mit Gebeten und besonderen Andachten und Primas Wyszyński , der im Januar 
1953 zum Kardinal erhoben worden war, wurde von der polnischen Bevölkerung mehr 
denn je als unumstrittene moralische Instanz anerkannt. Infolge des sog. „Tauwetters“ 
und angesichts der innenpolitisch angespannten Lage in Polen, die sich in den Arbei-
terunruhen 1956 entlud, wurde Kardinal Wyszyński  am 28. Oktober desselben Jahres 
freigelassen. Der neuen Regierung unter Władysław Gomułka  erschien es nun ange-
bracht, bei der Bewältigung der Krise die Kirchenhierarchie einzubinden, wodurch 
die katholische Kirche eine Reihe von Erleichterungen und damit eine Lockerung der 
staatlichen Repressalien erfuhr. So wurde das Dekret vom Februar 1953 über die Beset-
zung kirchlicher Ämter aufgehoben, eine unabhängige katholische Presse erlaubt und 
inhaftierte Bischöfe und Priester entlassen. Zudem stimmte die Regierung der erneuten 
Übernahme der Diözesen in den polnischen Westgebieten durch die seiner Zeit vom 
Heiligen Stuhl ernannten Administratoren zu.127 

Das Ende der stalinistischen Ära in Polen zwang das kommunistische Regime zu 
der Einsicht, dass eine konfrontative Bekämpfung der Kirche keinen nominellen Erfolg 
hatte, da die überwältigende Mehrheit der polnischen Katholiken zu keinem Zeitpunkt 
gewillt war, sich vom Episkopat zu distanzieren. Die Machthaber mussten sich mit der 
Tatsache abfi nden, dass eine moderne sozialistische Gesellschaft nonkonformistische 
Kräfte hinnehmen muss und dass es sinnlos ist, diesen Kräften jede Äußerungsmög-
lichkeit zu verbieten.128 Zwar behielten sie ihre antikirchliche Ausrichtung weiterhin 
bei, doch die polnischen Bischöfe mit Primas Wyszyński  an der Spitze konnten ab der 
zweiten Hälfte der 1950er Jahre recht selbstbewusst das katholische Volk auf die gro-
ßen Millenniumsfeiern der Christianisierung Polens vorbereiten. Nicht minder über-
legen bereiteten sich Polens Bischöfe auf das Zweite Vatikanische Konzil vor. Beide 
kirchlichen Großereignisse bargen für die katholische Kirche in Polen ein enormes 

126 S , S. 90.
127 Ebenda, S. 111 f.
128 L , S. 141.
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Aufwertungspotenzial – beide Großereignisse beunruhigten daher das Regime zutiefst. 
In ihrem Vorfeld fl ammten deshalb die Spannungen zwischen der Regierung und dem 
Episkopat erneut auf.129 Vor der Abreise der Bischöfe zum Konzil im Oktober 1962 
‚erinnerten‘ die kommunistischen Machthaber sie an ihre Verpfl ichtung, sich der Fra-
ge der Diözesangrenzen in den Westgebieten anzunehmen, und machten damit unver-
blümt deutlich, dass sie entschlossen waren, entlang der ‚bewährten‘ Linien die Kir-
che zu bekämpfen und sie in ihrem Dienst weiter zu stören.130 Polens Bischöfe reisten 
daher mit einer sehr großen Bürde zum Konzil. Einerseits mussten sie gewährleisten, 
dass die Kirchenversammlung keine antikommunistischen Aussagen triff t, um wütende 
Repressalien des Regimes in der Heimat nicht zu provozieren. Andererseits sahen sie 
sich durch die stichelnde volksdemokratische Warschauer Regierung bedrängt, die 
Oder-Neiße-Frage zu thematisieren.131 

Bereits bei den ersten Sitzungen des polnischen Episkopats nach der Ankunft in 
Rom wurde diese schwierige Situation erörtert und nach möglichen Auswegen gesucht. 
Aus dem Kreis der polnischen Bischöfe verlautete, dass es deren primäres Ziel wäh-
rend der konziliaren Beratungen sei, unter den gegenwärtigen Umständen beste Bedin-
gungen für das religiöse Leben der polnischen Katholiken und möglichst aller Christen 
jenseits des Eisernen Vorhangs zu sichern.132 Um dieses Ziel zu erreichen, dürfe man 
die Empfi ndlichkeit anderer nicht verletzen, was auch für die allgemeine Kirche nicht 
von Nutzen wäre.133 Damit steckten die polnischen Bischöfe ihren Handlungsrahmen 
ab und machten anschaulich deutlich, dass sie eine Verurteilung des Kommunismus 
durch das Konzil ablehnen würden. Daneben gehörte zur Sicherung eines den Umstän-
den entsprechenden besseren religiösen Lebens in Polen auch „die dornige Frage der 
Anerkennung“ der Oder-Neiße-Linie durch den Vatikan.134 Doch angesichts der starren 
Haltung des Vatikans zum Grenzproblem blieb dem polnischen Episkopat zunächst 
nur die wage Option, während des Konzils mit den deutschen Bischöfen direkt ins Ge-
spräch zu kommen. Anfang November veröff entlichte Wyszyński  in der italienischen 
Zeitschrift Tempo eine Erklärung, in der er die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als 
die wichtigste Frage, die es gegenwärtig in Europa gebe, bezeichnete.135 Darin erläu-
terte er, dass es nicht darauf ankomme, auf festen Punkten zu beharren, sondern ein 
Klima zu schaff en, in dem jede Seite ihre Gesichtspunkte geltend machen könne. Dabei 

129 S , S. 118 ff . u. S. 126.
130 Ruhr-Nachrichten vom 17.10.1962. – Ende August 1962 berichtete die KNA: „Alle aus 

Polen eintreff enden Nachrichten weisen darauf hin, dass sich das Verhältnis zwischen den 
staatlichen Behörden und der katholischen Kirche in Polen seit einem halben Jahr wesentlich 
verschlechtert hat. Die Ansprachen und Predigten des Primas von Polen, Kardinal Wyszyń-
ski , lassen erkennen, daß die katholische Kirche […] sich mit aller Kraft gegen die Versuche 
staatlicher Behörden wendet, die die Kirche aus dem Leben des polnischen Volkes weitge-
hend ausschalten wollen“. KNA (Ausland) vom 30.08.1962.
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galt es nicht, den eigenen Standpunkt zu verleugnen oder den des anderen anzunehmen, 
vielmehr müsse ein Weg gefunden werden, um auch die gegensätzlichen Meinungen 
zu erörtern.136 Kardinal Wyszyński  schlug damit nichts anderes als einen deutsch-pol-
nischen Bischofsdialog vor. Im beginnenden Konzil erkannte der polnische Primas eine 
einmalige Gelegenheit, mit den deutschen Bischöfen ins Gespräch zu kommen und 
einen deutsch-polnischen Dialog zu initiieren, der helfen könnte, das strittige Grenz-
problem zu lösen. 

2.3 Schutz und Bürde – Der deutsche Episkopat und das Reichskonkordat nach 
1945

Für den deutschen Episkopat besaß die Oder-Neiße-Frage und damit verbunden die 
vom polnischen Episkopat angestrebte Anpassung der kirchlichen Strukturen östlich 
der neuen Grenzlinie zunächst eine nachgeordnete Bedeutung. Während der Fuldaer 
Beratungen im August 1945 äußerten die deutschen Bischöfe – vordergründig mit dem 
Vatikan übereinstimmend –, dass sie „bei ihren Verhandlung und Maßnahmen“ die mit 
dem Heiligen Stuhl abgeschlossenen Konkordate „als verbindliche Rechtsgrundlagen“ 
betrachten würden.137 Doch sie sprachen nicht prinzipiell, sondern aus Kalkül. Es galt, 
einer Anfechtung des umstrittenen Reichskonkordats, dessen Fortgeltung auf juristisch 
höchst unsicherem Boden stand, durch eine wie selbstverständlich praktizierte Wei-
teranwendung entgegenzuwirken.138 Zugleich jedoch ließen die Bischöfe durchblicken, 
dass die Entscheidung über die Fortdauer des Reichskonkordats beim Alliierten Kon-
trollrat liege und sie selbst seine Fortführung nicht unbedingt befürworten würden. 
Ihrer Ansicht nach sollte es zeitweilig außer Kraft gesetzt und die rechtliche Stellung 
der Kirche über die Länderkonkordate defi niert werden.139 Sie vertraten damit eine Po-
sition, die temporär vom bayerischen Episkopat in den ersten Nachkriegsjahren prak-
tiziert wurde. Dort sah man nur das bayerische Konkordat als gültig an, nicht aber das 
Reichskonkordat.140 Erst im Zuge des eindeutigen und entschlossenen Beharrens des 
Heiligen Stuhls auf die ununterbrochene Gültigkeit des Kirchenabkommens mit dem 
Deutschen Reich fügten sich die deutschen Bischöfe der Haltung des Vatikans. Letztere 
sahen sich hierdurch jedoch keineswegs veranlasst, diese originär politische Frage zu 
thematisieren, und hielten sich vor allem aus pragmatischen Gründen mit Stellungnah-
men zurück.141 

Als weitaus unmittelbarer und dringlicher erkannte die katholische Kirche das Pro-
blem der massenhaften Verelendung der Bevölkerung. Die Not der Obdachlosen und 
Hungernden in den zerstörten Städten Nachkriegsdeutschlands stellte eine potenzielle 

136 Ebenda.
137 V , Bd. 6, Dok. 1030/II, S. 673. – Damit wiederholte der deutsche Episkopat seine Aus-

sage, die er eine Woche zuvor (am 14.08.1945) im Hauptquartier der britischen Besatzungs-
zone machte, wonach das Reichskonkordat in Kraft bliebe. Ebenda, Dok. 1023, S. 638. 
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Gefahr für eine erneute politische Radikalisierung der Deutschen dar, diesmal unter 
kommunistischen Parolen. Die traditionell stark im karitativen Bereich verankerten 
christlichen Kirchen in Deutschland wandten sich tatkräftig der sozialen Arbeit und 
Notlinderung zu, die für viele Jahre den Großteil ihrer Aufmerksamkeit und ihrer Hilfs-
leistungen beanspruchten. In diesem Kontext ist auch die Unterbringung und Betreu-
ung der aus dem östlichen Europa gefl üchteten und vertriebenen deutschen Katholiken 
zu sehen, die sowohl pastoral als auch karitativ von den westdeutschen Bistümern mit-
versorgt werden mussten. 

Die Kirchen in den vier Besatzungszonen standen der millionenfachen Aufnahme 
von Vertriebenen zunächst konzeptions- und hilfl os gegenüber. Nur langsam kristalli-
sierte sich eine seelsorgliche, meist provisorische Struktur heraus, die fast ausschließ-
lich von den ebenfalls gefl üchteten und vertriebenen Geistlichen organisiert und getra-
gen wurde. Diese litt jedoch unter einer ungleichmäßigen Verteilung der ostdeutschen 
Priester, die vornehmlich in den süddeutschen Raum zogen, sowie unter dem Fehlen 
jeglicher materieller Basis und höchst eingeschränkter Mobilität des Klerus, um die 
meist in der Diaspora lebenden Gläubigen ausreichend betreuen zu können.142 Die von 
den Westdeutschen überwiegend als Eindringlinge oder als sittlich instabil verfemten 
und als unvermeidliches Übel wahrgenommenen und ausgegrenzten Ostdeutschen ver-
schärften zudem die ohnehin schwierige allgemeine Notlage und soziale Spannungen, 
was gegenseitiges Misstrauen und zahlreiche Konfl ikte zwischen den Einheimischen 
und Zugezogenen hervorrief. Auswüchse dieser Entwicklungen schlugen sich nicht sel-
ten auch im kirchlichen Raum nieder.143

Die deutschen Bischöfe zweifelten off enbar daran, die dramatische und konfl ikt-
beladene Not der Nachkriegsbevölkerung in ihren Diözesen ausschließlich durch die 
wenigen materiellen Hilfsmöglichkeiten lindern zu können. Einige von ihnen hoff ten 
daher, dass die ostdeutschen Vertriebenen bald in ihre Heimat würden zurückkehren 
können, womit sie eine weitverbreitete Erwartung und Forderung der deutschen Öf-
fentlichkeit äußerten. Bayerns Bischöfe richteten im April 1946 an die alliierten Staats-
männer die dringlichste Bitte, den Millionen vertriebener Deutscher ihr Land und ihre 
Heimat wieder zurückzugeben; und Kardinal Frings  war noch 1949 überzeugt, dass 
das Vertriebenenproblem nur zu lösen sei, „wenn ein großer Teil der Vertriebenen in 
die alte Heimat zurückkehren und die dort verlassenen Vermögenswerte wieder in 
Besitz nehmen kann“.144 Doch weder Frings  noch die Freisinger Bischofskonferenz 

142 So befanden sich im Frühjahr 1947 nur noch 160 der ursprünglich mehr als 1100 deutschen 
Priester im niederschlesischen Teil des Erzbistums Breslau; in Oberschlesien bestand der 
Klerus zu diesem Zeitpunkt fast ausschließlich aus Polen. Hinsichtlich der Verteilung der 
Geistlichen aus den deutschen Diözesen östlich der Oder-Neiße-Linie auf die vier Besat-
zungszonen weist die kirchliche Statistik für das Jahr 1947 eine Gesamtzahl von insgesamt 
2300 vertriebenen Priestern aus, von denen 513 in der SBZ ihren Wohnsitz hatten. Damit 
fanden etwa 78 % aller vertriebenen Ost-Geistlichen ihren neuen Wirkungskreis in den West-
zonen, während nur ca. 22 % auf die SBZ entfi elen. P , S. 46 ff . u. 70 f. 

143 In Bayern befürchtete der Klerus, die sudetendeutschen Katholiken könnten durch ihre 
Armut und Hoff nungslosigkeit einen „religiösen Bolschewismus“ in die konservativ-länd-
lichen Gemeinden Bayerns tragen. K , S. 254. 
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implizierten damit zwangsläufi g eine Änderung der Grenzziehung und die Rückgabe 
der deutschen Ostprovinzen. Sie forderten jedoch ein generelles Rückkehrrecht für die 
Betroff enen.145 Andere Hierarchen erkannten dagegen rasch, dass es für Deutsche aus 
den Ostgebieten dort keine Zukunft mehr geben wird. Der Erzbischof von Paderborn, 
Lorenz Jaeger , schloss daraus die praktische Konsequenz, „daß diese armen Menschen, 
die ja nicht mehr in die alte Heimat zurückkehren können, möglichst schnell in die 
neuen Pfarrgemeinden hineinwachsen und sich dazugehörig fühlen“.146 Der zum Ver-
zicht seiner Jurisdiktion gedrängte Bischof von Ermland, Maximilian Kaller , rief sei-
ne vertriebenen Diözesanen auf, sich auch in der neuen Heimat eine sichere Existenz 
aufzubauen. Nachdem er sich selbst von den Verhältnissen in Ostpreußen im Sommer 
1945 ein Bild machen konnte, sagte er:

„Unsere Heimat ist uns verloren. Das ist hart. Aber an harten Tatsachen dürfen wir nicht vo-
rübergehen. Unsere Trauer um die verlorene Heimat muss sich trösten und ausrichten lassen 
[…] Ohne Heimat kann der Mensch nicht leben. Wir wurden aus ihr herausgerissen. Nun gilt 
es, neue Heimat zu suchen, zu fi nden, zu bilden.“147 

Spätestens 1948 wurde den Zeitgenossen bewusst, dass eine Rückführung der Ost-
deutschen in ihre Herkunftsregionen eine Illusion sei. Nun wurde die Eingliederung 
der Flüchtlinge und Vertriebenen in die westdeutsche Gesellschaft und somit auch der 
ostdeutschen Katholiken in den westdeutschen Katholizismus zum einzig gangbaren 
Lösungsansatz in der Flüchtlingsfrage. Die christlichen Kirchen in Deutschland ent-
falteten von Beginn an eine rege Vertriebenenarbeit, die sich in diversen Organisati-
onsformen der sog. „Flüchtlings- und Vertriebenenseelsorge“ sowohl überdiözesan als 
auch auf der jeweiligen Bistumsebene manifestierte.148 Bestärkt und ermutigt durch die 
päpstlichen Äußerungen zum Thema Vertreibung sowie dessen tröstende Worte für die 
Betroff enen wurden in den meisten deutschen Bistümern Seelsorgestellen, Referate, Ar-
beitsgruppen u.v.m. eingerichtet, die explizit mit der Pastoral der zugezogenen ostdeut-
schen Katholiken betraut waren. In diesem Zusammenhang enthielt die Beauftragung 
von Kardinal Frings  mit der obersten Aufsicht über die Vertriebenenfrage eine beson-
dere Note. Nach dem plötzlichen Tod von Bischof Kaller , der auf päpstlichen Wunsch 
für diese Aufgabe zuständig war, ernannte Pius XII . im April 1948 Kardinal Frings  zum 
„Hohen Protektor für die Flüchtlingsfrage in Deutschland“ und beauftragte ihn, „in ge-
eigneter Weise für das sittliche und materielle Wohl der Flüchtlinge zu sorgen“.149 Die 
Beauftragung des Vorsitzenden und höchsten Repräsentanten des deutschen Episkopats 
mit dieser Funktion besaß eine kirchliche und gesellschaftliche Aussagekraft. Nicht 
ein Ostdeutscher, sondern ein Rheinländer verantwortete und beaufsichtigte nun die 

145 V , S. 54. – Żurek, Nationalismus und Versöhnung, S. 195.
146 Schreiben von Erzbischof Jaeger  an Bischof Kaller  vom 25.11.1945. Zitiert nach P , 

S. 43.
147 Neue Heimat. Ansprache Bischof Kallers  an die Ermländer vom September 1945, in: Erm-

landbuch 2013, S. 34.
148 B , S. 8. – Ausführlich dazu V , S. 61 ff .
149 T , Bd. 1, S. 186.
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kirchliche Vertriebenenarbeit, was unterstrich, dass die Eingliederung der Flüchtlinge 
in den westdeutschen Diözesen und der Aufbau entsprechender pastoraler Strukturen 
Vorrang hatten.150 Frings , der in der Zurückführung der Vertriebenen nach wie vor eine 
Teillösung des Gesamtproblems sah, erkannte die gegebene Aussichtslosigkeit dieses 
Axioms und fasste als „Nahziel“ die „Eingliederung“ der Ostdeutschen „in die Ge-
meinschaft, in die Wirtschaft der Bundesrepublik“.151 

Dem Kölner Kardinal und dem deutschen Episkopat stand als beratendes Gremium 
der katholische Flüchtlingsrat zur Seite, der von den Bischöfen 1948 berufen wurde 
und sich selbst als Sprecher der katholischen Flüchtlinge und Vertriebenen in West-
deutschland verstand.152 Neben den sozialen und gesellschaftlichen Fragen behandelte 
er auch das Verhältnis zu Polen und die Grenzproblematik. Die diesbezüglichen Dis-
kussionen off enbarten ein starres Festhalten des Rates an den bekannten Rechtspositi-
onen und eine entschiedene Ablehnung der politischen Realitäten nach 1945. Zudem 
übte man bisweilen harsche Kritik an der polnischen Kirchenhierarchie. So protestierte 
das bischöfl iche Beratungsgremium gegen das Abkommen zwischen Kirche und Staat 
in Polen von 1950, indem es dem polnischen Episkopat vorwarf, „die Wahrheit und 
die Rechte anderer“ verletzt zu haben, was sich insbesondere auf die unter Ziff er 3 
des Abkommens angeführte Auff assung der polnischen Bischöfe bezog, die Oder-Nei-
ße-Gebiete gehörten endgültig zum polnischen Staatsverband.153 Manche Bischöfe be-
sprachen die Ost-Fragen ausschließlich und direkt mit den Vertriebenen. Erzbischof 
Schröff er  z.B. erachtete die Vertriebenen als „geborene Experten“ für die Beziehungen 
zu den östlichen Ländern; er suchte immer wieder den Kontakt zu ihnen und holte ihre 
Meinung zur künftigen Gestaltung der deutsch-polnischen Beziehungen ein.154 

Weitreichender für das Verhältnis zwischen der katholischen Kirche und den ver-
triebenen Gläubigen war jedoch die erinnerungspolitische Positionierung des deutschen 
Episkopats. Mit der Übertragung der ‚Flüchtlingsfrage‘ an Kardinal Frings  wurde zu-
gleich deutlich, dass für die Kirche die Vertreibung ein gesamtdeutsches Thema war, 
womit auch eine geschichtspolitische Vereinheitlichung einherging. Während Bischof 
Kaller  aufgrund konkreter Erfahrungen über den Verlust der Heimat infolge des Krieges 
sprach und den Blick nach vorne lenkte, gehörte Frings  zu jenen Bischöfen, die die Ver-
treibung der Ostdeutschen mehrfach verurteilten, wie in der „Kanzelverkündigung der 
westdeutschen Bischöfe“ vom 30. Januar 1946 oder im Hirtenbrief der Bischöfe der 
Paderborner und Kölner Kirchenprovinz vom 27. März 1946. Letztere formulierten 
einen scharfen Protest gegen die Methoden der Zwangsaussiedlungen, die „in brutaler 
Weise“ durchgeführt würden, und beschuldigten indirekt die alliierten Regierungen, 
sie würden „zu dieser furchtbaren Tragödie“ schweigen.155 Diese dem geschichtlichen 
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Kontext weitgehend entzogene Kritik an der Vertreibung beruhte vornehmlich auf 
Berichten ostdeutscher Geistlicher, in denen die Bischöfe zwar ausführlich, aber zu-
gleich einseitig und tendenziös über die Vorgänge im Osten informiert worden wa-
ren.156 Frings  und die meisten seiner Mitbrüder klagten daher die Vertreibung an; Kaller  
versuchte hingegen durch einen Blick nach vorn den heimatlosen Ostdeutschen einen 
Ausblick und damit eine Orientierung zu geben.157 Auf diese Weise trug der deutsche 
Episkopat mit dazu bei, dass die Vertreibung im kollektiven Gedächtnis der deutschen 
Gesellschaft sich als ein „nicht zu akzeptierendes Unrecht“ etablierte.158 

Als probate Chiff re diente der Kirche dabei der Verzicht auf Rache und Vergeltung, 
den die Heimatvertriebenen in ihrer Charta 1950 feierlich verkündeten. Dieses Be-
kenntnis konnte die Kirchenhierarchie als Beleg für die Friedfertigkeit der Vertriebenen 
auslegen und darauf verweisen, dass Letztere die Rückkehr in ihre Heimat ausschließ-
lich auf gewaltlosem Wege zu erreichen suchten. Neben der mehrfach im Dokument 
enthaltenen invocatio Dei war ebenfalls die Absage an Gewalt und damit an neue Ver-
treibungen unübersehbar religiös motiviert.159 Die Selbstverpfl ichtung entsprang also 
nicht nur politischen und natürlichen Vernunftgründen, sondern erkennbar dem pau-
linischen Römer- (12,17-19) und dem Hebräerbrief (10,30) in Verbindung mit dem 
Buch Deuteronomium (32,35). Darin werden die Menschen ermahnt, Böses nicht mit 
Bösem zu vergelten, und daran erinnert, dass es allein Gottes Recht sei, zu rächen und 
zu vergelten. Den Verzicht auf Rache und Vergeltung interpretierte man demnach als 
eine Ankündigung der organisierten Vertriebenen, ihr politisches und gesellschaftliches 
Wirken und Verhalten nach christlichen Grundsätzen zu führen, was dem deutschen 
Episkopat das Entgegenkommen gegenüber den ostdeutschen Katholiken erleichtert 
hatte.160 Es überrascht daher nicht, dass die Anführung der Charta zum festen Reper-
toire bischöfl icher Ansprachen an die Vertriebenen gehörte. Dabei spielte es off enbar 
keine Rolle, dass sich dieser Verzicht in sich wenig schlüssig und höchst problema-
tisch darstellte. Hier ist weniger der Einwand gemeint, die Vertriebenen hätten sich in 
ihrer Charta ein Recht auf Rache und Vergeltung angemaßt – ein Recht, das es nicht 
gibt und nicht geben kann –, auf das sie nun generös verzichten würden.161 Vielmehr 
bedient das Dokument unterschwellig ein ethisch aufgeladenes autostereotypes Über-
legenheitsgefühl der Vertriebenen gegenüber Polen und anderen Nationen Ostmittel-
europas. Der besagte Verzicht implizierte nämlich im Umkehrschluss, dass vor allem 
Polen und Tschechen, die nach Kriegsende aus ihrem Machtbereich massenhaft Deut-
sche vertrieben haben, dadurch selbst Rache und Vergeltung geübt und daher die Vor-
schriften der Bibel missachtet hätten. Auf diese Weise wurde gleichsam eine eindeutige 
Täter-Opfer-Zuschreibung vollzogen, indem die Leiderfahrung der Vertriebenen – weil 
nicht durch Menschenhand gerächt und vergolten – über die Erfahrung von Gewalt und 
Unrecht der Osteuropäer – weil durch Menschenhand gerächt und vergolten – gestellt 

156 T , Bd. 1, S. 259. – V , S. 52.
157 H /H , S. 396. 
158 Ebenda, S. 447.
159 L , Vertreibungsschicksal, S. 8 f.
160 Ebenda, S. 8.
161 H /H , S. 446.
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worden war. Diese Sicht musste konsequenterweise in den subtilen Vorwurf einmün-
den, die „Vertreiber“ hätten moralisch versagt und sich als unreife Christen erwiesen.

Letztlich blieb der deutsche Episkopat ein Kind seiner Zeit. Eine tiefere Refl exion 
in der Charta verborgener ostdeutscher Befi ndlichkeiten fand nicht statt; es überwo-
gen Achtung und Anerkennung für eines der „bedeutsamsten Dokumente der Nach-
kriegszeit“, das aus freiem Willen der Vertriebenen entstanden war.162 Wertgeschätzt 
wurde vor allem, dass eine Gruppe besonders schwer vom Schicksal der Vertreibung 
betroff ener Menschen, die das Unrecht oft mehrfach erfahren und ertragen mussten, 
aus dem Teufelskreis von Gewalt und Gegengewalt ausbrach.163 Der religiöse Impetus 
auf Seiten der Vertriebenen begünstigte jene Nähe der katholischen Kirche zu den hei-
matlosen Ostdeutschen, die es den deutschen Bischöfen ermöglichte, deren Soziabilität 
und Anliegen besser zu verstehen, mitfühlend aufzunehmen und sich mit ihnen zu so-
lidarisieren. Sie betrachteten die Vertriebenen als Opfer fremder Gewalt, denen großes 
Unrecht zugefügt worden war. Der 1967 zum Weihbischof in Paderborn konsekrierte 
spätere Kardinal Johannes J. Degenhardt  erinnerte sich an die Einstellung der Deut-
schen Bischofskonferenz gegenüber den Vertriebenen, die bis dato unter ihren Mitglie-
dern vorherrschend war: „Da hatte sich bei den Bischöfen die Position herausgebildet, 
dass wir auf Seiten der Vertriebenen stehen sollten. Weil sie [die Vertreibung – S.G.] 
Unrecht war und geblieben ist. Wir wollten eigentlich, dass die Vertriebenen zumindest 
die rechtliche Möglichkeit haben sollten, in ihre Heimat zurückzukehren.“164 

Die enge Beziehung der katholischen Kirche zu den Vertriebenen darf jedoch nicht 
zu der Annahme verleiten, die deutschen Bischöfe hätten sich die politischen Postulate 
der organisierten Vertriebenen zu eigen gemacht. Im Gegenteil: Der deutsche Episko-
pat übte in politischen Fragen, insbesondere hinsichtlich der Oder-Neiße-Grenze, eine 
kaum zu übersehende Zurückhaltung. Wie diff us diese ausfallen konnte, zeigt sich be-
reits an seiner Stellungnahme zu den Beschlüssen der Potsdamer Konferenz:

„Wir bitten aber dringend, daß bei der etwaigen Ausführung der vorläufi gen Potsdamer Be-
schlüsse über die Neufestsetzung der deutschen Grenzen jenen deutschen Bewohnern der 
vom deutschen Staatswesen abzutrennenden Gebiete, die ihre Wohnsitze nicht verlassen 
wollen und in ihrem neuen Staatsverband loyal mitarbeiten wollen, gestattet wird, auf ihrem 
von den Vorfahren ererbten Heimatboden zu verbleiben“.165 

Sabine Voßkamp , die in ihrer überaus refl ektierenden Studie zum Verhältnis der 
katholischen Kirche zu den Vertriebenen in der Bunderepublik diesen Text anhand der 
Wortwahl auslegte, verweist darauf, dass die deutschen Bischöfe auf der einen Seite 
die Potsdamer Beschlüsse dezidiert als „vorläufi g“, ihre Ausführungen als „etwaig“ 
bezeichnet hatten; andererseits sprachen sie aber vor der „Neufestsetzung“ der Grenze, 

162 L , Vertreibungsschicksal, S. 8.
163 Ebenda.
164 K /S , S. 78 f.
165 Schreiben des deutschen Episkopats an den Alliierten Kontrollrat vom 23.08.1945, in: V , 

Bd. 6, Dok. 1030/IIc, S. 696.



51

von „neuen Staatsverbänden“ und von „abzutretenden Gebieten“.166 Demgemäß – so 
Voßkamp  – kann dieses Schreiben so gelesen werden, „dass, bei aller Verurteilung der 
Umsiedlung und ihrer Begleitumstände, die Abtrennung der Oder-Neiße-Gebiete und 
die Aussiedlung der deutschen Bewohner als Realität begriff en wurde, mit der man 
auf nicht absehbare Zeit würde leben müssen.“167 Diese Interpretation dürfte auch der 
tatsächlichen Haltung der meisten deutschen Bischöfe entsprochen haben, die – wie 
gezeigt – nicht die Änderung der Oder-Neiße-Grenze, sondern ein Rückkehrrecht für 
die ostdeutschen Flüchtlinge und Vertriebenen forderten.168 

Das Ausbleiben bischöfl icher Stellungnahmen zum Politikum Oder-Neiße-Linie 
ergab sich hauptsächlichen aus der päpstlichen Anweisung an den deutschen Episko-
pat, diese Frage öff entlich nicht zu thematisieren. Am 24. September 1945 informierte 
der Apostolische Visitator in Deutschland, Erzbischof Aloysius Muench,  Erzbischof 
Frings , dass ihm von Staatssekretär Tardini  nahegelegt worden ist, „in kluger Weise zu 
veranlassen, daß das Thema ‚der Heilige Vater und die Oder-Neiße-Linie und Polen‘ in 
der deutschen katholischen und kirchlichen Presse nicht mehr berührt wird“169. Wenige 
Wochen später, beim nächsten Konvent der westdeutschen Bischöfe, gab Frings  „den 
ausdrücklichen Wunsch der römischen Kurie“ an seine Amtsbrüder weiter. Allerdings 
sprach dabei der Kölner Oberhirte von der kirchlichen Presse, nicht vom katholischen 
Zeitungswesen, womit er einschränkend die von den Bischöfen kontrollierten Blätter 
meinte.170 Die römische Auff orderung sollte für die kommenden zwei Jahrzehnte Be-
stand haben, sodass eine publizistische Behandlung dieses Themas lediglich in nicht-
kirchlichen, durchaus aber katholisch geprägten Schriften und Periodika stattfand. 
Die Bischöfe selbst vermieden jedoch konsequent etwaige Aussagen zur deutsch-pol-
nischen Grenzfrage.171 Eine auch darüber hinaus mit Bedacht verfolgte Strategie, die 
sich einerseits aus dem pragmatischen Agieren gegenüber den Besatzungsmächten er-
gab, worin eine zu harsche Kritik an ihren politischen Beschlüssen kontraproduktiv 

166 V , S. 51.
167 Ebenda.
168 Eine zeitweise abweichende Meinung vertraten die Bischöfe von Berlin und Ermland, Kon-

rad v. Preysing  und Maximilian Kaller . Sie hoff ten das Flüchtlingsproblem dadurch ent-
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wirken konnte, andererseits auf die deutsche Kirchentradition zurückgeht, sich nicht in 
staatspolitische Angelegenheiten einzumischen. Die anfangs schwer begreifbare Vor-
stellung des Verlustes der Ostgebiete wurde aber in der Folgezeit still hingenommen. 

2.4 Die Oder-Neiße-Grenze und das katholische Schulwesen

Die politischen Prioritäten des deutschen Episkopats konzentrierten sich seit Anfang 
der 1950er Jahren auf die deutsch-deutsche Frage. Die Teilung in Ost- und West-
deutschland stellte auch für die Kirchen eine dauerhafte Herausforderung dar, da sie 
zu keinem Zeitpunkt bereit waren, die Zweitstaatlichkeit zu akzeptieren. In den ka-
tholischen Kreisen reifte vor diesem Hintergrund die Einsicht, dass „das erste Ziel der 
Wiedervereinigung […] Mitteldeutschland und die Befreiung der dort lebenden 18 
Millionen Deutschen“ sei, und „es wäre nicht zu verantworten, hiermit die Forderung 
nach der Heimführung der Vertriebenen zu verkoppeln“.172 Zwar denke niemand daran, 
den Vertriebenen „ihr Recht auf die Heimat“ abzusprechen, doch müsse man „sich 
hüten“, das Oder-Neiße-Problem „allein aus der Sicht der Vertriebenen zu sehen“.173 
Die katholische Kirche folgte letztlich ihrer eigenen, von den Vertriebenen weitgehend 
unabhängigen Sicht auf die deutsche Teilung. Sie war sich ihrer Bedeutung als grenz-
überschreitende Klammer zwischen den Katholiken in Ost und West sowie ihrer Mög-
lichkeiten bewusst, die Spaltung des Landes auf kirchlicher Ebene zu verhindern.174 
„Die Einheit der Kirche in beiden Teilen unseres einen Volkes ist eine echte Hilfe, die 
dem Bischof die Erfüllung seiner […] wichtigste[n] innere[n] Aufgabe“, die „Ganzheit 
[Deutschlands] wiederherzustellen“, erleichtert.175 Ebenso sah der in Ost-Berlin resi-
dierende Erzbischof Alfred Bengsch  die Kirche als eine der letzten noch verbliebenen 
„Bindungsstränge“ für die Einheit des deutschen Volkes. Beharrlich widersetzte er sich 
daher den von verschiedenen Seiten unternommenen Versuchen zur Angleichung der 
Diözesangrenzen an die innerdeutsche Staatsgrenze.176 Diese Prämisse bestimmte auch 
seine Einstellung zur polnischen Westgrenze an Oder und Neiße, die er aufs Engste 
mit dem innerdeutschen Grenzproblem verknüpft sah. Dabei ging es Bengsch  nicht 
um völkerrechtliche Fragen, sondern um die Selbstbehauptung der katholischen Kirche 
in der DDR angesichts ihrer Bedrängung und Behinderung durch das SED-Regime. 
Stein des Anstoßes für die staatliche Kirchenpolitik waren jene Generalvikare und/
oder Weihbischöfe, die die westdeutschen Ordinarien in den auf das Gebiet der DDR 
übergreifenden Teilen der Westdiözesen vertraten.177 Infolge intensivierter Souveräni-

172 Michael vom 22.02.1953, S. 2.
173 Michael vom 06.12.1953, S. 3.
174 H /H . – H , Katholische Kirche, S. 19 f. – W , S. 35 ff .
175 Ansprache des designierten Bischofs von Essen Franz Hengsbach  während seiner Vereidi-

gung beim Ministerpräsidenten des Landes NRW am 19.12.1957, in: B , S. 169. 
176 L , S. 161 f.
177 G , S. 93. – Neben den eigenständigen Bistümern Meißen-Dresden und Berlin befanden 

sich auf dem Gebiet der DDR: das dem Erzbistum Paderborn zugehörige Erzbischöfl iche 
Kommissariat Magdeburg, der mecklenburgische Teil des Bistums Osnabrück (Schwerin), 
die thüringischen Gebiete des Bistums Fulda und die südthüringischen Gebiete des Bistums 
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tätspolitik der DDR wurde mit Nachdruck von den Bischöfen wie von den Laien Ei-
genständigkeit und Aufhebung des Abhängigkeitsverhältnisses von den westdeutschen 
Bistümern gefordert, um die DDR-Diözesen den politischen Grenzen anzugleichen.178 
Durch die kirchenpolitische Zielsetzung der Ost-Berliner Regierung herausgefordert, 
sah Bengsch  zugleich den prekären Zusammenhang zwischen einer etwaigen Neure-
gelung der Jurisdiktion östlich von Oder und Neiße und ihrer Rückwirkung auf eine 
entsprechende Zirkumskription der Diözesen entlang der innerdeutschen Grenze. Im 
Mai 1966 mahnte er in einem Schreiben an Döpfner , dass „jede Veränderung des Status 
in Breslau […] Konsequenzen für die anderen Kommissariate westdeutscher Diözesen 
in der DDR haben“ könnte.179 Bengsch  und seine Amtsbrüder der Berliner Ordinarien-
konferenz (BOK) befürchteten nicht nur eine endgültige Trennung von der gesamtdeut-
schen Bischofskonferenz durch mögliche staatskirchenrechtliche Akte der DDR-Füh-
rung, sondern auch konkrete Absichten des Heiligen Stuhls, den polnischen Bischöfen 
in ihrem Konfl ikt mit der Warschauer Regierung durch kirchliche Anerkennung der 
polnischen Westgebiete entgegenzukommen.180 Den einzigen Schutzmechanismus 
gegen staatliche Forderungen nach Angleichung der Bistumsgrenzen an die deutsche 
Teilungsline bot das nach wie vor gültige Reichskonkordat. Nur ein vertragstreues Ver-
halten beließ die Kirche in Deutschland in der Position einer gesamtdeutschen, die 
Spaltung negierenden Klammer.181

In den 1960er Jahren gewann das Reichskonkordat für die katholische Kirche in 
Deutschland noch zusätzlich an Bedeutung, als infolge von Schulreformen einige 
Bundesländer dazu übergingen, das bisherige primär konfessionell organisierte Volks-
schulsystem in öff entliche Gemeinschaftsschulen zu überführen. Dagegen wehrte sich 
die katholische Kirche mit allen Mitteln. Dabei enthielt ihr Wunsch und ebenso der 
des Papstes nach Beibehaltung der Bekenntnisschulen Züge einer „Zwangsvorstel-
lung“.182Alle katholischen Kinder in katholischen Schulen zu erziehen, galt nicht nur 
als religiöses Ideal, sondern auch als dringliche praktische Notwendigkeit. Man wollte 
die NS-Indoktrination ausmerzen und vermeiden, dass die Jugend im Elend und Chaos 
der Nachkriegszeit dem Kommunismus anheimfi el.183 Als wichtigstes Mittel zur Si-
cherung konfessioneller Schulen erwiesen sich Artikel 23 und 24 des Reichkonkordats, 
die „die Beibehaltung und Neueinrichtung katholischer Bekenntnisschulen“ gewähr-
leisteten, sofern „Eltern oder sonstige Erziehungsberechtigte es beantragen“ würden. 

Würzburg sowie kleinere Territorien des Bistums Hildesheim. Zudem wurde unmittelbar 
nach Kriegsende eine kirchliche Verwaltungsstelle des Erzbistums Breslau in Görlitz errich-
tet. Ebenda, S. 92. 

178 Ebenda, S. 93. – Konzilsdekret wird zugeschnitten. Warum die SED die Einteilung der Diö-
zesen reformieren will, in: Deutsche Tagespost vom 16.02.1966.

179 Zitiert nach P , Vatikanische Ostpolitik, S. 120. 
180 S , Verselbständigung, S. 323. – Ausführlicher zur Vatikanischen Ostpolitik und der 

DDR siehe P , Vatikanische Ostpolitik, S. 113-134.
181 Dies äußerte sich u.a. auch darin, dass alle neuernannten deutschen Bischöfe den Treueid 

nach Art. 16 des Reichskonkordats leisten mussten. W , Reichskonkordat, Art. 16.
182 S , S. 184.
183 Ebenda, S. 185.
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Darüber hinaus sicherte Artikel 24 den Kirchen zu, dass an katholischen Schulen nur 
katholische Lehrer unterrichten dürfen.184 Die Bischöfe in den betreff enden Diözesen 
nutzten die staatskirchenvertraglichen Bestimmungen zur Beeinfl ussung der jeweiligen 
Landesregierung, um die bestehenden katholischen Schulen zu sichern und sie den Re-
formvorhaben zu entziehen. Allerdings agitierte die Kirche nur gegen jene Regierungen 
resp. Landtage, wo die katholischen Bekenntnisschulen tatsächlich einen hohen Teil an 
der Gesamtheit der Lehranstalten ausmachten (Baden, Bayern und Nordrhein-Westfa-
len). Gegenüber den politischen Vertretungen Berlins, Bremens, Hamburgs, Schles-
wig-Holsteins und Hessens, also in den katholischen Diasporagebieten, machte sie 
keine entsprechenden Rechte geltend. Zu einer ernsten Konfrontation kam es erstmals 
1954 in Niedersachen, wo einige Bekenntnisschulen geschlossen wurden, was weder 
die Bischöfe noch der Vatikan dulden wollten.185 Auf Drängen des Heiligen Stuhls ließ 
die Bundesregierung daraufhin vom Bundesverfassungsgericht prüfen, ob das Reichs-
konkordat rechtsgültig sei. Im März 1957 befand das höchste deutsche Gericht, dass 
das Abkommen rechtskräftig sei und es seine Legalität nicht eingebüßt habe.186 

Zu einem regelrechten ‚Schulstreit‘ zwischen einer Landesregierung und der katho-
lischen Kirche kam es zwischen 1964 und 1966 in Baden-Württemberg, wo die dortige 
Landesregierung beabsichtigte, drei verschiedene, regional geformte Schulsysteme zu 
vereinheitlichen. Das novellierte Schulgesetz löste eine scharfe Kontroverse aus, wobei 
der Erzbischof von Freiburg, Hermann Schäufele,  und der Bischof von Rottenburg, 
Carl Leiprecht, keine Veränderungen hinsichtlich der katholischen Schulen akzeptieren 
wollten und sämtliche diesbezüglichen Vorschläge ablehnten. Da die baden-württem-
bergische Schulreform einen möglichen Präzedenzfall mit Folgen für andere Bundes-
länder hätte hervorrufen können, verlieh dies der Diskussion zusätzliche Schärfe.187 

Was die so unterschiedlichen Themenkreise wie die Kirchenorganisation ehemals 
deutscher Ostgebiete mit der Schulreform im Südwesten der Bundesrepublik verband, 
war die Tatsache, dass beide Gegenstände das Reichskonkordat tangierten und da-
her den Apostolischen Stuhl und das Auswärtige Amt betrafen. Beide Themenkreise 
wurden zeitgleich aktuell und immer wieder miteinander verknüpft, wobei die invol-
vierten Stellen jeweils dem eigenen Interesse das größere Gewicht beimaßen.188 Der 
Vatikan und die südwestdeutschen Bischöfe hielten die bevorstehende Schulreform in 
 Baden-Württemberg für konkordatswidrig, da sie die Abschaff ung der Bekenntnisschu-
len vorsah. Im Laufe des Jahre 1966 machte der apostolische Nuntius in der Bundes-
republik, Erzbischof Corrado Bafi le , mehrfach darauf aufmerksam, dass die Haltung 
staatlicher Stellen in der Bundesrepublik zum geltenden Konkordat widersprüchlich 
und inkonsequent sei, wenn man einerseits die Diözesangrenzen in den Oder- Neiße-
Gebieten unangetastet sehen wolle, andererseits, wie in der Schulfrage, sich die Länder 
nicht an das gemeinsame Vertragswerk halten würden.189 Der vatikanische Gesandte 

184 W , Reichskonkordat, Art. 23 und 24.
185 S , S. 189.
186 Ebenda, S. 190.
187 Ebenda, S. 193 f. – S , S. 468 f.
188 Ebenda, S. 469.
189 Ebenda, S. 472.
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machte unmissverständlich deutlich, dass vor diesem Hintergrund der Heilige Stuhl es 
seinerseits nicht leicht haben werde, seine bisherige Haltung in der Grenzfrage zu be-
haupten. Die päpstliche Kurie habe das Konkordat bisher „treu eingehalten“, „zuweilen 
um den Preis nicht geringer Schwierigkeiten“, und erwarte nun die „gleiche Treue“ von 
den staatlichen Stellen in Deutschland.190 Damit wurde klar ausgesprochen, dass der 
Vatikan eine Verletzung des Reichskonkordats seitens des deutschen Staates durch eine 
endgültige Regelung der kirchlichen Verhältnisse in Westpolen und damit durch eine 
indirekte Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze beantworten würde.191 Der Schulstreit 
dürfte sowohl dem deutschen Episkopat als auch dem Heiligen Stuhl deutlich gemacht 
haben, wie sehr eine penible Einhaltung des Reichskonkordats in ihrem Interesse lag. 
Gleichzeitig lässt sich aber auch klar erkennen, dass der Vatikan ebenso wie die deut-
schen Bischöfe Stellungnahmen vermeiden würden, die ihrerseits diesen Vertrag unter-
laufen und so den staatlichen Institutionen einen Anlass geben könnten, die rechtlich 
verbrieften Garantien für das kirchliche Schulwesen infrage zu stellen. 

2.5 Die Oder-Neiße-Grenze und bundesdeutsche Empfi ndlichkeiten am Vorabend 
des Konzils 

Für die deutschen Kirchenhierarchen bestand in den ersten beiden Jahrzehnten seit 
Kriegsende also keine gangbare Aussicht, sich zur Anerkennung der Oder-Neiße-Gren-
ze öff entlich zu bekennen. Sowohl aus Rücksicht auf den päpstlichen Wunsch, diese 
Frage öff entlich nicht zu thematisieren, als auch aufgrund der deutsch-deutschen Pro-
blematik mit der Forderung des SED-Regimes nach Anpassung der Zirkumskription 
an die Außengrenzen der DDR sowie und vor allem hinsichtlich der Schulreformen 
in einigen Bundesländern und der damit verbundenen Sicherung der konfessionellen 
Lehranstalten blieben dem deutschen Episkopat in dieser Frage kaum Möglichkeiten 
off en. Ein Entgegenkommen gegenüber dem polnischen Episkopat bei dessen Begeh-
ren nach defi nitiver Bestätigung der Westgrenze Polens war Mitte der 1960er Jahre den 
deutschen Bischöfen also noch nicht möglich. 

Wie eingeengt die Optionen des deutschen Episkopats waren, sich in der Grenzfra-
ge zu äußern, zeigte sich besonders im Herbst 1962, als erneut sichtbar wurde, dass für 
die westdeutsche Diplomatie und den Vatikan die konkordatsrechtlichen Bedenken und 
ihre praktischen Folgen nach wie vor schwerer wogen als etwaige Rücksichtnahmen 
auf die polnische Kirche in den Diözesen östlich von Oder und Neiße. Anlässlich einer 
Privataudienz für die polnischen Bischöfe am 8. Oktober 1962 sprach Papst Johannes 
XXIII . beiläufi g von einem italienischen Offi  zier, der 1863 am polnischen Aufstand 

190 M , S. 48 f.
191 S , S. 194. – Die Aussagen Bafi les  wurden auch medial kolportiert. So hieß es in ei-

ner Reportage des WDR-Fernsehens: „Ja, wir haben das erstaunliche Schauspiel erlebt, 
dass der Vatikan ziemlich unverblümt gedroht hat, er werde seine Einstellung zur Frage 
der Oder-Neiße-Grenze überprüfen müssen, falls die Regierung in Stuttgart die christliche 
Gemeinschaftsschule als Regelschule im ganzen Lande einführe.“ Wettkampf der Systeme. 
Die Schule in der pluralistischen Gesellschaft. Gesendet am 01.03.1967 (19.15 bis 19.30 h) 
im 1. Programm des WDR.
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teilgenommen hatte und noch immer in Polen verehrt wird, „so etwa in Wroclaw in den 
westlichen Gebieten des Landes, die nun nach Jahrhunderten zurückgewonnen sind“.192 
Diese von der polnischen Presse bereitwillig verbreitete Äußerung des Papstes erregte 
in der Bundesrepublik Aufsehen und rief eine Reihe kritischer Kommentare hervor.193 
Daraufhin sah sich der deutsche Botschafter beim Vatikan, Hilger van Scherpenberg , 
veranlasst, im vatikanischen Staatssekretariat vorzusprechen und um eine Klärung zu 
bitten. Nach einer Unterredung mit dem Unterstaatssekretär Erzbischof Dell’Acqua  
verkündete van Scherpenberg  den Erhalt einer „befriedigenden Erklärung“, wonach 
der Vatikan an seiner bisherigen Position in der Grenzfrage weiter festhalte. Zudem 
teilte er mit, dass vom päpstlichen Staatssekretariat kein offi  zielles Dementi herausge-
geben werde, da private Audienzen des Heiligen Vaters grundsätzlich der Geheimhal-
tung unterlägen.194 

Die westdeutschen Kommentatoren interpretierten diesbezügliche polnische Pres-
seberichte dahingehend, dass den polnischen Bischöfen „vielleicht nur unter der Be-
dingung, Vorstöße in der Oder-Neiße-Linie zu unternehmen, die Ausreise zum Konzil 
gestattet worden“ sei.195 Kurz vor der Eröff nung des Konzils forderte die Warschauer 
Regierungszeitung Życie Warszawy, das Konzil müsse den endgültigen Charakter der 
Westgrenze Polens anerkennen und die provisorische Kirchenverwaltung in den Gebie-
ten östlich der Oder und Neiße beenden.196 Nach Einschätzung der Neuen Ruhr-Zeitung 
gehörte daher „keine besondere Kombinationskunst dazu, wenn man schlußfolgert, daß 
die Position der katholischen Kirche im kommunistischen Polen wesentlich verbessert 
werden könnte, wenn die Kirche der Regierung außenpolitische Hilfe leistet“.197 

Ob den deutschen Kirchenhierarchen der enge Zusammenhang zwischen den Vor-
stößen des polnischen Episkopats in der Grenzfrage und der Politik der Warschauer 

192 Wörtlich soll Johannes XXIII . zu der polnischen Bischofsdelegation gesagt haben: „Man 
sagte uns auch, daß im fernen Polen bei der Verteidigung der Freiheit Ihres Landes unser 
Landsmann Francesco Nullo  sein Leben geopfert hat. Sie berichten, daß das wiederaufer-
standene Polen diesem edlen Oberst ein Denkmal gesetzt und Straßen nach ihm benannt 
habe, wie dies in den Westgebieten, nach Jahrhunderten zurückerlangten, der Fall war, in 
Wrocław.“ Fittkau  an Frings  vom 15.10.1962, BAE, NL 1/1576.

193 Im Konzilspresseamt wurde zu diesen Berichten erklärt, dass die von der polnischen Presse 
verbreitete Version der Papstrede nicht vom Presseamt herausgegeben, sondern vom Sekre-
tär des polnischen Primas publik gemacht worden sei. Dabei wurden unberechtigterweise 
einige Bogen mit dem Briefkopf des Presseamtes des Konzils verwendet. Botschafter van 
Scherpenberg  an das Auswärtige Amt vom 16.10.1962, in: F , Dok. 133, S. 329 f. 
– Siehe auch: Deutscher Botschafter spricht im Vatikan vor. Unklarheit über polnische Mit-
teilungen, in: Ruhr-Nachrichten vom 16.10.1962. – Die Reaktion der westdeutschen Presse 
auf die angeblichen Äußerungen des Papstes war überwiegend ablehnend. Die FAZ urteilte, 
der Papst hätte ein „polnisches politisches Schlagwort“ übernommen und einen „ernsthaften 
Lapsus“ begangen, FAZ vom 16.10.1962. 

194 Botschafter v. Scherpenberg  an AA vom 16.10.1962, in: F , Dok. 133, S. 329 f. – 
Ruhr-Nachrichten vom 17.10.1962.

195 Życie Warszawy vom 08.10.1962. 
196 Hirten ohne Herde, in: Der Spiegel vom 24.10.1962.
197 Neue Ruhr-Zeitung vom 16.10.1962.
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Machthaber gegenüber der katholischen Kirche gänzlich bewusst war, darf jedoch be-
zweifelt werden. Hier dürften lediglich die Bischöfe der ostdeutschen Diözesen am 
ehesten diese Koppelung erkannt haben. Bezugnehmend auf die Pressemeldungen über 
die angebliche Äußerung des Papstes zur Oder-Neiße-Grenze vom 8. Oktober bemerk-
te der Berliner Erzbischof Bengsch : „Kardinal Wyszyński  scheint bei dem anlässlich 
des Konzils eingetretenen Tauwetter sich eine Erleichterung für die Kirche zu erhof-
fen, wenn er einen außenpolitischen Erfolg für seine Regierung heimbringt“.198 Andere 
Quellen verweisen hingegen darauf, dass dieser Verknüpfung von deutscher Seite kei-
ne besondere Bedeutung beigemessen wurde. Wolfgang Große , persönlicher Sekretär 
von Bischof Hengsbach , der in seinem Konzilstagebuch das römische Geschehen im 
Kreis der deutschen Bischöfe festhielt, notierte lapidar: „Überfl üssige Aufregung we-
gen der angeblichen Äußerung des Papstes zu den polnischen Bischöfen über die Oder- 
Neiße.“199 Einen der wenigen öff entlichen Kommentare eines Mitglieds des deutschen 
Bischofskollegiums in dieser Angelegenheit gab Weihbischof Walter Kampe  ab, der 
die päpstliche Äußerung im Lichte der Rechtslage deutete:

„Es ist höchst bedauerlich, daß durch die polnische Presse ein Vorgang hochgespielt wur-
de, der sich am Rande des Konzils bei einem Empfang der polnischen Bischöfe durch den 
Heiligen Vater abspielte. Der Text des Gespräches ist so zu interpretieren, daß der Papst 
nur einen zur Zeit tatsächlich bestehenden Zustand kennzeichnen wollte. Keineswegs war 
es seine Absicht, in dieser beiläufi g gemachten Bemerkung über die Rechtsfrage der Oder- 
Neiße-Grenze eine Aussage zu machen.“200 

Den deutschen Bischöfen war daran gelegen, die unveränderte Haltung des Papstes 
in der Frage der kirchlichen Strukturen in den Oder-Neiße-Gebieten hervorzuheben. 
Gegenüber der deutschen Öff entlichkeit sollte nicht der geringste Eindruck entstehen, 
der Heilige Stuhl und der deutsche Episkopat hätten zum provisorischen Charakter 
der Bistümer in Westpolen unterschiedliche Auff assungen. Mehrfach, zuletzt im März 
1962, versicherten der Vorsitzende der Fuldaer Bischofskonferenz Kardinal Frings , der 
deutsche Kurienkardinal Augustinus Bea  sowie Botschafter van Scherpenberg  in einem 
gemeinsamen Schreiben an den Katholischen Flüchtlingsrat, „daß sich an der Haltung 
des Vatikans in der Frage der Diözesangrenzen in den polnisch und sowjetisch ver-
walteten deutschen Ostgebieten nicht das Geringste geändert habe“. Sie hoben dabei 
erneut die bekannte Position hervor, wonach der Vatikan „keiner Änderung von Di-
özesangrenzen zustimmen“ werde, „so lange nicht ein allgemein anerkannter, völker-

198 Protokoll der Berliner Ordinarienkonferenz vom 08./09.01.1963. Historisches Archiv des 
Erzbistums Köln (HAEK), Cabinetts-Registratur (CR) III 2.19,52. – Mitte September 1962 
erfuhr Bengsch  aus einem Gespräch mit dem Ostberliner Staatssekretär Seigewasser , dass 
dieser „es für möglich“ halte, dass der polnische Episkopat die Frage der Diözesangrenzen 
„vor das Konzil bringe“. Protokoll der Berliner Ordinarienkonferenz vom 19./20.12.1962, 
darin: Bericht von Erzbischof Bengsch  über eine Besprechung mit Staatssekretär Seigewas-
ser  am 14.09.1962 über die Teilnahme am Konzil, HAEK, CR III 2.19,52.

199 Konzilstagebuch W. Große. Heft 1, Eintrag vom 15.10.1962, BAE, NL 5/948.
200 Papstwort zu Polen blieb ohne Dementi, in: Neue Ruhr-Zeitung vom 20.10.1962.
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rechtlich verbindlicher Friedensvertrag abgeschlossen worden sei“.201 In diesem Sinne 
wurde auch die „überfl üssige Aufregung“ vom Oktober desselben Jahres interpretiert. 
Auch der Leiter der deutschsprachigen Sektion des Konzilspresseamts, Gerhard Fitt-
kau , der sich auf „Drängen der deutschen Journalisten und Agenturen“ ebenfalls an der 
Aufklärung der päpstlichen Aussagen beteiligte, beruhigte Kardinal Frings  damit, dass 
„[g]anz sicher […] Anspielungen des Hl. Vaters auf die formale Errichtung polnischer 
Bistümer in diesen Gebieten in der Ansprache nicht enthalten“ sind.202 

Die Darlegungen van Scherpenbergs  und Fittkaus  zeugen vor einer deutschen Be-
fi ndlichkeit, die man zu diesem Zeitpunkt durchaus als anachronistisch bezeichnen 
konnte. Beide legten die päpstliche Äußerung ausschließlich im rechtlichen Sinne aus, 
womit sie unterschwellig einen vermeintlich prodeutschen Inhalt suggerierten. Damit 
bewegten sie sich aber jenseits der politischen Wirklichkeit des Jahres 1962. Denn 
wie die Aussagen des Papstes tatsächlich gemeint waren, darüber berichtete Kardinal-
staatssekretär Agostino Casaroli  dem polnischen Botschafter in Rom, Adam Willmann,  
noch im September 1965: „Von Seiten des Vatikans hat es keinerlei Zurücknahme der 
Aussage Johannes XXIII . gegeben, in der er klar und deutlich Beweis und Zeugnis über 
die Zugehörigkeit der ‚Wiedergewonnenen Gebiete‘ zu Polen gab sowie sein Verständ-
nis für den Kampf des polnischen Volkes für die berechtigten Grenzen seines Staates 
ausdrückte.“203 Casaroli  sagte damit nichts Überraschendes, sondern wiederholte das 
bekannte Faktum, dass die Haltung Johannes XXIII. zur Oder-Neiße-Problematik deut-
lich fl exibler und polenfreundlicher war als unter Pius XII .204 

Dem deutschen Episkopat als auch den politischen Beobachtern in Westdeutsch-
land blieb also nicht verborgen, dass unter Johannes XXIII . sich die Akzente in der 
Oder-Neiße-Frage zu ändern begannen, was sich vor allem an der bisweilen demons-
trativen Wertschätzung des polnischen Primas durch die römische Kurie manifestierte. 
Während Wyszyńskis  Romaufenthalte im März und im Oktober 1962 ließen die vati-
kanischen Diplomaten (und die polnische Botschaft in Rom) die Ankunft Wyszyńskis  
in der italienischen Hauptstadt zum Ehrenempfang werden, um auf diese Weise die 
Bedeutung des polnischen Episkopats bei der angestrebten Verbesserung der Bezie-
hungen zwischen Staat und Kirche zu unterstreichen.205 Wie sehr Johannes XXIII. die 
schwierige Situation der polnischen Bischöfe würdigte und sich daher über die Teil-
nahme der Bischöfe aus dem Ostblock freute, äußerte sich u.a. in der Tatsache, dass er 

201 Bei dem gemeinsamen Schreiben handelte es sich um die Beantwortung einer Anfrage des 
Präsidenten des Katholischen Flüchtlingsrats, des Sekretärs im Bundesvertriebenenministe-
rium, Peter Paul Nahm , der sich an die drei genannten Persönlichkeiten gewandt hatte, als 
im Anschluss an eine Unterredung zwischen Papst Johannes XXIII . und Primas Wyszyński  
Spekulationen über eine Revision der vatikanischen Haltung in der Frage der ehemaligen 
deutschen Ostgebiete laut geworden waren, KNA (Inland) vom 16.03.1962. 

202 Fittkau  an Frings  vom 15.10.1962, BAE, NL 1/1576.
203 Chiff re des poln. Botschafters in Rom, Willmann , vom 09.09.1965, in: K /S -

, Dok. 7, S. 234. 
204 Ostatnie Wiadomości – Mannheim vom 04.04.1962.
205 Ebenda.
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Primas Wyszyński  unmittelbar nach seiner Ankunft zur Konzilseröff nung im Oktober 
1962 empfangen hatte.206 

Am Vorabend des Zweiten Vatikanischen Konzils begannen sich die Axiome in der 
Oder-Neiße-Frage also dahingehend zu verschieben, dass der Vatikan immer größere 
Bereitschaft zeigte, die polnischen kirchenpolitischen Postulate aufgeschlossener und 
wohlwollender zu behandeln, wenngleich er juristisch am Reichskonkordat weiterhin 
festhielt. Es war aber nicht zu übersehen, dass Polens Episkopat bei Johannes XXIII . 
mehr Gehör fand als bei seinem Vorgänger. Mit großer Wachsamkeit und gewiss auch 
mit Sorge verfolgten die deutschen Bischöfe die Äußerungen des Vatikans an die 
Adresse ihrer polnischen Amtsbrüder, aber auch an die deutschen Vertriebenen, um auf 
Andeutungen eines möglichen Abrückens des Heiligen Stuhls von den Bestimmungen 
des Reichskonkordats vorbeugend reagieren zu können. Nicht aufgrund antagonisti-
scher Einstellungen gegenüber Polen, auch nicht aus Rücksicht auf die Vertriebenen, 
sondern aus der Befürchtung heraus, dass die staatliche Seite jedweden kirchlichen 
Verstoß gegen das Reichskonkordat zum Anlass nehmen könnte, die Bekenntnisschu-
len in öff entliche Gemeinschaftsschulen zu überführen. Für den deutschen Episkopat 
enthielt die Wahrung des Reichskonkordats durch den Vatikan ausschließlich taktische 
Züge, wodurch aber ein vorgrei fendes Postulat für die Anerkennung der Oder- Neiße-
Grenze durch die deutschen Bischöfe vorläufi g unmöglich erschien. 

206 A  , S. 553. – Siehe auch: Vatikan erwartet Druck Polens in Grenz-Fragen, in: Ruhr-
Nachrichten vom 10.10.1962.
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Kapitel II

1  Aversion und Annäherung

1.1  Umbrüche in Gesellschaft und Kirche

Seit Beginn der 1960er Jahre wurden die meisten europäischen Gesellschaften durch 
tiefgreifende Veränderungen geprägt. Vor allem die Bereiche Politik, Soziales und Kul-
tur erfuhren eine Reihe von Um- und Aufbrüchen, die die bisherigen traditionellen 
Muster aufl östen und Entwicklungen einleiteten, die in der 68er-Bewegung ihren vor-
läufi gen Höhepunkt erreichen und in die sog. „Postmoderne“ einläuten sollten. Der 
erfolgreiche Wiederaufbau und die wirtschaftliche Prosperität in den ersten zwei Nach-
kriegsdekaden, an der insbesondere die Westeuropäer partizipierten, stabilisierten die 
politischen Systeme und förderten eine generelle Bejahung der Demokratie. Die allge-
meine Erfahrung des Krieges nivellierte zudem die sozialen Schranken und Klassenge-
gensätze der Vorkriegszeit und verhalf so zu einer Demokratisierung des Politischen. 
Die Verbreitung des Fernsehens und aufl agenstarker kritischer Magazine vermittelte 
das Zeitgeschehen in fast jeden Haushalt und bewirkte dadurch einen Wandel der po-
litischen Kultur, indem die Politik aufhörte, eine Sache elitärer Kreise zu sein. Auch 
die bisher bekannte Weltordnung, die durch die Kolonialmächte des 19. Jahrhunderts 
gestaltet worden war, begann sich aufzulösen. „Der Wind der Veränderung“, der über 
die überseeischen Besitzungen der Europäer wehte, erzwang deren Rückzug aus den 
Kolonien; die Welt emanzipierte sich von Europa, was bei den Europäern eine Hinwen-
dung zu Europa und die Verwirklichung einer neuen Europaidee begünstigte.1 

Der gesellschaftliche Wandel hinterfragte auch bisherige, scheinbar allgemeingül-
tige politische Axiome. Auf die Bundesrepublik Deutschland gebrochen, bedeutete 
dies eine Kräfteverschiebung im Parteiensystem. Mit ihrem Godesberger Programm 
entledigte sich die SPD ihres ideologischen Ballasts und reagierte damit auf die plura-
lisierend-modernisierenden Strömungen in der Mitte der Gesellschaft. Sie öff nete sich 
somit breiteren Wählerschichten und entwickelte sich, getragen von ihren politischen 
Erfolgen in den Bundesländern, zu einer Alternative zur Adenauer -Regierung. Der Bau 
der Berliner Mauer (1961) und die Kuba-Krise (1962) zementierten die globalpoli-

1 J , S. 312-315.
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tische Bipolarität und machten spätestens da allen Deutschen bewusst, dass vorerst 
keine realistischen Aussichten auf eine Wiedervereinigung bestünden. 

Angesichts der konfrontativen Stellung der Machtblöcke regte sich verstärkt Kri-
tik, die den Ost-West-Gegensatz in einen Ost-West-Dialog überführen wollte. Neue 
politische Ansätze im Umgang mit dem Osten erschienen angebracht, was in erster 
Linie das Verhältnis der Deutschen zu ihren östlichen Nachbarn betraf. Am 14. Juni 
1961 forderte der Deutsche Bundestag die Bundesregierung auf, ohne Preisgabe le-
benswichtiger Interessen zu einer Normalisierung mit den osteuropäischen Staaten 
zu gelangen und den Ausbau der Beziehungen auf wirtschaftlichem, humanitärem, 
geis tigem und kulturellem Gebiet anzustreben. Zugleich sollte die westdeutsche Re-
gierung bei der Gestaltung der Beziehungen zu Polen den bestehenden Belastungen 
des deutsch-polnischen Verhältnisses Rechnung tragen.2 Doch das zwischenstaatliche 
Vaku um, welches die Regierung Adenauer  im Zuge der Hallstein-Doktrin erzeugte, 
ließ sich nicht so schnell füllen. Erst Willy Brandts  Ostpolitik sollte hier entsprechende 
Voraussetzungen schaff en. Die Verständigung mit dem Osten, die auf politischer Ebene 
nicht recht vorankam und vielmehr durch konfrontatives Auftreten der Regierungen 
in Ost und West desavouiert wurde, schien in anderen Bereichen der Gesellschaft die 
Menschen zu bedrängen, ja geradezu zu provozieren, den Eisernen Vorhang auf ihre Art 
zu überwinden. Beispielhaft lässt sich dies an der Ruhrmetropole Essen verdeutlichen, 
wo teils unabhängig, teils miteinander vernetzt die Fa. Krupp, das Essener Stadttheater 
und der Bischof von Essen deutsch-polnische Kontakte knüpften und Verständigungs-
impulse setzten.

1.2  Wirtschaft und Kultur – Protagonisten deutsch-polnischer Begegnung 

Der Generalbevollmächtigte der Fa. Krupp, Berthold Beitz , der in Polen aufgrund sei-
nes Einsatzes für die Rettung von Juden und Polen während der NS-Besatzung Polens 
ein hohes Ansehen genoss, sondierte seit Ende der 1950er Jahre, teilweise mit Wis-
sen und Zustimmung der Bundesregierung, Möglichkeiten nach einem Engagement 
im östlichen Europa, was ihn in der Folgezeit zu einem Wegbereiter der Ostpolitik 
machen sollte.3 Beitz , der zwischen 1958 und 1963 Polen mehrfach besuchte, wurde 
von den dortigen Regierungsvertretern nicht nur auf wirtschaftliche Themen angespro-
chen.4 Seine Kontakte sollten zumindest ansatzweise politische Möglichkeiten auslo-
ten, inwiefern die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Bonn und War-
schau zu diesem Zeitpunkt realistisch erschien.5 Bei seinen Unterredungen mit dem 
polnischen Ministerpräsidenten Cyrankiewicz  warb Beitz  für eine positive Sicht auf die 
Bundesrepublik. Er widersprach „nachdrücklich den Vorwürfen des Revanchismus“ 
und verwies u.a. auf die Bemühungen der Kultusministerkonferenz der Länder „zur 

2 G , S. 19.
3 K , S. 221 ff . u. 235 ff . – Exemplarisch für die zeitgenössische Berichterstattung über 

Beitz ’ Polen-Missionen: FAZ vom 13.03.1963.
4 Protokolle der Unterredung zwischen dem polnischen Premierminister Cyrankiewicz  und Bert-

hold Beitz  vom 07.12.1960 und 23.01.1961, Historisches Archiv Krupp (HAK), WA 125/2.
5 Zu den Polenkontakten von Berthold Beitz  siehe R , Beitz, S. 121-132.
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Aufklärung der Vergangenheit“ sowie darauf, „dass 80 % bis 90 % [der] westd. Be-
völkerung gute Beziehungen zu Polen (insgesamt) suchen“. Er betonte mehrfach den 
deutschen „Wunsch nach Ausgleich“ mit Polen, wogegen Cyrankiewicz  einen entspre-
chenden Willen auf Seiten der Bundesregierung bemängelte. Lediglich die „Gründlich-
keit der KZ-Prozesse“ wurde vom polnischen Ministerpräsidenten anerkannt, wenn-
gleich er „viele Richter bezweifelt“ hatte.6 Auch wenn die Polenreisen von Berthold 
Beitz  in politischer Hinsicht ohne konkrete Aussichten verliefen, konnten als Erfolg 
der Abschluss des deutsch-polnischen Handelsabkommens und die Vereinbarung über 
die Errichtung einer westdeutschen Handelsvertretung in Warschau verbucht werden. 
Vordergründig blieb in der Bundesrepublik der Eindruck haften, dass zumindest apoli-
tische Gespräche über die östliche Grenze hinweg möglich waren. 

Berthold Beitz ’ Polen-Mission lenkt die Aufmerksamkeit auf seine persönlichen Be-
gegnungen mit hohen Repräsentanten der Regierung, was häufi g den Blick auf weitere 
Personen verdeckt, die in seinem Auftrag die Verbindungen nach Polen unterhielten 
und pfl egten. Zu ihnen zählte sein enger Mitarbeiter, Prof. Carl Hundhausen , der seit 
1958 die „Friedrich Krupp Stabsabteilung“ und gleichzeitig die Öff entlichkeitsarbeit 
des Krupp-Konzerns leitete. Bis 1963 war Hundhausen  zudem wichtigster Berater und 
Vertrauter des Generalbevollmächtigten Beitz  und stand auch nach seiner Pensionie-
rung dem Unternehmen für diverse Aufgaben zur Verfügung, so auch als Protokollchef 
von Berthold Beitz  während seiner Reisen nach Polen. Dabei verstand sich Hundhau-
sen  weniger als Beitz ’ Handelsreisender, der sich in Polen ausschließlich im Rahmen 
der Unternehmensinteressen bewegte; vielmehr suchte er in dem Land seinerseits au-
ßergeschäftliche Kontakte, nicht zuletzt zu polnischen Künstlern und Intellektuellen.

Der für schöngeistiges Schaff en sehr empfängliche Hundhausen  konnte dabei sein 
persönliches Interesse an Kunst und Kultur mit seiner Eigenschaft als Leiter des „Kul-
turzentrums Villa Hügel“ bestens verbinden.7 Unter seiner Führung erwarb sich diese 
Kultureinrichtung vor allem durch Ausstellungen hohes Ansehen im In- und Ausland. 
Begleitend dazu organisierte die Villa Hügel e.V. Vorträge und wissenschaftliche Fach-
tagungen, zu denen regelmäßig ausgewiesene ausländische Wissenschaftler eingela-
den wurden, darunter auch polnische Gelehrte. So referierten in der Krupp-Villa der 
Warschauer Ägyptologe Prof. Kazimierz Michałowski  sowie der Kunsthistoriker Prof. 
Stanisław Lorentz , während der ebenfalls in Warschau Kunstgeschichte lehrende Prof. 
Stefan Kozakiewicz  für seine europaweit betriebenen Studien über den Maler Canalet-
to  fi nanzielle Unterstützung aus Essen erhielt.8 Gefördert wurden auch die bekannten 
polnischen Maler Aleksander Kobzdej  und Józef Mroszczak . Darüber hinaus lud das 
fi rmeneigene Kulturzentrum zu Konzerten ein, in deren Rahmen die polnische Pianis-
tin Lidia Grychtolówna  ihr Debüt in der Bundesrepublik gab.9 Öff entlichkeitswirksam 
stellte das Krupp’sche Kulturzentrum 1962/63 im Essener Folkwangmuseum Werke 

6 Protokoll der Unterredung zwischen Cyrankiewicz  und Beitz  vom 07.12.1960, HAK, 
WA 125/2.

7 H  , S. 12-24.
8 Ebenda, S. 19 f.
9 Notizen zur Vorbereitung eines Vortrags von B. Beitz  im Polnischen Institut für Internationa-

le Beziehungen in Warschau [am 31.05.1972], HAK, WA 125/6. 
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„Polnischer Malerei“ aus, die auch in Stuttgart, Karlsruhe und Kiel gezeigt wurden.10 
Ähnliches gilt für die „3. Biennale polnische Graphik“, die Hundhausen  1964 nach 
Essen geholt hatte.11 

Es liegt nahe anzunehmen, dass die Auftritte polnischer Wissenschaftler und Künst-
ler in der Villa Hügel auf Kontakte zurückgingen, die Hundhausen  während seiner 
Aufenthalte in Polen geknüpft hatte. Sein kulturelles Engagement gründete auf der 
Überzeugung, dass nur Begegnung und Austausch eine gemeinsame, nationale Grenzen 
überschreitende Sprache schaff en. Eine solche bräuchten Deutsche und Polen nicht nur 
in der Wirtschaft, sondern ebenso in Kultur und Politik, wie er 1958 auf der Posener 
Messe zu verstehen gab: 

„In vielen Bereichen des Lebens haben wir keine gemeinsame Sprache; die polnische Natio-
naloper HALKA kennt man nicht in Essen und Masowsche hat man in Frankfurt noch nicht 
gehört. Ähnlich ist es mit der bildenden Kunst. Hier auf der Internationalen Messe in Posen 
aber sprechen wir die allen gemeinsame Sprache des technischen und sozialen Fortschritts; 
das ist die Sprache, die jeder von uns versteht und [in der] jeder auch das ausdrückt, was er 
meint. […]“.12 

Hundhausen  förderte die Begegnungen zwischen Deutschen und Polen und 
ermöglichte damit, direkte und wirklichkeitsnahe Informationen über Polen zu erhal-
ten. Auf seine Veranlassung hin kam es im Dezember 1965 in der Villa Hügel zu einem 
langen Gespräch mit dem für das polnische Außenhandelsministerium tätigen Prof. 
Emil Peter Ehrlich  „über die religiöse Situation in Polen“, an dem auch Vertreter des 
Essener Bischöfl ichen Ordinariats, darunter Generalvikar Joseph Krautscheidt , teilnah-
men.13 Daneben nutzte Hundhausen  seine Verbindungen nach Polen, um „zuverlässiges 
Material“ über dortige Entwicklungen zu beschaff en, welches er vornehmlich kirch-
lichen Stellen, hier in erster Linie der Leitungsebene des Bistums Essen, zur Verfügung 
stellte. In Gesprächen, die er mit Bischof Hengsbach  führte, wurden auch politische 
Fragen thematisiert, wobei „wiederholt die Stellung der katholischen Kirche in Polen 
erwähnt“ worden war.14 Anfang der 1960er Jahre ließ Hundhausen  möglichst aktuelle 
Ausgaben der in Warschau erscheinenden Zeitschrift Christlich-Soziale Gesellschaft 
dem Bischof zukommen.15 

Auch das städtische Kulturleben Essens entwickelte sich zu Beginn der 1960er Jah-
re zunehmend zur Plattform für deutsch-polnische Begegnungen. Neben den Aktivi-
täten in der Villa Hügel war es vor allem die Essener Theaterszene, die auf Vermittlung 

10 Ebenda.
11 Ebenda.
12 Begrüßungsansprache von Prof. Hundhausen  am Pavillon der BRD und West Berlins auf der 

Internationalen Messe in Posen am 12.06.1959, HAK, WA 48B/218.
13 Küppers  an Krautscheidt  vom 28.11.1965 und Krautscheidt  an Ehrlich  vom 13.12.1965, 

BAE, Sign. GV 11/012762 Polen. Bd. II, o.S. 
14 Schreiben von Carl Hundhausen  an Generalvikar Krautscheidt  vom 25.08.1960, vom 

29.11.1960 und vom 30.11.1960, ebenda.
15 Schreiben von Generalvikar Krautscheidt  an Prof. Hundhausen  vom 27.08.1960, ebenda.
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von Prof. Hundhausen  Kontakt nach Polen aufnahm. Die Verbindung der Bühnen aus 
Essen und Warschau erwies sich in der Folgezeit als die intensivste und dauerhafteste, 
die das Essener Ensemble bis dato mit ausländischen Theaterhäusern unterhielt.16 1962 
wurde in Essen und erstmalig in der Bundesrepublik ein Stück eines zeitgenössischen 
polnischen Autors aufgeführt: Die Kartothek von Tadeusz Różewicz . Die Essener Be-
mühungen um die junge polnische Bühne führten 1964 zum ersten Gastspiel des War-
schauer Nationaltheaters in Westdeutschland. Das im Essener Opernhaus aufgeführte 
Mysterienspiel nach einer Inszenierung von Kazimierz Dejmek  feierte die „gesamte 
deutsche Presse als ein Theaterereignis ersten Ranges“.17 Noch im gleichen Jahr spielte 
in Essen die Warschauer Staatsoper Strawinskys  Oedipus Rex; vier Jahre später folgte 
ein Gegenbesuch der Essener Bühne in Warschau.18 

Allen Beteiligten der bilateralen Gastspiele war klar, dass ihre jeweiligen Auftritte 
auch Versuchen eines „feinfühligen Überbrückens aller jener Probleme“ glichen, „wel-
che zu lösen der Politik vorbehalten waren“19. In der Zeit offi  zieller politischer Ge-
sprächslosigkeit zwischen den Regierungen bedeutete manches Stück „einen mutigen 
Brückenschlag“ – so interpretierte die Theaterkritik Różewicz s Kartothek. Im Mit-
telpunkt des Stückes steht ein polnischer Widerstandskämpfer, der seine Jugend dem 
Kampf gegen das NS-Regime im besetzten Polen widmete. „Aufsehen erregte“ dabei 
eine Szene, in welcher der Held der Inszenierung einer jungen Deutschen begegnet 
und ihr die Hand zur Versöhnung ausstreckt: „Vergeßt uns und unsere Generation, lebt 
glücklich – vergeßt uns“.20 

1.3  Polen – Ein Thema kirchlicher Kreise

Die Begegnungen zwischen Deutschen und Polen in Wirtschaft und Kultur machten 
den Kirchen deutlich, dass ihre bisherige ‚Sprachlosigkeit‘ nicht nur deren grenz-
überschreitender Universalität widerspricht, sondern ihrem christlichen Auftrag zu-
widerläuft, Spannungen abzubauen, Trennendes zu überbrücken und Menschen zusam-
menzuführen. Dies wog umso schwerer, als in den kirchennahen Blättern immer öfter 
Beiträge zum Thema „Polen“ lanciert wurden, die lebhafte Leserreaktionen auslösten. 
Bei Tagungen und in Vorträgen behandelte man dieses Thema ausführlich und besprach 
es meist in Verbindung mit Fragen zum deutsch-polnischen Verhältnis. 

Neben dem bereits zitierten Michael, der ab den früheren 1950er Jahren eine Ver-
besserung des Verhältnisses zu den Katholiken in Osteuropa angemahnt und immer 
wieder Beiträge über die Kirche in Polen publiziert hatte21, veröff entliche im Novem-
ber 1959 Paul Wilhelm Wenger  in der bundesweit erscheinenden katholischen Zeit-
schrift für Männerseelsorge Mann in der Zeit ein Plädoyer für die „Versöhnung mit 

16 B , S. 51-55.
17 Ebenda, S. 51.
18 Ebenda.
19 Ebenda.
20 Ebenda.
21 Michael vom 25.01.1953; vom 29.03.1953; vom 11.10.1953; vom 08.11.1953; vom 

06.12.1953. 
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den Polen“.22 Darin forderte er Sühne gegenüber Polen, denn die „Untaten können 
vom deutschen Namen nicht abgewaschen werden“, wenn nicht „Taten die Abkehr“ 
bezeugen. Je mehr man versucht, „durch Schweigen über die Schändung des deut-
schen Namens hinwegzukommen, umso länger wird in der übrigen Welt das Nicht-
vergessenkönnen dauern“.23 Er rief die deutschen Katholiken auf, nach dem Vorbild 
der deutsch-französischen Versöhnungskirche in Speyer eine Sühnekappelle für die 
Verbrechen an den Polen zu errichten. „Hätten wir diese Sühnekirche schon vor Jahren 
gebaut“, war Wenger  überzeugt, „so stünden wir heute nicht erst am Anfang einer neu-
en deutsch-polnischen Begegnung“.24 Letztere sei aber eine Kernvoraussetzung dafür, 
„daß auch einmal politische und diplomatische Beziehungen fruchtbar werden können. 
Ohne solche konkreten Beziehungen von Mensch zu Mensch ist alle Diplomatie auf 
Sand gebaut.“25 Auf diese Weise galt es, das „christlich-europäische Erbe“ zwischen 
den beiden Völkern lebendig zu machen. 

Forderungen nach versöhnenden Begegnungen zwischen Deutschen und Polen wa-
ren zeitgleich auch in nichtkatholischen Blättern erschienen, sei es als eigene Beiträge, 
sei es als Leserbriefe. Exemplarisch hierfür steht eine Leserzuschrift an die unionsnahe 
Politisch-Soziale Korrespondenz (PSK), in der ein interessierter Berliner mahnt, die 
wirtschaftlichen Kontakte in ihrer „Versöhnungsfunktion“ nicht zu überschätzen. Not-
wendig und wünschenswert seien vielmehr „private, rein menschliche Bemühungen“, 
die „von den Kirchen, privaten Gruppen und Organisationen und schließlich auch von 
den staatlichen Stellen unterstützt und ergänzt werden“ sollten.26 

Zu Beginn der 1960er Jahre verzeichneten auch die katholischen Jugendverbände 
ein steigendes Interesse an osteuropäischen Themen, insbesondere an den Beziehungen 
Deutschlands zu seinen östlichen Nachbarn. Der Männerring des Bundes Neudeutsch-
land stellte sein Jahrestreff en 1960 unter das Motto „Deutschland und seine Nachbarn 
im Osten“ und lud illustre Redner ein, u.a. Bernhard Stasiewski , Ernst Majonica , Franz 
Scholz  und Georg Smolka . Trotz der überwiegend ostdeutschen Rednerliste stellten die 
Organisatoren klar, dass dieses Thema „keinesfalls nur für die Flüchtlinge“ in ihrem 
Bund gedacht war.27 So unterschiedlich die Vorträge in ihrer eindeutigen oder auch 
nur vorsichtigen politischen Tendenz waren, zeigten die Referate in aller Deutlichkeit, 
wie schlecht es um die Kontakte der Zeitgenossen zu den osteuropäischen Völkern 
stand und dass eine Veränderung dieser Situation höchst notwendig war. Ernst Majo-
nica , der über die „Möglichkeiten einer deutschen Ostpolitik“ sprach, mahnte, nichts 
unversucht zu lassen, „um die christliche Substanz in den Nachbarländern des Ostens 
zu erhalten“, indem man den kulturellen Austausch und persönliche Begegnungen pfl e-
ge und ausbaue.28 Beinahe naturgemäß stieß das Thema „Polen“ in den katholischen 

22 Beitrag von P  W  W :  Im christlichen Geiste. Versöhnung mit den Polen, in: 
Mann in der Zeit, Nr. 11/1959.

23 Ebenda.
24 Ebenda.
25 Ebenda.
26 Politisch-Soziale Korrespondenz vom 15.02.1961, S. 25.
27 Hirschberg 13 (1960), 7/8, S. 125-146.
28 Ebenda, S. 129.
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Verbänden der Vertriebenen-Jugend auf Resonanz. Der Versuch, die Vertriebenen-Ju-
gend in die sich anbahnende deutsch-polnische Annäherung zu involvieren, löste unter 
den kirchennahen Jugendgruppen Spannungen aus, die nur dadurch behoben werden 
konnten, dass zwei konträre Ansätze akzeptiert wurden: Begegnung und Verständi-
gung mit Polen sowie das Festhalten an deutschen Rechtspositionen hinsichtlich der 
Oder-Neiße-Grenze. Die Junge Grafschaft, ein Periodikum der „heimatvertriebenen 
Jugend“ aus der südschlesischen Grafschaft Glatz, das in den Jahren 1963 und 1964 
sehr intensiv das Thema „Polen“ behandelt hatte, trug diese Diskrepanzen hauptsäch-
lich in ihren Leserbriefen aus. Obwohl die Redaktion eine Anerkennung der Grenze ab-
lehnte und durch prominente Gastbeiträge diesen Kurs zu halten suchte, gaben manche 
Abonnenten zu verstehen, dass sie durchaus bereit waren, auf die polnische Erwartung 
in dieser Frage einzugehen. Aus dem bisherigen Polendiskurs folgerte z.B. ein Leser, 
dass zwischen Polen und Deutschen „in der letzten Zeit einiges geschehen“ sei. Ne-
ben den Handelsmissionen beider Länder fi nden polnische Filme, Theaterstücke und 
Schriftsteller in Westdeutschland „unser Interesse“. Ebenso würden die Polen sich für 
Deutschland, seine Wirtschaft, sein kulturelles Leben interessieren. „Man kann doch 
sagen, daß sich beide Völker ein ganz klein wenig nähergekommen sind, und es wäre 
ein guter Ansatzpunkt, mit den Polen tiefer ins Gespräch zu kommen. Man sollte ver-
suchen, die verkehrten Meinungen und falschen Vorurteile aus dem Weg zu räumen, 
die das gegenseitige Verstehen unmöglich machen.“29 Bezogen auf das Grenzproblem 
ließ seine Zuschrift durchblicken: „Die Zeit arbeitet gegen uns“, denn das Interesse „an 
einer vernünftigen Friedensregelung jenseits der Oder und Neiße“ lässt immer mehr 
nach.30

Auf ähnliche Weise beschäftigte sich die „Danziger Jugend“, Mitglied im Bund 
der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), während ihrer Bundeswoche im Au-
gust 1960 mit dem „Verhältnis zu den östlichen Nachbarvölkern“. Dabei „wurden 
vornehmlich Fragen über Ostkontakte, diplomatische Beziehungen zu Polen und die 
Oder-Neiße-Grenze erörtert“. Die Mehrheit der Teilnehmer befürwortete „Kontakte zu 
Jugendlichen in Polen in Gestalt menschlicher Beziehungen auf privater Basis“, lehnte 
offi  zielle Ostkontakte „jedoch eindeutig“ ab.31 Die „Aktion Junges Schlesien“ setzte 
sich auf ihrem Bundestreff en im Sommer 1960 mit dem Verhältnis zwischen Deut-
schen und Polen auseinander, u.a. in Referaten zum Thema: „Bessere Kenntnis Polens 
als Weg zu besserer nachbarschaftlicher Verständigung“.32 Auch der vom Ostpriester-
hilfswerk jährlich herausgegebene Tagungsband Kirche in Not, der anfangs nur ein 
rudimentäres Bild von der Lage der Kirche in Polen vermittelte, griff  seit 1960 „Polen“ 
als Diskussionsgegenstand intensiv auf.33 Rückblickend und mit gewisser Genugtuung 
bilanzierte 1964 Edward Lubowiecki , Generalvikar des Ordinarius für die Polenseel-
sorge in der Bundesrepublik, der regelmäßig an den Tagungen in Traustein teilnahm: 

29 Leserbrief in: Junge Grafschaft (1964), 3/4 (Dezember), S. 49.
30 Ebenda.
31 Informationsdienst des BDKJ vom 27.09.1960, S. 127.
32 Ebenda, S. 129.
33 Den ersten recht ausführlichen Beitrag zu Polen lieferte B , S. 39-72.
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„Mit Dankbarkeit empfi nde ich es, daß am 1. Tag unseres Kongresses auch wieder über 
Polen als das Nachbarvolk Deutschlands gesprochen wurde. Mit Freude stellen wir fest, wie 
in den letzten drei Jahren die Verständigung zwischen deutschen und polnischen Katholiken 
vorangekommen ist. In der Vergangenheit ist von beiden Seiten nicht immer die Wahrheit 
über die andere Nation gesagt worden. Nicht nur das persönliche Kennenlernen ist daher 
wichtig, sondern auch die lebendige Vermittlung von Kenntnissen der Geschichte und Kultur 
beider Länder. Herzlich zu begrüßen ist es, daß es in den deutschen Diözesen und an ver-
schiedenen Akademien schon zu Gesprächskreisen dieser Art gekommen ist.“34 

Was hier nur in Auswahl und skizzenhaft dargestellt zum Vorschein kommt, war 
der Versuch, Wege zu fi nden, sich mit Polen zu verständigen, ohne allerdings die poli-
tischen Fragen und Gegensätze zu thematisieren. Primär wurden deshalb persönliche 
Begegnungen und der bilaterale Austausch in Wirtschaft und Kultur angestrebt, was 
den Weg für etwaige künftige politische Gespräche erst ebnen und vorbereiten sollte. 
Unmissverständlich wurde daher darauf hingewiesen, dass die Behandlung des Themas 
„Polen“ keine politischen Absichten verfolge und damit auch keine Anerkennung der 
Oder-Neiße-Grenze anstrebe bzw. fördere. „Vielmehr“ wollte man „durch die Behand-
lung dieses Themas dazu beitragen, zum polnischen Volk in ein echt nachbarschaft-
liches Verhältnis zu kommen, wozu auch eine gerechte Grenzregelung gehört“. Hierzu 
müsse man das polnische Volk „zunächst näher kennen und seine Eigenart besser ver-
stehen lernen“.35 In den Jargon der Diplomatie übertragen: Vertrauensbildende Maß-
nahmen sollten eine künftige Annäherung vorbereiten. 

2  Westdeutsche Vergangenheitsbewältigung

2.1  Die neue Schulddebatte und Confi teor

Das erkennbare Bestreben junger deutscher Katholiken, eine Verständigung mit Polen 
unabhängig von den umstrittenen politischen Problemen zu erreichen, musste zwin-
gend die Frage von Schuld und Sühne gegenüber Polen aufwerfen. Wegners Artikel 
und die anschließenden Reaktionen der Leser von Mann in der Zeit nahmen eine Ten-
denz vorweg, die schon bald in Berichten über Bußwallfahrten katholischer Jugend-
gruppen ins ehemaligen KZ Auschwitz vollends zur Geltung gelangen sollte: ein deut-
sches Schuldbekenntnis. 

Das politische und gesellschaftliche Klima in der Bundesrepublik wurde für den 
Umgang mit der NS-Vergangenheit seit Ende der 1950er Jahre aufgeschlossener und 
trug dazu bei, die jüngste deutsche Vergangenheit kritisch öff entlich zu thematisieren. 
Presse und Publizistik richteten ihr Interesse auf die während des Krieges vom national-
sozialistischen Deutschland verübten Verbrechen, insbesondere auf die Verfolgung und 
Ermordung von Juden in den besetzten Ländern. Ausgehend vom Ulmer Einsatzgrup-
penprozess 1958 sah sich die westdeutsche „Schweigegesellschaft“ mit ihrer bedrü-

34 L  , Polen (1964), S. 91.
35 Warum gerade Polen?, in: Junge Grafschaft (1963), 4 (Dezember), S. 60.
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ckenden Geschichte konfrontiert, die sie bis dahin verdrängt und aus dem öff entlichen 
Diskurs herausgehalten hatte.36 Die darauff olgenden Jahre standen im Zeichen großer 
NS-Prozesse und geschichtspolitischer Debatten. Der Eichmann - und der Au schwitz-
Prozess intensivierten die Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit und 
„Auschwitz“ bürgerte sich als Synonym für die industriell organisierte millionenfache 
Tötung von Menschen und letztlich auch als ein „deutscher Erinnerungsort“ ein.37 Die 
meisten Zeitungen berichteten monatelang vom Verlauf des Verfahrens. Der Hörfunk, 
der bereits in den Jahren zuvor immer wieder an einzelnen Schicksalen den Terror 
des Regimes und die Leiden der Verfolgten exemplarisch demonstriert hatte, widmete 
nun der (juristischen) Aufarbeitung der NS-Verbrechen verhältnismäßig viel Sende-
zeit, während die Fernsehprogramme ein bisher noch nicht da gewesenes Ausmaß an 
Dokumentation und Information über das „Dritte Reich“, die Judenverfolgung und die 
NS-Prozesse erreicht hatten.38 Eingebettet in den historischen Diskurs äußerten sich 
einzelne westdeutsche Kirchenhierarchen, die sich gedrängt sahen, hierzu die kirch-
liche Stimme zu erheben. Die in der Diskussion geformten und gebrauchten Termi-
ni wie „Vergangenheitsbewältigung“‚ „Wiedergutmachung“ oder „Aussöhnung“ sind 
schließlich gesellschaftliche Übersetzungen religiöser Begriff e, die sinngemäß dem 
religiösen Schuldbekenntnis, der Buße, der Sühne und der Bitte um Vergebung ent-
sprechen. Es überrascht daher kaum, dass hohe Amtsträger der Kirche sich an der Aus-
einandersetzung mit der Vergangenheit beteiligten. Die Notwendigkeit eines Confi teors 
gegenüber den östlichen Nachbarn wurde zwei Jahrzehnte nach Kriegsende von den 
deutschen Bischöfen erkannt, obgleich zunächst nur in Einzelfällen Äußerungen zum 
Ausdruck gebracht wurden, wie durch den Limburger Weihbischof Walther Kampe  und 
Bischof Hengsbach . 

Anlässlich des 20. Jahrestags des Überfalls auf Polen regte Weihbischof Kampe  
eine Tat der Versöhnung an. Für ihn ließ der 1. September 1939 „eine Hypothek“ zu-
rück: „das dem polnischen Volk angetane Unrecht“.39 Man könne sich „nicht damit 
ausreden“, führte Kampe  aus, dass „die Polen selbst mit der Vertreibung der Deutschen 
aus den Ostgebieten Unrecht mit Unrecht erwidert hätten, die Rechnung sei quitt“. So 
riefe in unheilvoller Kettenreaktion eine Schuld die andere hervor. „Rettung davor gibt 
es nur, wenn wir an den Anfangspunkt der Unrechtsserie zurückkehren, also zu jenem 
1. September 1939, da die deutschen Armeen die polnische Grenze überschritten. Wir 
sind den Polen Genugtuung schuldig, wie sie auch uns.“ Hypothetisch fragte Kampe : 
„Sollten nicht gläubige Christen hier eine Tat der Versöhnung setzen, die einen Anfang 
einer neuen Epoche bedeuten könnte?“40 

Eine ähnliche Betrachtung äußerte der Pax-Christi-Aktivist Alfons Erb , der im 
Ruhrwort die Deutschen dahingehend berichtigte, die Ursache für die Teilung des Lan-
des und den Verlust ostdeutscher Provinzen nicht in den Beschlüssen der Siegermächte 
zu sehen, sondern im 1. September 1939. Daran anschließend führte er aus:

36 S /S , S. 208 f. – Dazu auch S , S. 318.
37 R , S. 309.
38 R , S. 37.
39 K , S. 218.
40 Ebenda, S. 218 f.



70

„[D]enken wir zuerst und vor allem an das schutzlose Volk, das am 1. September 1939 mit 
aller Brutalität überfallen worden ist, an unser Nachbarvolk der Polen, das in den fünfeinhalb 
Kriegsjahren gelitten hat […] wie kein anderes Volk, von den Juden abgesehen, und das der 
Krieg in die Lage gebracht hat, in der es sich jetzt befi ndet. Wenn unsere Trauer wahrhaftig 
ist, dann gilt sie diesem Volke ganz besonders. Und dann ist sie begleitet von dem redlichen 
Willen, im Geiste der Wiedergutmachung alles zu tun, was uns möglich ist, den Abgrund, 
der zwischen dem deutschen und dem polnischen Volk aufgerissen wurde, auszufüllen, der 
Verzeihung und Versöhnung und einer Zukunft endgültigen Friedens den Weg zu bereiten.“41 

Ein knappes Jahr später nahm Bischof Hengsbach  mit einer bemerkenswerten An-
sprache an der öff entlichen Debatte teil und bekannte die deutsche Schuld, wie noch 
kein Mitglied des deutschen Episkopats vor ihm. Bei der Einweihung der Kapelle der 
Todesangst Christi auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers in Dachau 
am 5. August 1960 forderte Hengsbach  die Zuhörer auf, so nahe an dieses Grauen he-
ranzutreten, „daß wir uns nichts mehr vormachen können über die Abgründe mensch-
licher Angst und Not, menschlicher Gewalttätigkeit, Grausamkeit und Verlogenheit“.42 
Die Einweihung der Kapelle, die als „Sühnedenkmal des KZ Dachau“ auf Betreiben des 
Münchener Weihbischofs Johannes Neuhäusler 43 errichtet worden war, fand im Rah-
men des 37. Eucharistischen Weltkongresseses (31. Juli – 7. August 1960 in München) 
statt.44 Eingeladen waren auch kirchliche Würdenträger aus den sozialistischen Ländern 
Osteuropas, denen jedoch von den kommunistischen Staatsbehörden eine Ausreise ver-
weigert wurde. Der internationale Rahmen der Einweihungsfeier, zu der sich mehrere 
Tausend Menschen versammelt hatten, schuf zugleich einen prädestinierten Anlass so-
wie eine entsprechende Öff entlichkeit, um die Frage der deutschen Schuld gegenüber 
anderen Nationen anzusprechen. „Die Welt wartet geradezu darauf, ob hier das rechte 
Wort über Vergangenheit und Zukunft, über Schuld und Sühne, Freiheit und Friede, 
Gewissen und Gehorsam, Gottes Gebote und Menschenwürde gefunden wird“.45 Die 
Organisatoren der Gedächtnisstunde luden ehemalige Häftlinge als Gastredner ein, 
darunter den polnischen Jesuitenpater und amtierenden Missions-Erzbischof von Lu-
saka (Rhodesien), Adam Kozłowiecki , der von 1940 bis zu seiner Befreiung 1945 in 
der Priesterbaracke des KZs Dachau inhaftiert war.46 Es war ein besonderes Anliegen 
der Veranstalter, einen hochrangigen polnischen Geistlichen für die Einweihungsfeier 
zu gewinnen, vor allem „in Anerkennung der traurigen Tatsache, dass Polen die meis-
41 Ruhrwort vom 29.08.1964.
42 Ansprache von Bischof Hengsbach  in Dachau, gehalten am 05.08.1960, in: Freiburger 

Rundbrief 13 (1960/61), 50/52, S. 4 f. 
43 Bittschrift von Weihbischof Johannes Neuhäusler  vom März 1960, BAE, Sign. NL 1/1591, 

o.S. 
44 Ausführliche Berichte dazu u.a. in: Fährmann (1960), 9, S. 260 f. – Informationsdienst des 

BDKJ vom 16.08.1960, S. 120 f.
45 Bittschrift von Weihbischof Johannes Neuhäusler  vom März 1960, BAE, Sign. NL 1/1591, 

o.S.
46 Kozłowiecki  wurde am 10. November 1939 in Krakau verhaftet und nach Internierung in den 

Konzentrationslagern Wiśnicz und Auschwitz nach Dachau gebracht. Informationsdienst des 
BDKJ vom 16.08.1960, S. 120.
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ten Todesopfer von Dachau stellen musste“.47 Kozłowiecki  schilderte die alltäglichen 
Entwürdigungen und Misshandlungen sowie die Tötung von Geistlichen in den KZs 
Auschwitz und Dachau. Besonderes Augenmerk richtete er auf die seelischen Qualen, 
auf das „Gefühl entsetzlicher Todesangst und Hilfslosigkeit“, mit dem die Häftlinge 
„jahrelang zum Zählappell und zur Arbeit gegangen“ sind. „Es ist leicht, die äußeren 
Leiden zu beschreiben“ – konkludierte Kozłowiecki  – „aber wer kann schildern, was 
jeder von uns in seinem Herzen gelitten hat?“48 

Die Einweihung der Todesangst-Christi-Kapelle stand im Zeichen des Schuldbe-
kenntnisses und der Sühne, worauf schon die aus dem „Vater unser“ entlehnten Ge-
betszeilen der vor Ort gesprochenen Bitten Bezug nahmen: „Und vergib uns unsere 
Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versu-
chung, sondern erlöse uns von allem Übel“.49 Nach Kozłowiecki  hielt Bischof Hengs-
bach  die Hauptansprache. Hengsbach  erläuterte zunächst den „tiefen Zusammenhang 
zwischen der Todesangst des Gottesmenschen Jesus Christus und aller menschlichen 
Todesangst“, sodann wandte er sich an die versammelten Zuhörer, um vor ihnen zu 
bekennen:

„Nicht nur die Henker von Dachau waren schuld. Nicht nur die Gewalthaber von Dachau 
waren schuld. In Dachau, wie in allen Konzentrationslagern, ist wie durch eine Brennlinse 
an einem Punkt massiert projiziert worden, was im Menschen ist, welcher Sünde er fähig 
ist. Wir wissen, klar oder dunkel, daß wir alle Anteil an der Sünde haben. Das Maß dieses 
Anteils ist gewiß unterschiedlich, sei es durch Mittun oder durch Unterlassen. [...] In Dachau 
liegt diese Schuld off en vor uns. Dabei wissen wir um die besondere Schwere der Schuld von 
Deutschen, die hier an Mitmenschen aus 23 Nationen schuldig geworden sind.“50 

Hengsbach  gebrauchte den Terminus „Schuld von Deutschen“, was vordergründig 
mit der Zuschreibung einer Kollektivschuld assoziiert werden könnte. Doch er verstand 
die „Schuld von Deutschen“, entsprechend der katholischen Glaubenslehre, als Summe 
von Verfehlungen eines jeden Einzelnen. Denn es ist der Mensch, das Individuum, das 
in eine Beziehung zu Gott tritt und letztlich auch vor Gott sein Gewissen reinigt. Somit 
hat die Schuld einen primär persönlichen, auf den einzelnen Menschen gerichteten Be-
zug. Eine Vergesellschaftung der Schuld gibt es nicht, weil Personengruppen über kein 
‚Eigengewissen‘ verfügen. Dies machte Hengsbach  deutlich, als er darauf hinwies, 
dass „Gott jeden einzelnen von uns und von denen, die wir hier vertreten dürfen, schul-
dig weiß“ und daher „vor Gott, vor den Opfern und voreinander unsere Schuld, unsere 
übergroße Schuld“ zu bekennen sei.51 Doch gleichzeitig ging Hengsbach  bei der Bitte 

47 Schreiben Weihbischofs Neuhäusler  an Bischof Hengsbach  vom 14.07.1960, BAE, Sign. NL 
1/1591, o.S. 

48 Ansprache Kozłowieckis in Dachau bei der Gedenkfeier vom 05.08.1960. Informations-
dienst des BDKJ vom 16.08.1960, S. 120. 

49 Programmheft der Gedächtnisstunde, BAE, Sign. NL 1/1591, o.S.
50 Ansprache von Bischof Hengsbach  in Dachau, in: Freiburger Rundbrief 13 (1960/61), 50/52, 

S. 5. 
51 Ebenda.
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um Vergebung deutlich weiter, als die allgemeine Ablehnung der Kollektivschuldthese 
hätte vermuten lassen. Denn obwohl die Schuld letztlich immer personalisiert ist, so 
kann sie durch eine Gemeinschaft motiviert sein und im Namen übergeordneter Loya-
litäten begangen werden. Der einzelne Sünder bittet daher Gott um Vergebung für sich 
und für die Gemeinschaft, in deren Namen er schuldig geworden ist, wobei die Bitte um 
Vergebung nicht nur vor Gott zu formulieren sei, sondern auch gegenüber den Opfern. 

„Wir haben nicht nur Gott um Verze ihung  [Hervorhebung im Original – S.G.] zu bitten. 
Worin Menschen einander schuldig werden, wird menschlich nur überwunden in herzlichem 
Verzeihen. Darum bitten die Schuldigen unter uns die Opfer unter uns um Verzeihung für 
das, was ihnen hier angetan wurde. Nicht nur als einzelne, sondern auch von Familie zu 
Familie, von Volk zu Volk, damit in diesem Verzeihen die Liebe siege über die Gewalt.“52 

Danach wandte sich Hengsbach  dem Sühnegedanken zu, mit dem das Schuldbe-
kenntnis sowie das erbetene und gewährte Verzeihen vollendet werden. Unter christlich 
verstandener Sühne erachtete der Ruhrbischof jedoch mehr „als bloße, auch ehrlich und 
großzügig geleistete Wiedergutmachung gegenüber den Opfern und ihren Angehöri-
gen“.53 Das Entscheidende „in unserer Sühnebereitschaft“ ist – so Hengsbach  –, „daß 
wir an die Kraft des Weizenkorns“ glauben, „das in die Erde fällt und stirbt und dadurch 
viele Frucht bringt“. Dies bedeute:

„Wir wollen die vielfachen Leiden, die uns nicht nur im Gefolge des Krieges, sondern – das 
vergessen wir zu leicht über der Furchtbarkeit des Kriegs! – im Gefolge des nationalsozia-
listischen Unrechts auferlegt sind, vielen einzelnen von uns, vielen Familien, Volksgruppen, 
Völkern und christlichen Gemeinschaften, als eine gottgeschenkte Chance auff assen und 
auswerten, um den Fluch der Schuld in den Segen des Kreuzes zu verwandeln […].“54

Damit forderte Hengsbach  die Deutschen auf, die Folgen der NS-Herrschaft und 
des Zweiten Weltkriegs und die damit verbundenen Lasten auch als Gebot zu einem 
Neuanfang zu begreifen und anzunehmen. Es galt, Schuld zu bekennen, die Opfer deut-
schen Unrechts um Verzeihung zu bitten, die gegenwärtige Lage Deutschlands und 
damit die Nachkriegsverhältnisse anzunehmen und dadurch einen Ausgangspunkt zu 
setzen für eine Zukunft, die „viel Frucht“ bringen soll.

Die deutsche Öff entlichkeit nahm Hengsbachs  Ansprache überaus positiv auf; et-
waige polnische Reaktionen blieben hingegen aus.55 Dies überrascht insofern, als hier 
das deutsche confi teor, das die polnische katholische Presse seit Mitte der 1940er Jahre 

52 Ebenda.
53 Ebenda.
54 Ebenda.
55 Lediglich Słowo Powszechne nahm überhaupt Notiz vom Eucharistischen Kongress in Mün-

chen. Es widmete ihm jedoch nur einen kurzen summarischen Artikel. Hengsbachs  Anspra-
che wurde nicht erwähnt. Słowo Powszechne vom 14.08.1960. 
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erwartet und gefordert hatte (Kap. III), mehrfach ausgesprochen worden war.56 Das 
Ausbleiben jeglicher polnischer Kommentierung fällt umso deutlicher auf, als in der 
„christlich-jüdischen Versöhnungsarbeit“ Hengsbachs  Ansprache in Dachau „als der 
Anfang des entscheidenden Durchbruchs empfunden“ wurde.57 

2.2  Sühne und Begegnung

Das zunehmende Schuldbewusstsein der Deutschen, welches sich in den oben vor-
gestellten Ansprachen und Beiträgen äußerte, bildete das Präludium zu den wenige 
Jahre später erfolgten Fahrten katholischer Jugendorganisationen nach Polen und in die 
Tschechoslowakei, die zu beachtlichen Ergebnissen führten.58 Von besonderer Aussa-
gekraft waren dabei die „Sühnefahrten“ deutscher Jugendlicher in das ehemalige Ver-
nichtungslager Auschwitz, die eine Reaktion auf den Eichmann -Prozess (1961) und 
den Auschwitz-Prozess (eröff net 1963) darstellten. In keiner Phase der Nachkriegszeit 
sind die Verbrechen, die während der Nazidiktatur von Deutschen und im deutschen 
Namen begangen wurden, dem Bewusstsein der Bundesbürger so gegenwärtig gewe-
sen wie seit dem Beginn des Jerusalemer Eichmann -Prozesses.59 Wie sehr dabei auch 
das Schuldbewusstsein der deutschen Katholiken geformt wurde, lässt sich anschaulich 
an der deutschen Sektion der Pax-Christi-Bewegung ablesen. Im Jahr 1960 begann die 
deutsche Pax-Christi eine Polenfahrt vorzubereiten, die jedoch aufgrund ablehnender 
Haltung polnischer Staatsbehörden erst 1964 nachträglich stattfi nden konnte. Inner-
halb dieser vier Jahre änderten sich die Einstellungen der deutschen Reiseorganisatoren 
grundlegend. Während 1960 die Bezeichnung „Sühnefahrt“ noch einmütig abgelehnt 
worden war, weil man nicht den Eindruck erwecken wollte, die deutschen Katholiken 
fühlten sich für die NS-Verbrechen mitverantwortlich, akzeptierte man vier Jahre später 
die Intention der „Sühnewallfahrt“ einhellig.60 Nach den Erwartungen ihres Initiators, 
Alfons Erb , sollte die ganze Fahrt „eine Bußfahrt im strikten Sinne“ sein und zugleich 
als „ein Zeichen“ verstanden werden, das „gerade während des Auschwitz-Prozesses“ 
gesetzt werden sollte.61 Doch es galt nicht nur Buße zu tun, sondern zugleich auch Kon-
takte nach Polen herzustellen. Bei einer Begegnung mit dem damaligen Erzbischof von 
Krakau, Karol Wojtyła , formulierte Erb  die zweite Intention des Polenbesuchs: 

„Sie wissen […], warum wir nach Auschwitz gekommen sind. Aber wir kamen auch mit 
der Hoff nung im Herzen, mit unseren katholischen Brüdern in Polen Kontakt zu bekommen 
[…]. Wir haben die Bruderhand gesucht, wir haben sie gefunden und wollen sie festhalten“.62 

56 Die Begriff e „Confi teor“ bzw. „Schuld“ und „Schuldbekenntnis“ verwendet Hengsbach  ins-
gesamt 14-mal.

57 Karl Thieme  an Bischof Hengsbach  vom 26.02.1963, BAE, Sign. NL 1/1576, o.S.
58 U , S. 119.
59 R , S. 37.
60 K /K /Żurek, S. 16 f. 
61 Ebenda, S. 17.
62 Zitiert in: Auschwitz. Bußwallfahrt der Pax-Christi-Bewegung ins KZ [Bericht von Hermann 

Pfi ster ], in: Der Brunnen. [Zeitschrift der Frauenjugend im BDKJ], Nr. 11/1964, S. 11 u. 30.
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Noch im Dezember desselben Jahres besuchte eine Gruppe des BDKJ Berlin das 
ehemalige Vernichtungslager Auschwitz und kam ins Gespräch mit polnischen Jugend-
lichen. Erschüttert von den Zeugnissen einer „unendlichen Grausamkeit des planmä-
ßigen Ausmordens […], das hier von Deutschen begangen wurde“, verpfl ichteten sich 
die Berliner Jugendlichen, „Sühne“ zu leisten. Sie bekundeten:

„Diese Scham werden wir nur mildern und für uns erträglicher machen können, wenn wir 
die Verpfl ichtung zu erkennen und einzulösen versuchen, in die unsere Generation gestellt ist 
und die mitzutragen jedem von uns aufgegeben ist. […] Denn so wie unsere Generation die 
Älteren fragt nach der möglichen Mitverantwortung und Teilnahme an den Unrechtstaten der 
vergangenen Zeit, so werden auch wir jetzt gefragt und werden stets gefragt werden, ob wir 
diese Verpfl ichtung erkannt haben, zu versuchen, das Unrecht zu wandeln, den Schrecken zu 
nehmen, die Wunden zu heilen, die Sühne zu tragen.“63 

Im Hinblick auf die künftigen Beziehungen zwischen Deutschen und Polen erklär-
ten sie:

„Gewiß, die Versöhnung ist zum Teil gelungen und Feindschaften wurden durch Freund-
schaften ersetzt. Aber an dieser Stätte, an der Angehörige fast aller Völker Europas ermordet 
wurden, müssen wir uns gestehen, daß wahrer Friede und echte Versöhnung noch nicht über-
all zur Grundlage des Zusammenlebens geworden sind. Diesen Zielen gerade im Verhältnis 
zum polnischen Volke näher zu kommen […], sollte uns mahnende Verpfl ichtung sein.“64 

Dabei wurden die „Gedenkstättenfahrten“ ausdrücklich befürwortet und angeregt. 
So sollte den Toten der Gewaltherrschaft Ehre erwiesen und die Kontaktaufnahme mit 
osteuropäischen Jugendverbänden gefördert werden. Doch ähnlich wie bei den Ver-
anstaltungen, Tagungen oder Kongressen zum Thema „Polen“ wurde immer wieder 
klargestellt, dass die Begegnungen mit den polnischen Jugendlichen in keiner Weise 
mit etwaigen Haltungen zu den umstrittenen politischen Fragen gleichzusetzen sind. 
In diesem Sinne rief der Berliner Msgr. Erich Klausener  zu Jugendreisen nach Polen 
auf, um zu einem Gespräch mit den polnischen Katholiken „auf der Grundlage der 
Wahrheit und des Rechts, aber mit off enem Willen zur Versöhnung, zu Liebe, Achtung 
und Kenntnis des anderen“ zu kommen.65 „Wir sind in besonderer Weise Polen ver-
pfl ichtet“, begründete er dieses Anliegen, „und sollten es begrüßen, wenn katholische 
Jugendgruppen nach Auschwitz fahren. Es gehe dabei nicht um Zugeständnisse zum 
Beispiel in der Oder-Neiße-Frage, sondern um den Beginn eines Gesprächs. Wir in der 
Bundesrepublik haben die Pfl icht, in aller Bescheidenheit den ersten Schritt zu tun.“66 

Trotz der vielversprechenden Begegnungen zwischen deutschen und polnischen Ju-
gendlichen, die gewöhnlich „von Herzlichkeit und freundschaftlichem Geist bestimmt 

63 Informationsdienst des BDKJ vom 15.01.1965, S. 1 f. 
64 Ebenda.
65 Informationsdienst des BDKJ vom 19.10.1965, S. 119.
66 Ebenda.
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waren“67, gestaltete sich der Rahmen für gemeinsame offi  zielle Projekte jedoch äu-
ßerst schmal. Als 1964 das Polnische Nationalkomitee für die Zusammenarbeit der 
Jugendverbände Vertreter des Deutschen Bundesjugendrings zu einem internationalen 
Seminar anlässlich des 25. Jahrestags des Kriegsbeginns nach Warschau einlud, schlug 
Letzterer die Einladung aufgrund der politischen Intonierung der Veranstaltung aus.68 
Begründet wurde die Absage einerseits mit einem indirekten Hinweis auf Polens ge-
schichtspolitisches Tabu, auf den „Einmarsch deutscher und sowjetischer Truppen“ im 
September 1939, womit angezeigt wurde, dass die Rolle der Sowjetunion beim deut-
schen Überfall auf Polen nicht verschwiegen werden dürfe. Andererseits teilte man den 
polnischen Organisatoren mit, dass es den Mitgliedern des Bundesjugendrings nicht 
möglich sei, an Seminaren teilzunehmen, „bei denen bereits durch die Art und Weise 
der Einladung deutlich wird, daß die Veranstalter die Theorie von den drei deutschen 
Staaten unterstützen. Sie werden verstehen“, heißt es abschließend im Antwortbrief, 
„daß wir darin den Versuch sehen müssen, die Spaltung Deutschlands gegen den er-
klärten Willen aller demokratischen Kräfte unseres Landes zu vertiefen. Die Spaltung 
unseres Landes kann aber niemals unsere Billigung fi nden.“69 An der Reaktion auf die 
Warschauer Einladung lässt sich erneut ersehen, dass die angestrebten Verbindungen zu 
den polnischen Jugendlichen weder in deutscher Perspektive (ost)politisch aufgeladen 
noch hinsichtlich der innenpolitischen Verhältnisse in Polen instrumentalisiert werden 
durften. 

Anklang und Beachtung fanden hingegen positive Äußerungen über die Deutschen 
in der polnischen (katholischen) Presse sowie Berichte polnischer Besucher über die 
Bundesrepublik. Besonders gerne wurden Beiträge über Polen und ihre Gesprächsbe-
reitschaft gegenüber den Deutschen publiziert. So veröff entlichte z.B. der Hirschberg 
einen Bericht von Thomas Kerstiëns , Generalsekretär der Pax Roma, über seine Aufent-
halte in Polen in den Jahren 1958 und 1959, worin es heißt, „daß es in Polen viel weniger 
Haß gegen Deutschland gibt als vermutet“; vielmehr würde bei den Polen „der Wunsch 
nach Kontakten mit Westdeutschland“ bestehen.70 Gleiche Aussagen enthielt 1961 ein 
Gastbeitrag in der Politisch-Sozialen Korrespondenz über die „Möglichkeiten deutsch-
polnischer Verständigung“ des Bundestagsabgeordneten Ernst Müller-Hermann . Letz-
terer stellte fest, dass auch „auf polnischer Seite […] die Aufgeschlossenheit für eine 
Verständigung mit Deutschland gewachsen“ sei, was besonders „für die Bevölkerung“ 
galt.71 Nach Müller-Hermanns  Einschätzung blieb der Einfl uss der katholischen Kirche 
in Polen nach wie vor stark, „die Beliebtheit des großen östlichen Bruders“ dagegen 
„bemerkenswert gering“. Zudem sah er viele Anzeichen dafür, „wie ausgeprägt in al-
len Schichten der polnischen Bevölkerung der Wunsch nach einer Bereinigung des 
deutsch-polnischen Verhältnisses“ sei.72 Daher betrachtete er den „Zeitpunkt für eine 

67 Informationsdienst des BDKJ vom 15.01.1965, S. 2.
68 Informationsdienst des BDKJ vom 30.09.1964, S. 147.
69 Ebenda.
70 Hirschberg 13 (1960), 7/8, S. 141.
71 Möglichkeiten deutsch-polnischer Verständigung, in: PSK vom 01.02.1961, S. 8 f.
72 Ebenda, S. 9.



76

neue Fühlungnahme“ als günstig und forderte einen „neuen Anfang“ zwischen dem 
deutschen und dem polnischen Volk.73

Besondere Aufmerksamkeit in der deutschen kirchlichen Presse erlangte eine Rei-
sereportage des Publizisten und Sejm-Abgeordneten Stefan Kisielewski  über die Bun-
desrepublik, die in der katholischen Wochenzeitung Tygodnik Powszechny erschienen 
war. Über den „bemerkenswert gut orientierenden und objektiven Bericht“ berichtete 
u.a. die Essener Bistumszeitung Ruhrwort. Das Blatt hob vor allem Kisielewskis  „aus-
drückliche“ Feststellung hervor, dieser habe vom „angeblich in der Bundesrepublik 
grassierenden Militarismus, Revanchismus und Polenfeindschaft nichts gefunden“; 
dagegen wäre Kisielewski  auf „sehr viel Interesse für Polen und Kardinal Wyszyński  
insbesondere und viel Schuldgefühl gegenüber Polen“ gestoßen.74 Zum Abschluss sei-
nes Berichts – bemerkte das Ruhrwort wohlwollend – hätte sich Kisielewski  für eine 
Intensivierung der kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Polen und 
der Bundesrepublik ausgesprochen. Allerdings unterließ es die Essener Kirchenzeitung, 
die Beobachtung des polnischen Besuchers wiederzugeben, wonach in der Bundesre-
publik noch „keine große Bereitschaft für die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze“ 
bestehe. Bemerkenswert an Kisielewskis  Reportage von 1962 war aber ausgerechnet 
der konkrete Hinweis auf deutsche Intellektuelle und Polen-Freunde, die genau dies 
befürwortet hätten.75 Tatsächlich relativierte der Reisebericht auch die Bedeutung der 
ostdeutschen Landsmannschaften und schätzte deren politischen Einfl uss geringer ein, 
als dies in Polen allgemein angenommen worden war.76 

Kisielewskis  Bericht lässt sich einem Reigen weiterer Pressebeiträge zuordnen, die 
zu Beginn der sechziger Jahre „in wohltuender Unterscheidung von der Berichterstattung 
in den offi  ziellen staatlichen Blättern die Situation in der Bundesrepublik eher nüchtern 
und sachlich darstellten“ und die vermeintliche Dominanz westdeutscher Revisionisten 
und Revanchisten „zurechtrückten“.77 Dadurch wurden zwei elementare Grundidio-
me der kommunistischen Legitimation in Polen untergraben: die propagandistische 
Aufbereitung eines „starken westdeutschen Revisionismus und Revanchismus“ sowie 
eines vermeintlichen polenfeindlichen deutschen Strebens nach Wiedervereinigung in 
den Grenzen von 1937.78 Sie folgten und entwickelten damit eine Denkrichtung, die 
der katholische Publizist und Nestor der deutsch-polnischen Aussöhnung, Stanisław 
Stomma , wenige Jahre zuvor formuliert hatte. Vor seiner Deutschlandreise im März 
1958 veröff entlichte Stomma  einen längeren Artikel im Tygodnik Powszechny über die 
Zukunft der deutsch-polnischen Beziehungen. Darin konzipierte er: Vermeidung einer 
Dämonisierung der Bundesrepublik, da von Deutschland keine akute und konkrete Ge-
fahr mehr ausginge; die Suche nach Kontakten, insbesondere zu jenen westdeutschen 
Politikern und Intellektuellen, die eine positive Haltung gegenüber Polen einnähmen; 
sowie Forderung nach Anerkennung der polnischen Westgrenze an Oder und Neiße, 

73 Ebenda, S. 8.
74 Ruhrwort vom 21.06.1962.
75 G , S. 147.
76 Ebenda, S. 147 f.
77 Ebenda, S. 147.
78 Ebenda, S. 148.



77

da eine Negierung der Nachkriegsrealitäten einem Anachronismus gleichkäme.79 Der 
letztgenannte Aspekt zur Grenzfrage off enbart einen fundamentalen Unterschied zu 
den deutschen Befürwortern deutsch-polnischer Begegnungen und Gespräche. Die 
polnischen Publizisten wie die gesamte polnische Öff entlichkeit betrachteten die An-
erkennung der Oder-Neiße-Grenze als einen integralen Teil der Verständigung mit den 
Deutschen. Durch gegenseitige Kontakte sowie kulturellen und wirtschaftlichen Aus-
tausch sollte den deutschen Gesprächspartnern die Endgültigkeit der Grenze, die per se 
als gegeben vorausgesetzt wurde, vermittelt werden. Eine Aussöhnung zwischen den 
beiden Völkern ohne die Anerkennung ihrer staatlichen Nachkriegsgrenzen war da-
her sinn- und zwecklos und nur infolge derselben vorstellbar. Darin drückte sich ein 
unumstößlicher nationaler Konsens aus, der alle noch so divergierenden politischen 
und gesellschaftlichen Kräfte einte. Dagegen suchten die deutschen Befürworter der 
Kontakte mit Polen eine Verständigung mit dem östlichen Nachbarn bei völliger Aus-
klammerung der Grenzfrage. Für die Deutschen galt primär: Versöhnung vor Lösung 
des Grenzproblems. Darin äußerte sich der Versuch, in das deutsch-polnische Gespräch 
möglichst auch die ostdeutschen Vertriebenen einzubeziehen. 

Trotz redlicher Bereitschaft, sich mit Polen zu beschäftigen, Polens historische Er-
fahrungen zu verstehen und in einem möglichen deutsch-polnischen Austausch sich 
einzubringen, überwogen weiterhin die übergeordneten politischen Divergenzen, so-
dass man meist über Absichtserklärungen nicht hinauskam. So waren die deutschen 
Forderungen nach Verständigung mit Polen unter Berücksichtigung und Einbeziehung 
polnischer Ansichten und Haltungen Mitte der 1960er Jahre vor allem Einzelstimmen, 
die angesichts des weitverbreiteten negativen Polenbildes in der deutschen Gesellschaft 
noch keine größere Resonanz hervorriefen, wenngleich man diese als erste Vorboten 
eines Wandels deuten kann. Dem überwiegenden Teil des deutschen Katholizismus 
attestierte der Leiter der Auslandsabteilung der Deutschen Caritas Martin Vorgrimler  
im Januar 1964 eine nach wie vor aversive Einstellung gegenüber Polen. Ausgehend 
von der „Frage, wie sich die deutschen Katholiken zur Jahrtausendfeier der Christiani-
sierung Polens, die [1966] von Staat und Kirche in Polen groß begangen werden wird, 
stellen sollen“ und die „schon zahlreiche Gemüter“ beschäftigt, waren es „folgende 
Schwierigkeitskomplexe“, die in absehbarer Zeit das deutsch-polnische Verhältnis wie-
der einmal belasten würden: Die polnischen Millenniumsfeiern werden von Staat und 
Kirche benutzt, um den polnischen Anspruch auf die umstrittenen Oder-Neiße-Gebiete 
„stärkstens zu begründen. Das wird die heißspornigen Berufsmanager der Irredenta in 
unseren Landsmannschaften zur Weißglut bringen“.80 Man kann es nicht übersehen, 
dass „die Ressentiments über persönliche Erlebnisse bei der Flucht oder sogen. Ver-
treibung in diesen Kreisen noch längst nicht überwunden [sind] und das geht bis weit 
in niedere und höhere Klerus-Kreise“.81 Darüber sei neben der als „revisionistisch“ zu 
bezeichnenden offi  ziellen deutschen Ostpolitik von Bedeutung, dass das deutsche Volk 
„Schuldgefühle“ verdrängt und solche „erst recht Polen gegenüber nicht“ hat, „weil

79 Ebenda, S. 145 f.
80 Schreiben des Deutschen Caritasverbandes an Reppich vom 13.01.1964, BAE Sign. NL 

2/566, o.S.
81 Ebenda.
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a) Die Flüchtlinge ihm als Interessenten für eine hohe Entschädigung die Ohren voll 
jammern über ihr Vertreibungsschicksal, womit Polen indirekt mit ‚Schuld‘ beladen 
wird, 

b) Der öff entlichen Meinung in Deutschland die deutschen Greueltaten in Polen syste-
matisch vorenthalten und wo sie aufgezeigt werden, bestritten oder als übertrieben 
hingestellt werden; […]

c) Die deutsche offi  zielle Ostpolitik immer nur von deutschen Forderungen an Polen 
spricht, nie von einer deutschen Wiedergutmachungspfl icht mit der Begründung, 
wenn überhaupt eine besteht, könne man sie aufrechnen gegen die polnische Berei-
cherung aus der Enteignung der Flüchtlinge.“82

Daraus wurde für die deutschen Bischöfe gefolgert:

„Bislang hat aber die Kirche in den oben angeschnittenen Problemen und Schwierigkeiten 
taktiert und laviert. […] Als wichtigste Vorbedingung eines Erfolges müßte eine intensive 
Aufklärung des deutschen Volkes über die deutschen Kriegs- und Nazigreuel vorausgehen. 
Wer leistet diese saure und gefährliche Kärrnerarbeit? Sind es idealistische ‚Außenseiter-
gruppen‘, wird man sie lächerlich machen, verdächtigen und heruntersetzen, um ihnen die 
Wirkung zu nehmen. Sie müßte also um der Wirkung willen wiederum von der amtlichen 
Kirche geleistet, wenigstens stark gedeckt werden. […] Kirche und Volk in Polen haben zu 
viel gelitten. Um all diese Schwierigkeiten zu beheben, bedarf es der mühevollen, zähen, 
unerschütterlichen Kleinarbeit der Gutgesinnten auf beiden Seiten, und, brutal gesagt, des 
Aussterbens der Generation, die das alles erlebte, wenigstens der führenden, ressentiment-
geladenen Kreise.“83 

2.3 Annährung durch die Sprache des Evangeliums 

Das Polen-Interesse in der Bundesrepublik förderte zwar, obgleich vorerst nur zaghaft, 
die Einsicht in die Akzeptanz politischer Nachkriegsrealitäten. Es handelte es sich da-
bei um eine Haltung, die in der deutschen Öff entlichkeit (noch) nicht mehrheitsfähig 
war. Die öff entlichkeitswirksamen Mechanismen der politischen Parteien, der Interes-
sengruppen und der ihnen nahestehenden Presse und Publizistik sorgten dafür, dass die 
Beharrungskräfte in der Grenzfrage alternative, die Realitäten der 1960er Jahre ein-
beziehende Diskussionen verhinderten. Dies betraf auch kirchliche Äußerungen zum 
deutsch-polnischen Verhältnis, die direkt oder indirekt die umstrittenen politischen 
Probleme berührten. 

Wenige Wochen nach Hengsbachs  Ansprache in Dachau predigte Kardinal Julius 
Döpfner  über Schuld und Sühne der Deutschen. Dabei widmete der Berliner Bischof 
einige Überlegungen den Voraussetzungen für eine deutsch-polnische Verständigung. 
Den Anstoß für den polnischen Akzent von Döpfners  sog. „Hedwig-Predigt“ vom 16. 
Oktober 1960 lieferte die Entgegnung von Primas Wyszyński  auf Äußerungen von Bun-

82 Ebenda.
83 Ebenda.
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deskanzler Adenauer  während des Ostpreußentreff ens am 10. Juli 1960 in Düsseldorf, 
wo Letzterer aus wahlkampftaktischen Gründen den vertriebenen Ostdeutschen Hoff -
nungen auf eine Rückkehr in ihre Heimat machte.84 Wyszyński  erwiderte Adenauer  am 
17. August 1960 aus dem westpreußischen Marienburg (Malbork), indem er dessen 
Aussagen verurteilte und sie als einen „Widerhall von Drohungen“ bezeichnete, „die 
ein feindseliger Mensch aus dem Westen, der hochmütig auf seine Kraft vertraut, an 
die Adresse unserer Heimaterde und unserer Freiheit schleudert“.85 Den Kardinälen 
Döpfner  und Wyszyński , die sich 1958 in Rom zum ersten Mal begegnet waren und 
kennengelernt hatten, kam es darauf an, diesen sensiblen Kontakt nicht durch poli-
tische Polemiken zu belasten oder gar gänzlich abzubrechen. Im Dezember 1958 soll 
Döpfner  bei einer erneuten Zusammenkunft in Rom dem polnischen Primas sogar eine 
Erklärung der Bundesregierung überbracht haben, die dem höchsten Repräsentanten 
der katholischen Kirche Polens versicherte, dass Bonns ostpolitisches Ziel nicht die 
Revision der Oder-Neiße-Grenze sei, „sondern eine andere Grundgestalt der künftigen 
Beziehungen zwischen Deutschland und Polen“.86 Die Begegnungen mit Primas Wysz-
yński  beeinfl ussten den Berliner Bischof off enbar nachhaltig und scheinen gleichsam 
Wegmarkierungen einer Entwicklung gewesen zu sein, die zu Döpfners  Hedwig-Pre-
digt führten.87 Angesichts der Provokationen und der harschen Worte vom Sommer 
1960 galt es, den geknüpften Gesprächsfaden durch eine Botschaft des Friedens auf-
rechtzuerhalten und die angespannte Situation zu entschärfen. 

Kardinal Döpfner  wählte für seine Predigt bewusst den 16. Oktober aus, den Festtag 
der heiligen Hedwig , der Patronin Schlesiens, Berlins, Breslaus, Krakaus und seit 1947 
auch der Heimatvertriebenen. Damit machte er deutlich, für wen seine Worte gedacht 
waren – für Deutsche und Polen gleichermaßen.88 Döpfner  war durchaus berechtigt, 
das deutsch-polnische Verhältnis anzusprechen, da die Diözese Berlin von den territori-
alen Veränderungen der Nachkriegszeit stark betroff en war. Durch den Verlust der hin-
terpommerschen und ostbrandenburgischen Gebiete hatte sich die Fläche des Bistums 
halbiert, sodass Döpfner  qua Amt zu jenen Bischöfen zählte, die sich mit der genannten 
Thematik befassen ‚durften‘ und mussten.89 An die Deutschen aus den Gebieten östlich 
von Oder und Neiße und an die deutsche politische Klasse gewandt, sagte Döpfner : 
„Niemand darf es ihnen verargen, wenn sie sich treff en und das geistige und religiöse 
Erbe ihrer Heimat lebendig halten. Aber mögen alle, besonders jene, die Verantwor-
tung tragen, sorgsam darauf achten, daß jeglicher Gedanke der Vergeltung und Gewalt 

84 Wörtlich sagte Adenauer : „Darum dürfen wir hoff en, wenn wir treu und fest zu Frieden 
und Freiheit stehen, und treu und fest zu unseren Verbündeten, wie sie zu uns stehen, daß 
dann der Frieden und Freiheit doch einmal wiedergegeben werden und damit auch Ihnen Ihr 
schönes Heimatland Ostpreußen“. Zitiert nach: Herder-Korrespondenz 15 (1960), 3, S. 122. 
– S , Seit 1960, S. 155.

85 Zitiert in: Herder-Korrespondenz 15 (1960), 3, S. 122.
86 Zitiert nach R , Wyszyński, S. 6.
87 B , S. 872 f. 
88 W , S. 139. 
89 B , S. 871 f.
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endgültig überwunden wird.“90 Daran anschließend richtete er „ein Wort“ an die „ka-
tholischen Brüder in Polen“:

„In letzter Zeit ist manches harte, mißtrauische Wort von dort zu uns herübergeklungen. Die-
ses Mißtrauen wird von der Meinung genährt, es habe sich bei uns nichts geändert und ein 
neuer Krieg werde zielbewußt vorbereitet […]. Kein Wunsch und kein Entschluß ist im deut-
schen Volke so fest verankert wie das Verlangen, Frieden mit seinen Nachbarn zu halten.“91

Im Kern seiner Predigt vertrat der Berliner Bischof eine markante, von der offi  -
ziellen deutschen Lesart abweichende Meinung hinsichtlich der ehemals deutschen 
Ostgebiete und griff  zugleich ein bis dahin in der Bundesrepublik noch weitgehend 
politisch tabuisiertes Problem auf: die Versöhnung mit Polen.92 Dabei setzte er zwei 
Schwerpunkte. Er rief einerseits zum Eingeständnis der deutschen Schuld gegenüber 
Polen auf und thematisierte andererseits, wenn auch nur andeutungsweise, die Frage 
eines endgültigen Verzichts auf die Gebiete östlich der Oder-Neiße-Linie. Zwar ge-
brauchte er den Begriff  „Verzicht“ nicht ausdrücklich, doch beide Fragen waren nach 
Döpfners  Auff assung sehr eng miteinander verbunden, da sie zentrale Voraussetzungen 
für eine friedliche Nachbarschaft mit Polen bildeten. So bestimmten die Refl ektion der 
eigenen Schuld sowie die Bereitschaft, Opfer zu tragen, den Kerngedanken der Predigt. 

„Ganz besonders in den Jahren von 1933 an geschah dem polnischen Volk himmelschreiendes 
Unrecht, dessen wir uns nur mit Schmerz und Beschämung erinnern können. Der polnische 
Staat wurde geteilt, ungezählte Polen gemordet und das Volk als slawische Untermenschen 
wie Sklaven behandelt. Wir wissen, daß all die zahllosen Untaten jener Machthaber, die im 
Namen unseres Volkes an anderen Völkern begangen und von vielen Deutschen gedankenlos 
mitvollzogen wurden, in einer beispiellosen Katastrophe auf unser Volk zurückfi elen. Wehe 
dem deutschen Volk, wenn es die Augen vor den Ursachen dieser Heimsuchung verschlösse, 
wenn es vergäße, daß wir solches Unrecht zu sühnen haben.“93 

Diesen Gedankengang wiederholte Döpfner  mit einem theologischen Dictum noch 
einmal, indem er auf die gemeinsame heilige Hedwig  hinweisend betonte: „Bekennen 
wir unsere Schuld und rufen auf unsere Herzen und unsere Völker das Erbarmen Gottes 
herab: ‚Schone Herr, schone dein Volk, denn wir haben vor dir gesündigt‘.“94 Zugleich 
rief er die Gläubigen auf, zu bereuen und zu sühnen. 

Döpfners  kirchlich-theologisches Gebot zum Umgang mit der Vergangenheit war 
eine Auff orderung an Deutsche und Polen, im Geiste christlicher Versöhnung einen 
Neuanfang in ihren Beziehungen zu fi nden. Es war ein Appell, der Friedensbotschaft 
Christi zu folgen, „damit die Herzen sich wandeln und alle politischen Überlegungen auf 

90 Herder-Korrespondenz 15 (1960), 3, S. 124.
91 Ebenda.
92 W , S. 139.
93 Herder-Korrespondenz 15 (1960), 3, S. 123.
94 Ebenda.
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einem festen Fundament ruhen“.95 Die Hauptaufgabe fi el dabei den Dienern der Kirche 
zu, die aus ihrer Sendung heraus am „Dienst der Versöhnung“ (2 Kor. 5,18) mitwirken 
und den Menschen Vergebung durch Gott verkünden sollen. Hier bemühte Döpfner  ge-
schickt die katholische und ihre universale Terminologie, die ein politisch-öff entlicher 
Diskurs nicht gewährleisten kann. Denn im Gegensatz zu den weltlichen Institutionen 
und Gemeinschaften stellt die Kirche jedem Menschen Vergebung in Aussicht unab-
hängig von der Schwere seiner Verfehlung, da es sich um eine apolitische Kategorie 
handelt, die nicht öff entlich verhandelt wird. Die Kirche leistet Vergebung durch ihre 
Berufung auf Jesus Christus, der seine Jünger ausgesandt hatte, um „allen Völkern zu 
verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden“ (Lk 24,47). Dies 
geschieht ohne Relativierung und ohne den Fingerzeig auf andere. Denn gegenseitiges 
Aufrechnen von Schuld, möge sie noch so schlimm sein, widerspricht diesem Grund-
satz. Dies hob Döpfner  ebenfalls hervor: „So möchte es scheinen, als ob das deutsche 
und das polnische Volk im Teufelskreis der Rechnung und Gegenrechnung verbleiben 
müßten“, dabei müssten gerade umgekehrt beide Völker „völlig darauf verzichten, sich 
gegenseitig Untaten vorzurechnen“.96 Schuldbekenntnis darf jedoch nicht als ‚Lippen-
bekenntnis‘ missverstanden werden und Vergebung ist kein pfl ichtfreier Akt, mit dem 
man alles ‚absegnet‘ und zur Tagesordnung übergehen kann. „Wahrhaft bereuen“ heißt 
vor allem, bereit sein, das eigene unrechte Handeln zu büßen. In diesem Sinne mahnte 
Döpfner  die Deutschen an, Sühneopfer zu erbringen.

„Das deutsche Volk kann nach allem, was in seinem Namen geschehen ist, den Frieden nur 
unter sehr großen Opfern erlangen. Es wäre eine folgenschwere Selbsttäuschung, anzuneh-
men, daß ein Volk eine Politik, wie sie jenes Regime gegenüber anderen Völkern betrieben 
hat, nicht hoch begleichen muß. Der einzelne Christ ist aber im Lichte der Kreuzesbotschaft 
dazu berufen, die Last, die ihm dabei aufgeladen wird, als Opfer und Sühne für sein Volk zu 
sehen und zu tragen“.97 

Was Döpfner  unter „Opfer“ meinte, deutete er in einer Aussage an, die ihm später 
von seinen Kritikern immer wieder vorgehalten wurde: „Für die Zukunft ist die Ge-
meinschaft der Völker und Staaten wichtiger als Grenzfragen“.98 Die Antipoden „Ge-
meinschaft der Völker“ versus „Grenzfragen“ macht deutlich, was der Bischof von 
Berlin erwartete. Während „Gemeinschaft der Völker“ Synonym für Völkerverstän-
digung bzw. völkerverbindendes und friedvolles Zusammenleben steht, suggerieren 
„Grenzfragen“ vor allem Trennung, „engen Nationalismus“ und (bewaff neten) Kon-
fl ikt. Demnach sollten die Deutschen als Sühneanliegen der konfl iktträchtigen „Grenz-
frage“ entsagen und damit indirekt auf die Gebiete östlich von Oder und Neiße ver-
zichten. 

Der Zweiklang aus Schuldbekenntnis und Sühne, so lehrt die katholische Kirche, 
befreit den Menschen von seiner Sündenlast und hilft ihm, einen neuen Anfang zu 

95 Ebenda.
96 Ebenda.
97 Ebenda.
98 Ebenda.
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setzen in der Hoff nung auf (ewigen) Frieden. Damit nahm Döpfner  auf eine religi-
ös-theologische Weise Bezug auf einen öff entlichen Diskurs, der in den darauff ol-
genden Jahren und Jahrzehnten unter der Bezeichnung „Vergangenheitsbewältigung“ 
das historische Bewusstsein der bundesdeutschen Gesellschaft bestimmen und prägen 
sollte. Seine Ausführungen korrelierten mit der beginnenden Aufarbeitung der jüngsten 
deutschen Vergangenheit.99 

Die Festtagsrede vom 16. Oktober 1960 fi xiert letztlich auch Döpfners  Prämisse bei 
seinen Bemühungen um eine Verbesserung des Verhältnisses zwischen den Deutschen 
und ihren östlichen Nachbarn: die innere Überwindung der „bitteren Erinnerung an die 
Vergangenheit“ sowie das Loslassen von „allen ideologischen Verdächtigungsversu-
chen“ und vom Bestreben, „einander Lösungen aufzuzwingen“.100 Dieses Bemühen um 
ein besseres politisch-gesellschaftliches Klima, welches in der Verständigung beider 
Völker sein Ziel fi nden sollte, blieb in der Folgezeit eines seiner zentralen Anliegen.101 
Dabei schrieb er dem gemeinsamen katholischen Glauben eine zentrale Bedeutung zu, 
da beide Völker von der Gemeinschaft der heiligen Kirche „umfangen“ seien.102 In 
der Annahme, dass ein religiös begründetes Schuldbekenntnis der Deutschen und eine 
ebenso verstandene Bußbereitschaft vor allem im katholischen Polen Gehör fi nden 
würden, maß er dem kirchlichen Wirken auf dem Weg zu einer positiven Entwicklung 
der beiderseitigen Beziehungen eine gestaltende Kraft bei. 

Die Reaktionen auf Döpfners  Predigt waren jedoch durchweg politisch. Die reli-
giösen Gesichtspunkte, die im Mittelpunkt der Predigt standen, traten deutlich hinter 
der politischen Interpretation seiner Worte zurück.103 Die westdeutschen Printmedien 
berichteten und kommentierten die Ausführungen Döpfners  sachlich und gaben die 
(politischen) Inhalte sinngemäß und korrekt wieder. Gleiches gilt für die Berichterstat-
tung in der westlichen ausländischen Presse, die sich kaum von der bundesdeutschen 
unterschied. Die meisten Berichte rückten den Aufruf Döpfners  zum Dialog mit Polen 
in den Vordergrund und hoben zugleich die damit verbundenen Aspekte hervor wie: 
Vorrang der Völkergemeinschaft vor Grenzfragen, keine Aufrechnung gegenseitiger 
Schuld, Absage an Revanche und Vergeltung.104 Durch diese ausschließlich politische 
Deutung entstand in der Öff entlichkeit der Eindruck, Döpfner  habe zu einer politischen 
Lösung, d.h. zur Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, aufgerufen.105

Die Hedwig-Predigt stieß vor allem unter den ostdeutschen Vertriebenen auf ein 
besonderes Interesse, nicht zuletzt deshalb, weil viele von ihnen im Berliner Kardi-
nal auch ‚ihren kirchlichen Sprecher‘ sahen.106 Die Reaktionen der Vertriebenenpresse 
fi elen aber kritisch und ablehnend aus. Vor allem die Behauptung, die ‚Völkergemein-

99 V , S. 256. – Siehe dazu die Behandlung des Themas „Drittes Reich“ durch die 
bundesdeutschen Medien infolge des Eichmann -Prozesses. R , S. 37-40.

100 Herder-Korrespondenz 15 (1960), 3, S. 124.
101 W , S. 142.
102 Herder-Korrespondenz 15 (1960) 3, S. 124.
103 Dies belegen allein schon die gesetzten Überschriften in der Presse. B , S. 877 ff .
104 Ebenda, S. 882.
105 Ebenda.
106 Ebenda, S. 874.
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schaft sei wichtiger als Grenzfragen‘, rief bisweilen harschen Protest hervor. Döpfner  
berührte einen äußerst sensiblen Punkt, wenn er von der Sühneleistung der Deutschen 
sprach und dabei die Aufgabe der deutschen Ostgebiete andeutete. Hier sah er sich 
mit dem Gerechtigkeitsempfi nden der Vertriebenen konfrontiert, die stets eine gerechte 
Verteilung der Kriegslasten und -folgen, die von allen Deutschen zu tragen seien, ge-
fordert hatten. Eine Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze würde für sie den Verzicht 
auf ihre Heimat bedeuten, sodass nicht alle Deutschen gemeinsam, sondern allein die 
vertriebenen Ostdeutschen diese Sühneleistung zu erbringen hätten.107 Demgegenüber 
bemühten die Vertriebenen völkerrechtliche Argumente hinsichtlich der Oder-Neiße- 
Linie. Das Verbandsorgan der Heimatvertriebenen, der Deutsche Ostdienst, sah Döpf-
ners  Äußerungen außerhalb rechtlicher Grundlage. Einig sei man sich mit dem Berliner 
Oberhirten, betonte das Blatt, „wenn er eine Neuordnung des Verhältnisses zwischen 
Polen und Deutschland ausschließlich mit friedlichen Mitteln erzielen will. Auch zum 
Opfer sind wir bereit, doch darf dieses Opfer niemals in der Preisgabe von Land und 
Menschen bestehen“.108 Und weiter hieß es: „Der Vatikan ist sich mit den Regierungen 
unserer westlichen Verbündeten völlig darüber einig, daß die Grenzziehung an Oder 
und Neiße eine provisorische ist und daß das Recht in dieser Frage auf deutscher Seite 
steht. Dies festzustellen, hätte dem Berliner Kardinal gerade am St. Hedwigstage gut 
angestanden“.109 Gleichzeitig wurde ihm von anderen Vertriebenen das Recht auf poli-
tische Einmischung abgesprochen. Auf einer Tagung der oberschlesischen Landsmann-
schaft in Fürth attackierte der bayerische Sozialminister Walter Stein, selbst Vertrie-
bener, Döpfner  heftig und empfahl ihm, „sich in seinem stillen Kämmerlein ins Gebet 
zu vertiefen, anstatt Politik zu treiben“.110 

Döpfner  hatte off enbar nicht mit einem solchen Ausmaß an Kritik, insbesondere 
von Seiten der Vertriebenen, gerechnet. Am 26. November 1960 schrieb er an Georg 
Graf Henckel von Donnersmarck : „Im übrigen bin ich über manche Stimmen anläßlich 
dieser Predigt erschrocken. Es steckt noch viel Nationalismus in unserem Volk. Auch 
die Reaktion bei den Heimatvertriebenen ist ernster als ich dachte“.111 Graf Henckel 
von Donnersmarck  war es auch, der versuchte, Döpfners  Aussagen ins rechte, religiöse 
Licht zu rücken. Einer angeblich von Döpfner  autorisierten Deutung nach beinhalte-
te die Predigt kein politisches Verzichtsprogramm und damit auch keinen „Gedanken 
eines Verzichts schlechthin auf ein Drittel des deutschen Staatsgebietes“ zugunsten Po-
lens.112 Demnach sei Döpfners  Absicht kein politischer Lösungsvorschlag gewesen, 
sondern die religiöse Dimension dieser Frage zu verdeutlichen, wovon die Wirkung in 
den politischen Raum hinein zu unterscheiden sei.113  

107 Mit ähnlichen Argumenten wurde die Diskussion um den sog. „Lastenausgleich“ in der Bun-
desrepublik geführt. Siehe dazu u.a. K , S. 87 ff .

108 Deutscher Ostdienst vom 24.10.1965, S. 5 f. Zitiert nach B , S. 880.
109 Ebenda.
110 B , S. 881.
111 Zitiert nach W , S. 143.
112 Zitiert nach B , S. 879.
113 Ebenda.
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So wenig Bischof Hengsbachs  Ansprache in Dachau Aufnahme in Polen fand, so 
sehr erlangte Döpfners  Hedwig-Predigt Beachtung und Kommentierung in der pol-
nischen Öff entlichkeit. Insgesamt rief sie ein zwiespältiges, letztlich aber ein abträg-
liches Echo hervor. Die staatlich kontrollierte Presse in Polen berichtete über Döpf-
ners  Hedwig-Predigt überwiegend ablehnend und kommentierte die wesentlichen 
politischen Fragen kompromisslos, wobei die religiöse Dimension weitgehend ausge-
blendet wurde.114 Sie stellte hauptsächlich zwei Gesichtspunkte heraus. Zum einen die 
Oder-Neiße-Grenze, die die endgültige Grenzführung zwischen Polen und Deutschland 
markiere. Zum anderen die Ablehnung jeglicher Schuldzuschreibung an Polen, welche 
keine Schuld wegen der Vertreibung der Deutschen fühlen und tragen. „Wir fühlen 
uns nicht schuldig gegenüber den Deutschen“, stellte das Wochenblatt der polnischen 
Kommunisten, Polityka, klar, da „die Aussiedlung der Deutschen“ aufgrund eines Be-
schlusses der Alliierten erfolgt sei. Zwar seien Döpfners  gute Absichten nicht anzu-
zweifeln, aber seinem Vorschlag, die beiden Völker sollten mit gegenseitigen Schuld-
aufrechnungen aufhören, könne nicht zugestimmt werden. Schließlich, so die Polityka, 
sei die Vertreibung der Deutschen nicht mit den nationalsozialistischen Untaten ver-
gleichbar. Die Kernaussagen zur Versöhnung wurden in ihrer religiösen Fundierung 
off enbar überhaupt nicht wahrgenommen oder einfach ignoriert.115

Durchaus anerkennend und passagenweise sogar positiv, in der Gesamttendenz aber 
eher skeptisch reagierte der Tygodnik Powszechny. Er war sich wohl mit dem Großteil 
des polnischen Volkes in der Überzeugung einig, dass Polen bei der Zwangsaussied-
lung der Deutschen keine Schuld treff e. Deshalb wandte auch er sich gegen die Passage 
in Döpfners  Predigt, dass die beiden Nationen ihre gegenseitige Schuldaufrechnung 
aufgeben sollten. Christliche Vergebung sei fraglos der „beste Weg zur Versöhnung“. 
„Aber in diesem konkreten Fall ist die Größe der hitlerischen Verbrechen und die Grö-
ße des Unrechts, das der polnischen Nation und anderen angetan wurde, so, daß es 
kein gemeinsames Maß für deutsche Schuld und die Schuld anderer Nationen geben 
kann.“116 Dennoch bezeichnete das Blatt Döpfners  Predigt als „sehr bedeutsam“. „Die 
Würde des Sprechers, die Form der Rede und der Ort, wo sie gehalten wurde, bezeich-
net ihre Bedeutung.“117 Man schätze es sehr hoch, wenn Döpfner  die „Autorität der 
Kirche für eine gute und gerechte Sache in Anspruch“ genommen habe. 

Hinter den negativen Bewertungen verbarg sich das politische Kalkül des kommu-
nistischen Regimes, jegliche deutsch-polnischen Annährungsansätze zu unterbinden, 
um die politische Legitimität seiner Anlehnung an die sowjetische Schutzmacht nicht 
zu untergraben. Noch 1962 ging die pseudo-katholische Tageszeitung Słowo Powszech-
ne auf die Hedwig-Predig ein, um dem inzwischen zum Erzbischof von München und 
Freising berufenen Kardinal Döpfner  Täuschung vorzuwerfen und ihm vorzuhalten, 
„im Auftrage der Bonner Propaganda gesprochen zu haben, weil er in seiner Rede die 
Oder-Neiße-Grenze nicht akzeptiert habe“.118 Der Vorstoß Döpfners  blieb ohne kon-

114 Ebenda, S. 885.
115 Ebenda, S. 883
116 Ebenda, S. 884.
117 Ebenda.
118 Polnische Kritik an Kardinal Döpfner , KNA (Inland) vom 11.07.1962.
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krete Folgen. Dennoch bot seine Rede dem polnischen Episkopat die Möglichkeit, in 
ihm einen potenziellen Ansprechpartner für einen deutsch-polnischen Dialog zu se-
hen.119 

Die Ansprachen Döpfners  sowie Hengsbachs  zeigen, dass seit Anfang der 1960er 
Jahre christlich-religiöse Motive Eingang in den öff entlichen Diskurs über die Fragen 
von Schuld, Sühne und über das Verhältnis zu den östlichen Nachbarn fanden. Damit 
wurde zugleich auch die Bereitschaft kirchlicher Kreise signalisiert, dem deutsch-pol-
nischen Gegensatz zu begegnen und ihn durch einen christlichen Imperativ abzubauen.

2.4  Polens „Große Novene“

Parallel zu den Äußerungen westdeutscher Kirchenvertreter realisierte der polnische 
Episkopat seit 1956 ein ‚religiöses Programm‘ im Hinblick auf das 1966 anstehende 
Millennium Poloniae. Den Feierlichkeiten zum 1000-jährigen Jubiläum der Christi-
anisierung Polens ging eine „nationale Novene“ voraus, eine neunjährige intensive 
religiöse Vorbereitung auf dieses Ereignis, die von Primas Wyszyński  konzipiert und 
initiiert worden war.120 Die Novene war nicht nur symbolisch gemeint, sondern sollte 
das polnische Volk dazu bewegen, das gesellschaftliche Leben aus dem Glauben heraus 
zu erneuern, zu refl ektieren und dadurch seine Verbundenheit mit der katholischen Kir-
che zu stärken. Die Vorbereitungszeit sollte vor allem dazu genutzt werden, das Volk 
in moralischen Grund- und Vorsätzen zu festigen, es einer nationalen Gewissensprü-
fung zu unterziehen und über bisherige Errungenschaften und Misserfolge refl ektie-
rend nachzudenken.121 Den Beginn markierte ein feierliches Gelübde der katholischen 
Kirche Polens am 26. August 1956 im Wallfahrtsort Jasna Góra, als die polnische 
Nation sich zur moralischen Erneuerung verpfl ichtete und dabei um die Fürsprache 
und den Beistand der Königin Polens, der landesweit verehrten Gottesmutter Maria, 
gebeten hatte.122 In den darauff olgenden Jahren wurde in großangelegten Volksmissi-
onen, Wallfahrten, Exerzitien und verschiedenen, vielfach überregional durchgeführten 
kirchlichen Veranstaltungen, die jedes Jahr unter einem anderen Leitsatz standen, das 
Millennium vorbereitet.123 

Die „Große Novene“ blieb in ihren programmatischen Grundlagen religiös und von 
der tiefen polnischen Tradition der Marienfrömmigkeit geprägt. Doch im Kontext der 
Bedrängung der katholischen Kirche, insbesondere des polnischen Episkopats, durch 
das kommunistische Regime enthielt die Novene unübersehbare politische Züge. Eine 
geistig-moralische Erneuerung des polnischen Volkes, dessen Geschichte von einer be-
sonderen Engführung von Kirche und Nation gekennzeichnet ist, richtete sich indirekt 

119 V , S. 257.
120 Z , S. 174 u. 177.
121 Ebenda, S. 175.
122 Hierbei knüpften die polnischen Bischöfe an das Gelübde des polnischen Königs Johann II. 

Kasimir   an, der genau 300 Jahre zuvor eine moralische Besserung, Gerechtigkeit und Wie-
dergutmachung zugefügten Unrechts gelobte. Ebenda, S. 174 f. – S , S. 118. 

123 Zu den jeweiligen Leitsätzen siehe ebenda, S. 118.
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auch gegen die atheistische Ideologie des Kommunismus.124 Der polnische Episkopat 
nutzte die kirchlichen Veranstaltungen, um das christliche Ethos zu schärfen und so das 
polnische Volk in das 1000-jährige Jubiläum seiner Taufe zu begleiten. Dagegen blen-
dete die Warschauer Regierung den kirchlichen Aspekt aus, indem sie ausschließlich 
das Millennium der polnischen Staatlichkeit würdigen wollte.125 

Die Novene wird im Hinblick auf die neuere Geschichte der katholischen Weltkir-
che als eine beispiellose geistliche Aktion bewertet.126 Doch ihr geistig-religiöser Ertrag 
bleibt umstritten. Die Erwartungen des polnischen Episkopats erfüllten sich nicht; von 
einer gestiegenen Religiosität in der Bevölkerung konnte kaum die Rede sein und die 
angestrebte moralische Erneuerung versandete meist im schwierigen Alltag der Men-
schen.127 Der eigentliche Gewinn der Novene lag daher weniger im religiösen Bereich 
als vielmehr in deren gesellschaftlicher Ausstrahlung, da sie nicht nur den praktizie-
renden Teil der polnischen Katholiken ansprach, sondern auch kirchenferne Menschen, 
die der Kirche und ihrer Religionsausübung gleichgültig oder gar kritisch gegenüber-
standen. Sie erkannten, dass die Kirche für Werte eintritt, die von den meisten Polen im 
öff entlichen Leben ihres Landes vermisst wurden; Werte, die dem Gemeinwohl dienten 
und die auch bei kirchlich ungebundenen Bürgern Anklang fanden. Durch dieses Pris-
ma betrachtet, lässt sich die Novene als „Mission“ bezeichnen, die in großen Teilen der 
polnischen Gesellschaft Anklang fand und der Kirche viele Sympathien verschaff te.128 
Bei den Werten handelte es sich um christliche Tugenden, die im öff entlichen Diskurs 
durch eine „Sprache des Evangeliums“ gefördert und zur Geltung kommen sollten. 
Diese Sprache des Evangeliums bezog sich zwar primär auf die innenpolitischen Ver-
hältnisse in Polen und dabei vornehmlich auf die Dauerauseinandersetzung zwischen 
dem kommunistischen Machtappart und dem katholischen Episkopat, doch sie blieb 
nicht nur auf die Binnenperspektive beschränkt. Denn auch im Verhältnis zu Deutsch-
land bot sie neue, auf eine Verbesserung der gegenseitigen Beziehungen ausgreifen-
de Ansätze. Mit der großen Novene beabsichtigte die polnische Kirche die zentralen 
Millenniumsfeiern im Mai 1966 einzuläuten und sie mit einem nationalen Dankgot-
tesdienst krönend abzuschließen. Entsprechend dem angedachten religiösen Vorberei-
tungsprogamm bemühten sich die polnischen Bischöfe, gemeinsam mit den Gläubigen 
„reinen Gewissens“ vor den Altar zu treten und vor Gott versöhnt die Eucharistiefeier 
des Millenniums zu begehen. Vor diesem Hintergrund enthielt der Gedanke der Versöh-
nung mit dem westlichen Nachbarn einen verbindlichen, aus christlicher Überzeugung 
abgeleiteten Imperativ. In seiner Botschaft an die deutschen Bischöfe vom November 

124 Ebenda.
125 Z , S. 175.
126 S , S. 118.
127 Es wird angenommen, dass die Dominanz der großen Massenveranstaltungen das religiöse 

Engagement des Einzelnen mehr behindert als gestärkt hatte. Diese erreichten zwar hohe 
Teilnehmerzahlen, wirkten sich aber auf das individuelle religiöse Bewusstsein nachteilig 
aus. Die religiösen Massenversammlungen förderten vornehmlich eine kollektive Glaubens-
praxis und ließen dadurch wenig Raum für ein individuelles religiöses Erleben. Z , 
S. 188 f. 

128 Ebenda, S. 189.
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1965 setzte der polnische Episkopat die bekannte „Versöhnungsformel“ deshalb in den 
Kontext des anstehenden Jubiläums:

„Wir bitten Sie, katholische Hirten des deutschen Volkes, versuchen Sie auf Ihre eigene Art 
und Weise, unser christliches Millennium mitzufeiern, sei es durch Gebete, sei es durch 
einen besonderen Gedenktag. […]. In diesem allerchristlichsten und zugleich sehr mensch-
lichen Geist strecken wir unsere Hände zu Ihnen hin in den Bänken des zu Ende gehenden 
Konzils, gewähren Vergebung und bitten um Vergebung. Und wenn Sie, deutsche Bischöfe 
und Konzilsväter, unsere ausgestreckten Hände brüderlich erfassen, dann erst können wir 
wohl mit ruhigem Gewissen in Polen auf ganz christliche Art unser Millenium feiern“.129

Im Jahre 1990 erläuterte rückblickend Johannes Paul II . jenes Motiv, das die pol-
nischen Bischöfe bei der Abfassung ihrer Botschaft an die deutschen Bischöfe leite-
te.130 Ausgehend von der eben zitierten Verknüpfung des christlichen Versöhnungsauf-
trags und dem näher rückenden Millennium Poloniae sprach der Papst in Anspielung 
auf die vorausgehende Novene von einer „Botschaft, die vor 25 Jahren aus einer großen 
Anstrengung der Herzen und Gewissen geboren wurde“. Er bedauerte zunächst, dass 
der Brief „vorwiegend negativen Widerhall“ fand und „Anlass zu schweren Beschul-
digungen“ gegen die Verfasser bot.131 Doch heute sieht man besser „den tiefen christ-
lichen Beweggrund, den er enthält“, das neutestamentliche Versöhnungsgebot: „Geh 
und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe“ (Mt 
5,24), und er konkretisierte: 

„Vor 25 Jahren stand das polnische Volk vor einem besonderen Altar der Geschichte, auf dem 
der Heiligsten Dreifaltigkeit das Geschenk der tausendjährigen Geschichte des Vaterlandes 
dargebracht werden sollte. ‚Geh und versöhne dich …‘ Tu alles, was du kannst, um Ver-
söhnung zur erlangen, wenn Gerechtigkeit, Liebe und Frieden die menschliche Geschichte 
formen sollten. Gerechtigkeit, Liebe … und nicht Haß, kein ‚kalter Krieg‘.“132 

In diesem Zusammenhang sprach er Dank „der Lieben Frau von Jasna Góra“ für 
diese Botschaft aus, „die damals so viel Leid verursacht hat“, sowie dafür, dass „die 
Hirten der polnischen Kirche den Mut hatten, sie zu verfassen“. Diese hätten dabei „auf 
das Evangelium“ und auf sie vertraut.133 Den Versöhnungsimpuls des bevorstehenden 
Millenniums für die Botschaft des polnischen Episkopats unterstrich auch der Erzbi-
schof von Gnesen Henryk Muszyński  anlässlich des 40. Jahrestags des Briefwechsels: 

129 Botschaft der polnischen Bischöfe an ihre deutschen Brüder im Christi Hirtenamt, datiert 
vom 18.11.1965.

130 Botschaft der Versöhnung. Geistlicher Besuch von Johannes Paul II . in Jasna Góra, in: L’Os-
servatore Romano [Wochenausgabe in deutscher Sprache] vom 07.12.1990, S. 2.

131 Ebenda. 
132 Ebenda.
133 Ebenda. 
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„Die polnischen Bischöfe waren sich dessen bewusst, dass keine Rede davon sein konnte, 
sich diesem Prozess [des konziliaren Brückenschlagens – S.G.] auf würdige und glaubwür-
dige Weise anzuschließen, ohne während der Millenniumsfeier der Taufe Polens – auf die 
sie sich vorbereiteten – eine ausdruckstarke Geste der Versöhnung gegenüber den Deutschen 
zu vollbringen, mit denen sie jahrhundertlange Beziehungen verbinden, die durch den Krieg 
abgebrochen waren. Zur Versöhnung trieb uns auch das gemeinsame christliche Erbe bei-
der Völker an, die gemeinsam Christus durch seinen Frieden und seine Versöhnung beken-
nen.“134

Der polnische Wille zur Versöhnung mit den Deutschen, der sich im Brief der pol-
nischen Bischöfe an den deutschen Episkopat von 1965 niederschlug, steht in Verbin-
dung mit der religiös-geistlichen Vorbereitung des polnischen Millenniums. Das Kon-
zept der christlichen Versöhnung als Form der ‚Gewissensreinigung‘ sieht vor, dass 
nicht nur der Verursacher von Leid und Übel um Vergebung bitte, sondern auch der 
Leidtragende zur Vergebung bereit sein muss, zumal er selbst nicht frei von Schuld sei. 
Dies gilt auch dann, wenn seine Schuld vergleichsweise geringer ausfällt. Um vor Gott 
reinen Gewissens das Millennium begehen zu können, galt es, Streit und Konfl ikte bei-
zulegen und in Frieden den Dankgottesdienst zu feiern. Die Umsetzung dieses christ-
lichen Gebots erschien den polnischen Bischöfen im Rahmen ihrer Vorbereitungen auf 
das große Jubiläum insofern angebracht, als ein deutsches Schuldbekenntnis und eine 
Bitte um Vergebung, die ebenfalls zu einer Versöhnung hätten führen können, bisher 
ausgeblieben waren. Off ensichtlich betrachteten Polens Kirchenhierarchen die seit An-
fang der 1960er Jahre zunehmende Thematisierung der deutschen Vergangenheit in der 
Bundesrepublik für (noch) nicht hinreichend, da ein offi  zielles, repräsentatives deut-
sches Confi teor gegenüber Polen noch nicht ausgesprochen worden war. Die einzelnen 
Stellungnahmen deutscher Bischöfe (Kampe , Hengsbach , Döpfner ) oder einzelner Ju-
gendgruppen bei ihren Sühnefahrten wogen dieses Versäumnis nicht auf. 

Die Äußerungen hoher kirchlicher Vertreter, insbesondere der Bischöfe, zu den 
Fragen von Schuld, Vergebung und Versöhnung im Kontext der deutsch-polnischen 
Beziehungen markieren einen zeitlichen Rahmen (1960 bis 1965), der mit dem Zwei-
ten Vatikanischen Konzil etwa zusammenfällt. Die allgemeinen neuen Tendenzen 
und Entwicklungsstränge in der Bundesrepublik zum Thema Polen sowie die versöh-
nenden Ansätze gegenüber den Deutschen (Novene) als auch das Gesprächsangebot 
an die Adresse des deutschen Episkopats (Wyszyński ) fl ossen in die sich anbahnenden 
deutsch-polnischen Begegnungen während des Konzils ein. Die Kirchenversammlung 
schuf einen Ort, an dem die jeweiligen gemeinsamen wie auch konfrontativen Anliegen 
besprochen, erklärt, erörtert und vor allem zusammengeführt werden konnten. Sie bil-
dete eine Plattform für Meinungsaustausch sowie für den Umgang mit Widerspruch und 
neuen Denkansätzen. Vor allem  aber schuf sie die einmalige Chance für die Bischöfe 
Polens und Deutschlands, nicht nur übereinander, sondern miteinander zu sprechen.

134 Der historische Kontext und die Bedeutung der Gemeinsamen Erklärung der Polnischen 
und Deutschen Bischofskonferenzen, Vortrag von Erzbischof Muszyński  vom 24.09.2005, 
S. 162.
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Kapitel III

1 Zweites Vatikanisches Konzil – Begegnung und Dialog

1.1 Der Geist des Konzils

Der Briefwechsel der Episkopate Polens und Deutschlands war eine „Frucht des Kon-
zils“; seine Intention kann „nur aus der Atmosphäre und dem Klima des Konzils“ ver-
standen werden.1 Es ist unbestritten – heißt es an anderer Stelle –, dass die Geste der 
Versöhnung ohne die vielfältigen deutsch-polnischen Begegnungen und Gespräche 
während der Konzilsberatungen nicht möglich gewesen wäre.2 Erzbischof Kominek  
verlieh dieser Tatsache mehrfach Ausdruck, indem er im „Geist des Konzils“ den 
 wesentlichen Handlungsimpuls für die Versöhnungsgeste ausmachte. Bereits einige 
Wochen vor der Übergabe der Botschaft bekannte er, dass die Zusammenkunft der 
deutschen und polnischen Ordinarien in Rom eine einmalige Gelegenheit zu einem sol-
chen Akt biete, und stellte fest: „Wer weiß, ob sich später dazu noch eine Möglichkeit 
ergibt. Das Konzil ist der richtige Ort. Aus seinem Geist müssen wir handeln. Von ihm 
haben wir eine besondere Verpfl ichtung und Legitimation“.3 Auch später, teils unter 
dem Druck der antikirchlichen Kampagne der Warschauer Regierung, verwies Komi-
nek  immer wieder auf das Konzil als den geistigen Ursprung des polnischen Briefes. 
Dieser sei „aus dem Konzil heraus geschrieben, aus dem Konzilsgeist verfaßt“ wor-
den.4 Gleiches gilt für die deutschen Bischöfe, die in der konziliaren Erfahrung den 
spiritus rector der gemeinsamen Versöhnungsbestrebungen sahen und die Botschaft 
des polnischen Episkopats „als eine kostbare Frucht“ gemeinsamer „Konzilsarbeit“ be-
trachteten.5 Das Konzil war die Inspirationsquelle der bischöfl ichen Botschaften. Für 
Kardinal Frings  z.B. entsprang hieraus „der Brief, den die polnischen Bischöfe an die 

1 So der Bischof von Köslin (Koszalin) Ignacy Jeż , in: KNA vom 16.11.1996. 
2 H , Der Heilige Stuhl, S. 196.
3 Der Briefwechsel zwischen dem Polnischen und dem Deutschen Episkopat am Ende des II. 

Vaticanum. Wie kam es dazu?, BAE, Sign. NL 1/1289, Fax Hengsbachs  an Bischof Homeyer  
vom 02.01.1989, o.S.

4 Erzbischof Kominek  im Interview mit Hansjakob Stehle  und Manfred Bissinger  in der Sen-
dung Panorama vom 10.01.1966 (Transkription), BAE, Sign. NL 1/1290, o.S.

5 Antwortschreiben der deutschen Bischöfe vom 05.12.1965.
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Deutsche Bischofskonferenz richteten“.6 In gleicher Weise äußerte sich mehrfach Bi-
schof Hengsbach , wenn er den „brüderlichen Kontakt mit den polnischen Bischöfen“ 
und den Austausch der Botschaften „ausschließlich“ oder als eine „besondere Frucht 
des Konzils“ erklärte.7 Im Interview mit der Zeit führte er dazu aus:

„Aber diese menschlichen Kontakte hätten vielleicht nicht das erfreuliche Ergebnis des nun 
vorliegenden Briefwechsels gehabt, wenn nicht der Geist des Konzils es sozusagen gefordert 
hätte. Hier konnten, hier mußten Bischöfe aus zwei Ländern, die beide an einem bitteren 
Schicksal zu tragen haben, ernst machen mit den Forderungen des Konzils […]. Der Dialog 
zwischen den polnischen und den deutschen Bischöfen ist ein ernster Versuch, den Geist des 
Konzils Wirklichkeit werden zu lassen.“8

Folgerichtig wird auf den „Konzilsgeist“ als den Impulsgeber der Versöhnungs-
briefe hingewiesen, doch dessen Konkretisierung fi ndet nicht statt. Die Forschung er-
wähnt zwar relativ häufi g die Bedeutung des „Konzilsgeistes“ für die Entstehung der 
Botschaften, doch eine eingehende Besprechung bleibt meist aus. 

Gewöhnlich wird unter dem „Geist des Konzils“ eine besondere „Konzilsatmo-
sphäre“ verstanden, die sich aus den vielfältigen Begegnungen und aus dem Erfah-
rungsaustausch der Bischöfe aus aller Welt speiste und die ein bleibendes Gemein-
schaftserlebnis von Weltkirche hinterließ. Vor allem angesichts der willkürlichen und 
schikanösen Ausreisebedingungen der kommunistischen Machthaber gegenüber den 
Konzilsvätern aus den Ländern des Ostblocks erfuhr die Kirchenversammlung als Ort 
der Begegnung zwischen Ost und West eine kaum zu überschätzende Bedeutung. Nach 
dem Urteil von Piotr Madajczyk  stellten die Zusammenkünfte des Zweiten Vatikanums 
eine „besonders wichtige“ Grundlage für den Briefwechsel dar, weil sie „zusätzliche 
Möglichkeiten“ schufen, „Kontakte zwischen den polnischen und deutschen Bischö-
fen“ zu knüpfen.9 Der Aufenthalt der polnischen Bischöfe in Rom sowie ihre Arbeit in 
den Kommis sionen bildeten einen ungezwungenen Rahmen für Gespräche und off ene 
Diskussionen auch über schwierige politische Fragen. Dazu hätte vor allem die „außer-
gewöhnliche Atmosphäre“ des Konzils beigetragen, die gleichsam die polnischen und 
deutschen Teilnehmer erfasste. Die „sympathische, vom gegenseitigen Wohlwollen 
getragene Atmosphäre ihrer Gespräche verdeckte die objektiven Interessengegensätze 
und  unterschiedlichen Bedingungen, in denen beide Seiten sich bewegten“.10 Ebenso 
 unterstreicht Żurek  die Bedeutung der Begegnungen zwischen polnischen und deut-

6 F  , Erinnerungen, S. 301.
7 Mitteilung für die Presse vom 10.12.1965 und vom 28.02.1966, BAE, Bischöfl iche Presse-

stelle Essen, Bd. 3 (1965) und Bd. 4 (1966).
8 Die Briefe der Bischöfe. Gespräch mit Ruhrbischof Hengsbach  über die Kontakte zwischen 

dem polnischen und dem deutschen Episkopat, in: Die Zeit vom 17.12.1965. – Neben Bi-
schof Hengsbach  haben auch weitere Bischöfe den Briefwechsel in gleicher Weise auf den 
„Konzilsgeist“ zurückgeführt, so z.B. der Weihbischof in Münster, Heinrich Tenhumberg . 
Wagnis von großer Tragweite, in: Der Sämann, Nr. 1/1966, S. XX.

9 M , Okoliczności, S. 112. 
10 Ebenda, S. 112.
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schen Bischöfen während des Zweiten Vatikanums. „Der Geist des Konzils und die be-
vorstehende Tausendjahrfeier der Christianisierung Polens“ ermutigten den polnischen 
Episkopat und gaben den „entscheidenden Anstoß für die Entstehung von Komineks  
Versöhnungsgeste und die Übergabe des Versöhnungsbriefes“.11 Dagegen bezweifelt 
Edith Heller  die Überzeugungskraft der „Konzilsstimmung“. Zwar erkennt sie an, 
dass diese „sicherlich vieles zum Entstehen des Briefes überhaupt und zu Komineks  
Hoff nung auf eine positive Antwort beitrug“, doch sie hinterfragt kritisch, ob „diese 
Stimmung auch den Politiker und Staatsmann Wyszyński  überzeugen“ konnte.12 Die 
Antwort lässt Heller  off en, obgleich sie die tieff romme Religiosität Wyszyńskis  her-
vorhebt.13 

Insgesamt wird der „Konzilsgeist“ ausschließlich als Ausdruck eines emotionalen 
„Klimas“ resp. einer bewegenden „Atmosphäre“ begriff en und an den Begegnungen 
und zwischenmenschlichen Erfahrungen der Bischöfe in Rom festgemacht. Doch da-
durch wird der „Konzilsgeist“ nur vordergründig erfasst und seine tiefere, religiös- 
spirituelle Bedeutung sowohl für das Selbstverständnis der Konzilsväter als auch für 
ihr Handeln bei der Entstehung des Briefwechsels nicht näher erläutert. Letzteres geht 
wohl auf die Tatsache zurück, dass sowohl die Geschichtsforschung als auch das Gros 
der Kulturwissenschaften über keine analytischen Zugänge und methodologischen In-
strumentarien verfügen, um „Geist“ als Untersuchungsgegenstand behandeln zu kön-
nen. Mit dieser Schwierigkeit sahen sich bereits die Konzilsväter im Hinblick auf die 
Berichterstattung über das Konzilsgeschehen konfrontiert. Nach Einschätzung von 
Kardinal Bea  beurteilten die Medien das Konzil „mehr oder minder wie das Geschehen 
auf politischer Bühne, mit dessen Parteien, Interessenkonfl ikten, Umtrieben und Ver-
steckspiel“. Auf diese Weise würde den Gliedern der Kirche, „durch wiederholte Dar-
bietung unvermeidlich, eine Auff assung des Konzilsgeschehens aufgedrängt, die nicht 
dem eigentlichen realen Sachverhalt entspricht“.14 Auf den „übernatürlichen Charakter 
eines Konzils“, den die Medien oft unbeachtet lassen, eingehend, erklärte Bea :

„Es soll natürlich nicht geleugnet werden, daß auch im Konzil Menschen handeln, die ihre 
verschiedenen Auff assungen haben, und sich der menschlichen Mittel der Überzeugung be-
dienen. Es muß aber eindeutig klar auf die besondere Eigenart dieser Menschen hingewiesen 
werden, die von der der Akteure auf politischer Bühne wesentlich verschieden ist und die 
sich bisher im Konzilsgeschehen wohl auch reichlich durch Tatsachen erwiesen hat. Der un-
sichtbare Haupthandelnde im Konzil ist eben der Hl. Geist; im Gehorsam gegen ihn wollen 
diese Menschen handeln und handeln tatsächlich.“15 

Um den „übernatürlichen Charakter“ des Konzils für die untersuchte Frage auf-
zeigen und nutzbar machen zu können, ist ein modifi zierter Ansatz notwendig, primär 
durch eine Anlehnung an die theologische Rede vom „Geist“. Ohne dabei näher auf die 

11 Żurek, Kominek , S. 63.
12 H , Macht, S. 94.
13 Ebenda, S. 95 f.
14 Geheimnis des Konzils, in: Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln vom 26.09.1965.
15 Ebenda.
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fachinterne Kontroverse über den „Geist des Konzils“ sowie auf seine Auslegung und 
Deutung im Rahmen der Rezeptionsgeschichte des Konzils einzugehen, gilt es, den 
„Konzilsgeist“ im Kontext der polnisch-deutschen episkopalen Zusammenkünfte und 
des Briefwechsels zu erörtern. 

Die Einberufung des Konzils durch Johannes XXIII . steht in Verbindung zu den 
vielfältigen gesellschaftlichen Transformationsprozessen zu Beginn der sechziger Jah-
re des 20. Jahrhunderts, die sich bisweilen sehr dramatisch auf die Kirchen auswirkten. 
Der Papst erwartete vom Konzil „frische Luft“ für die Kirche; sein Leitbegriff  „Aggior-
namento“ (wörtlich: Verheutigung) umschrieb die Notwendigkeit, „sich auf den neues-
ten Stand zu bringen“. Es galt, die unveräußerlichen Lehren der Kirche in Dialog mit 
den neuen Lebensverhältnissen und -formen, die durch die moderne Welt geschaff en 
wurden, zu setzen und damit einen „Sprung vorwärts“ zu machen.16 Die allgemeinen 
Erwartungen der Gläubigen, aber auch der nichtkatholischen Welt an die Kirchenver-
sammlung waren ebenfalls hoch; der Erfolgsdruck, der auf den Teilnehmern lastete, 
ebenso. Weltweit verspürten die Christen, dass etwas angestoßen worden war, was auf 
die tiefsten Sehnsüchte der Menschen, etwa auf die Sehnsucht nach Frieden, nach Ge-
meinschaft und nach einer besseren Welt, eine Antwort zu geben vermochte.17 Um die 
Last der Verantwortung (er)tragen zu können, baten und erhoff ten die nach Rom an-
reisenden Bischöfe entsprechend der Glaubensüberzeugung den Beistand des Heiligen 
Geistes, da die Kirche nicht von Menschenhand gemacht, sondern durch Gottes Geist 
beseelt ist. Die Anrufung des Heiligen Geistes sowie die Deutung des konziliaren Ge-
schehens im Lichte seiner Wirkmächtigkeit wurden in der Folgezeit zum vorrangigen 
Deskriptionsmerkmal des Konzils. In diesem Zusammenhang interessiert weniger die 
Frage, ob es den Heiligen Geist tatsächlich gibt und ob sein Wirken während des Kon-
zils sich verifi zieren lässt. Entscheidend ist hierbei das Erleben der Konzilsteilnehmer, 
das von der erfahrenen Präsenz des Konzilsgeistes berichtet. Denn dieses Erleben und 
Erfahren fügt sich ein in die theologische Rede vom Heiligen Geist, was einen er-
probten Zugang zu diesem „Untersuchungsobjekt“ gewährt.

Nach theologischem Verständnis lässt sich über den Heiligen Geist nur analog 
 reden. Danach kann man nicht direkt über den Geist Gottes sprechen, sondern nur in 
Bildern und Zeichen von ihm reden, die anderen Wirklichkeitsbereichen entlehnt sind. 
Sein Wirken ereignet sich auch in der erfahrbaren Welt des Menschen, was die Off en-
barung des Heiligen Geistes mehrfach bezeugt.18 Dieser Geist teilt sich durch Zeichen 
und Symbole mit, die dem Menschen zugänglich sind. So dienen die Eindrücke aus der 
erfahrbaren Lebenswelt zur Kennzeichnung einer alles Begreifen übersteigenden Wirk-
lichkeit, wobei die herangezogenen Zeichen und Bilder hinter der Sache selbst weit 
zurückbleiben. Auf diese Weise können Begegnungen oder Gespräche, aus denen sich 
später fruchtbare Lösungen und inspirierende Ideen ergaben, ebenfalls auf das Wirken 
des Geistes zurückgeführt werden, da durch ihn die Gedanken und Herzen der Men-
schen erleuchtet werden. Nach christlicher Überlieferung wirkt Gottes Geist überall in 
der Welt, nicht zuletzt dort, wo sich Menschen in seinem Namen versammeln. Das be-

16 D , S. 254. 
17 A , S. 457. 
18 Siehe hierzu M , S. 390 ff . 
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deutete nicht, dass er von ihnen „bestellt“ werden kann; wohl aber können die Menschen 
seinen Beistand erbitten. Der Papst bat für das Konzil, dass es ein neues Pfi ngsten für 
die Kirche werde und der Heilige Geist, der einst den Jüngern Christi zuteilwurde, auch 
jetzt die Kirche führen möge. Die nach Rom aufbrechenden Bischöfe baten ebenfalls 
auf vielfältige Weise um Gottes Hilfe. Mancher Bischof lehnte das Zweite Vaticanum 
an das biblische Apostelkonzil (Apg. 15,6-29) an, von dem überliefert ist, dass „der 
Heilige Geist“ und die Versammelten gemeinsam die Beschlüsse fassten (Apg. 15,28), 
und betrachtete das Jerusalemer Apostelkonzil als Inspiration.19 Die Gläubigen wurden 
aufgerufen, für das Gelingen des Konzils ebenfalls zu beten, damit die  Bischöfe auf 
göttlichen Beistand und Erleuchtung bei ihren Beratungen hoff en durften.20 Zu Beginn 
jeder Arbeitssitzung sprachen die Konzilsväter gemeinsam das Gebet: „Hier stehen wir 
vor dir Heiliger Geist. Es lastet zwar auf uns die grause Macht der Sünde, aber doch 
sind wir in deinem Namen versammelt“. Bereits während der ersten Session 1962 mein-
ten nicht wenige Konzilsteilnehmer, das Wirken des Geistes Gottes erfahren zu haben. 
Bischof Schröff er  sprach von der „Gemeinschaft in Christus und im Heiligen Geiste“, 
die auf dem Konzil, „im Gemeinschaftssinn der Konzilsväter“, spürbar wurde.21 Der 
Bischof von Meißen, Otto Spülbeck , gab sich überzeugt, dass die sich „im Heiligen 
Geiste“ verbunden fühlenden Bischöfe aus aller Welt „Wirkungen verschiedenster Art“ 
ausstrahlten.22 Karol Wojtyła , der zunächst als Weihbischof und ab 1964 als Erzbischof 
von Krakau an allen Sitzungsperioden teilnahm, betrachtete das Konzil als „ein großes 
Geschenk“ sowohl für die Kirche als auch für die Konzilsväter. Für ihn war es eine Zeit 
„großer spiritueller Bereicherung“, eine Zeit, in der Christi Worte an die Apostel „Ich 
bin bei euch alle Tage“ (Mt. 28,20) „eine neue Frische erhalten haben“; es war „das 
Seminar des Heiligen Geistes“.23 

Der „Geist des Konzils“ war demnach für die Konzilsväter mehr als nur eine 
 ‚Atmosphäre‘ oder ‚Stimmung‘ während der Kirchenversammlung. Er war nicht nur 
eine Beschreibung, sondern er ergriff  die Teilnehmer innerlich und beeinfl usste sie in 
ihrem Befi nden. Er ließ die Bischöfe einander zuhören, sich interessieren und sich den 
Sorgen der Anderen öff nen. Wie die Konzilsteilnehmer später berichteten, fühlten sie 
sich von ihm geleitet und nahmen den Konzilsgeist in ihren Begegnungen und Ge-
sprächen wahr. Die Bischöfe verstanden unter „Konzilsgeist“ das Wirken des Heiligen 
Geistes, wie Kurienkardinal Bea  berichtete:

19 Fastenbrief des Bischofs von Limburg Wilhelm Kempf , in: S , Zwischenbilanz, S. 51.
20 Bischof Hengsbach  schrieb zu Beginn des Konzils an die Gläubigen im Bistum Essen: „Die 

Frucht des Konzils ist nicht nur durch unsere Mühe zu gewinnen, sondern viel mehr durch 
den Heiligen Geist, ja, unser Mühen muß zum Instrument des Heiligen Geistes werden. […] 
Darum muß die ganze Kirche mit uns im Gebet verharren, damit wir im Heiligen Geist die 
rechte Frucht des Konzils ernten“. Ruhrwort vom 20.10.1962. – In gleicher Weise äußerte 
sich Hengsbach  gegenüber der Neuen Ruhr-Zeitung vom 17.10.1962. – Silvesterpredigt des 
Bischofs von Würzburg Joseph Stangl , in: S , Zwischenbilanz, S. 30.

21 Silvesterpredigt des Bischofs von Eichstätt Joseph Schröff er , ebenda, S. 9.
22 Bericht des Bischofs von Meißen Otto Spülbeck , ebenda, S. 18.
23 Zitiert nach W , S. 161.
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„Nun hat allerdings der heutige Mensch […] noch nicht das tiefe und eigentliche Geheimnis 
des Konzils erfaßt. Er hat wohl die sichtbaren Wirkungen bewundert, nicht aber die innere 
Triebkraft gesehen. ‚Der Höhepunkt der brüderlichen Liebe‘, die Begegnungen, die Freund-
schaften, die Zusammenarbeit, die wir hier beobachten, sind keine bloß menschlichen Ge-
schehnisse, sondern sie geschehen […] im Hl. Geiste, im Gehorsam gegen den Hl. Geist und 
unter seiner Leitung, in der Liebe des dreieinigen Gottes.“24

Das Konzil hatte die Teilnehmer innerlich tief bewegt. Besonders beeindruckt 
zeigten sich die Bischöfe durch die „wahrhaft brüderlichen“ Diskussionen. „Man 
spricht off en und ehrlich, sogar leidenschaftlich, aber ohne verletzende Akzente“, 
bekannte der Erzbischof von Quebec, Maurice Roy,  und fügte hinzu: „Die Bischöfe 
bilden eine riesengroße Familie, geben sich die Hand, sprechen miteinander, hören 
einander zu“.25 Fast gleichlautend beschrieb der Essener Weihbischof Julius Angerhau-
sen  im heimischen Ruhrwort seine Konzilserfahrungen. Seine Berichte von der ersten 
Session fi ngen nicht nur die „Konzilsatmosphäre“ ein, sondern verdeutlichten zugleich, 
worin sich diese äußerte. Die Bischöfe saßen nebeneinander in der Konzilsaula wie in 
den Schulbänken: „Das verbindet“, konkludierte Angerhausen , „jeder Bischof erzählt 
gern von seinen Nachbarn, mit denen man bald gut Freund wurde“.26 Das Bischofs-
kollegium war dadurch „zusammengewachsen“, dass die Bischöfe ihre Sorgen und 
Nöte einander mitgeteilt und „brüderlich mitgetragen“ haben. So ist ein persönliches 
Vertrauensverhältnis unter vielen Bischöfen der Welt entstanden.27 Als seinen „größ-
ten Konzils-Eindruck“ bezeichnete Angerhausen  die menschliche Wärme der Begeg-
nungen. „So viel Freundschaft und herzliche Verbundenheit, so viel Aufgeschlossen-
heit und Einheit […], so viel selbstverständliches Zusammengehören hätte niemand 
erwartet.“28 Für den Bischof von Trier war einer der stärksten Eindrücke des Konzils, 
„Tag für Tag in der großen Konzilsaula zu erleben, daß Bischöfe aus allen Völkern und 
Nationen zu uns redeten. Jeder sprach ganz konkret aus seiner Sicht und Erfahrung, 
berichtete über die besonderen Probleme und Nöte seiner Heimat“.29 So wurde aus 
diesen zahlreichen persönlichen Begegnungen „ein neues Verständnis für die Sorgen 
und Nöte“ in anderen Ländern gewonnen.30 Die zufälligen Zusammentreff en fanden 
am Rande der offi  ziellen Beratungen oder in den vielen römischen Straßencafés statt. 
Begünstigt wurden sie durch zwei in den Seitenschiff en von St. Peter eingerichtete Er-
frischungsräume, die sich zu bevorzugten Orten des Kennenlernens und des Informati-
onsaustausches entwickelten und die „Bischöfe der ganzen Welt in einer völlig neuen 

24 Geheimnis des Konzils, in: Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln vom 26.09.1965, S. 2.
25 Freimut in Rom. Interview mit Erzbischof Maurice Roy , in: Ruhrwort vom 24.11.1962.
26 „Schreiben Sie für mich O.K.“, in: Ruhrwort vom 22.12.1962.
27 Ebenda.
28 Ebenda.
29 Interview mit dem Bischof von Trier, Matthias Wehr,  vom 13.01.1963, in: S , Zwischen-

bilanz, S. 13 f. 
30 Ebenda, S. 13. – Ähnlich äußerten sich die Kardinäle Frings  und Döpfner  sowie die (Erz-)

Bischöfe Hermann Schäufele , Josepf Höff ner , Johannes Pohlschneider  und Franz Hengs-
bach . Interviews und Berichte der genannten Bischöfe, ebenda, S. 12 f., 16 f., 25 f.
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Weise näherbrachten“.31 Sie wurden häufi g aufgesucht, weil man dort die Stimmung 
der Versammlung am besten einfangen konnte. Auch wenn die Behauptung, „ohne die 
Bar“ wäre das Zweite Vatikanische Konzil „undenkbar“ gewesen, überspitzt sei, trug 
sie dennoch „viel zur Förderung der Brüderlichkeit und des Wohlbefi ndens“ bei.32 

Das konziliare Zusammenwachsen in Begegnung und Freundschaft spiegelte sich 
nicht zuletzt in der Überbrückung von gesellschaftlich, politisch und historisch ge-
prägten Soziabilitäten der Herkunftsländer wider. Die deutschen Kirchenmänner er-
fuhren vielfach Gesten der Freundschaft und des Entgegenkommens von Bischöfen, 
die während der NS-Besatzung besonders gelitten haben. „Da reichte ein französischer 
Bischof mit verkrüppelten Gliedern uns Deutschen die Hand. Im Konzentrationslager 
Dachau war er körperlich zur Ruine geworden, und seine Antwort darauf war besonde-
re Freundschaft zu uns Deutschen“.33 Hengsbach  hob als „besonders erfreulich“ hervor, 
dass die deutschen Bischöfe „nichts von einem antideutschen Ressentiment“ gespürt 
hätten.34 Der polnische Episkopat sowie andere Bischöfe aus den Staaten des Ostblocks 
empfanden ihre Teilnahme am Konzil als ein unmissverständliches Zeichen dafür, dass 
die Kirche hinter dem Eisernen Vorhang ein fester Bestandteil der Gesamtkirche sei 
und weiterhin bleiben wird. Die Anwesenheit von Bischöfen verschiedener Hautfarbe 
und kultureller Herkunft vertiefte das Gefühl der Zugehörigkeit zur universa ecclesia 
zusätzlich.35 Für die Bischöfe aus dem östlichen Europa, die sich gewöhnlich von der 
übrigen Welt abgetrennt sahen, waren die Begegnungen mit den Exzellenzen anderer 
Länder „ein ergreifendes Ereignis“. Sie fühlten sich bestärkt, sobald man sich für ihre 
Lage interessierte, und bezeichneten die Gespräche mit anderen Konzilsvätern sowohl 
bei den Arbeitssitzungen als auch am Rande als „kostbar“.36 

„Dialog“ war der am häufi gsten verwendete Begriff  im Zusammenhang mit dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil. Dieser bezog sich nicht nur auf den Anspruch des Kon-
zils, die katholische Kirche in einen Dialog mit der Welt von heute zu überführen, 
sondern erstreckte sich ebenso auf den Gedankenaustausch außerhalb der offi  ziellen 
Sitzungen und Besprechungen. „Es war eine wesentliche Erfahrung der Konzilsteilneh-
mer, daß man im Laufe des Konzils selbst einen Lernprozeß durchgemacht hat […]. 
Das Problem, mit dem sich die Konzilsväter konfrontiert sahen, war die Lebendigkeit 
des Konzils. Tag für Tag war ein Überdenken der eigenen Positionen nötig“.37 Diese 
Erkenntnis bezieht sich zwar primär auf die theologischen Fragen, doch sie enthält 
einen allgemeinen, auch außerkirchliche Themenbereiche umfassenden Charakter. „Je-
der Bischof, jeder Konzilsvater“ – resümierte der Erzbischof von Freiburg – „wird 

31 Ruhrwort vom 15.12.1962.
32 F , S. 27.
33 „Schreiben Sie für mich O.K.“, in: Ruhrwort vom 22.12.1962.
34 „Das Bistum Essen soll auf dem Konzil gehört werden“. Gespräch mit Bischof Hengsbach , 

in: Neue Ruhr-Zeitung vom 17.10.1962.
35 Ruhrwort vom 15.12.1962.
36 Ebenda.
37 Diskussionsbeitrag von Prof. Giuseppe Alberigo , in: P , S. 86. 
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bestätigen müssen, daß seine geistigen Horizonte sich weiteten, seine Verantwortung 
für die Gesamtkirche wacher und lebendiger wurde“.38

Diese Erlebnisse sind auch im Hinblick auf die Begegnungen zwischen den deut-
schen und polnischen Konzilsvätern zu sehen. Der „Konzilsgeist“ schien diese gerade-
zu ‚verlangt‘ zu haben. Die rückblickend geschilderten begeisterten Wahrnehmungen 
des Konzils verdecken jedoch, dass die anfängliche Kontaktbildung unter den Bischö-
fen sich recht vorsichtig und zurückhaltend gestaltete. Die Bischöfe kamen in Rom zu-
sammen, ohne sich gekannt zu haben, sodass die meisten Begegnungen sich zunächst 
im nationalen Rahmen bewegten, was z.T. auch auf die Unterbringung der Konzils-
teilnehmer nach Herkunftsland zurückzuführen war. Lediglich dort, wo die Bischöfe 
aus verschiedenen Ländern gemischt logierten, kamen erste Kontakte zustande.39 Die 
Kontaktaufnahme erfuhr ihre ‚Initialzündung‘ nach jener Sitzung, in der beschlossen 
wurde, die Wahl der Kommissionsmitglieder zu verschieben, um sich untereinander 
besser kennenzulernen.40

Den Anfang im Rahmen der deutsch-polnischen Begegnungen soll der aus Breslau 
stammende und nach dem Krieg in Köln wirkende Weihbischof Joseph Ferche  ge-
macht haben. Es wird berichtet, dass Weihbischof Ferche  bei der ersten Versammlung 
der Bischöfe in der Konzilsaula den in seiner Nähe sitzenden Breslauer Erzbischof 
Kominek  „in polnischer Sprache“ begrüßte. Die Begrüßung „brach das Eis“ und aus 
dieser deutsch-polnischen Begegnung in der Konzilsaula entwickelten sich bald wei-
tere Kontakte.41 Bereits am ersten Konzilstag, gab Bischof Hengsbach  an, habe er den 
damaligen Administrator von Danzig, Bischof Edmund Nowicki , getroff en. „Diesem 
ersten zufälligen Kontakt“ – so der Ruhrbischof – „folgten in den weiteren Konzils-
wochen viele Zusammenkünfte zwischen polnischen und deutschen Bischöfen“.42 Sol-
che Begegnungen wurden ebenfalls durch die Arbeit in den Kommissionen begünstigt, 
wo man bezüglich der Beratungen als auch unverbindlich in den Pausen ins Gespräch 
kam. In der Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute „Gaudium et 
Spes“ fanden polnische und deutsche Bischöfe zusammen, die die „Förderung des 
Friedens“ und den „Aufbau der Völkergemeinschaft“ auch öff entlich dokumentierten, 
darunter die Bischöfe von Krakau und Eichstätt, Karol Wojtyła  und Joseph Schröff er . 
Beide konnten off enbar ein freundschaftliches und hilfsbereites Verhältnis zueinander 
aufbauen.43 Auf ähnliche Weise lernte der Ruhrbischof Karol Wojtyła  kennen. Beide 
waren an der Vorbereitung der Konzilskonstitution „Die Kirche in der Welt von heute“ 

38 Silvesterpredigt des Erzbischofs von Freiburg, Dr. Hermann Schäufele , in: S , S. 15.
39 Internationale Kontakte vor der Eröff nung des Konzils waren vor allen unter den Ordens-

leuten ausgeprägt. A , S. 559 f.
40 Ebenda, S. 559.
41 Deutscher Weihbischof tat ersten Versöhnungsschritt. Rolle der Bischöfe Ferche  und Moser 

bei den deutsch-polnischen Kontakten, in: KNA vom 29.11.1990.
42 Die Zeit vom 17.12.1965.
43 Bischof Schröff er  lud im Sommer 1965 auf Bitten von Erzbischof Wojtyła  den polnischen 

Theologieprofessor Ignacy Różycki  nach Eichstätt ein, der Kontakte zu theologischen Fa-
kultäten in Westdeutschland aufnehmen sollte. S , S. 122 f. 
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beteiligt.44 Eine Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen, boten auch die zahlreichen 
Empfänge. In seinen Memoiren berichtet Kardinal Frings  über einen Empfang der pol-
nischen Bischöfe in der Anima, zu dem er als Vorsitzender der Fuldaer Bischofskonfe-
renz eingeladen hatte: „Kardinal Wyszyński  war dort, Monsignore Kominek  […] und 
viele andere. Wir waren erstaunt, dass sie alle ein sehr gutes Deutsch sprachen, und es 
kam zu einer wirklich herzlichen Fühlungnahme“.45 Ein ausgesprochen gutes Verhält-
nis, wenngleich nicht frei von Spannungen, konnten auch die Erzbischöfe Kominek  
und Döpfner  während des Konzils aufbauen.46 Zu vertrauensvollen und konstruktiven 
Begegnungen kam es auch zwischen Bolesław Kominek  und dem Ruhrbischof Franz 
Hengsbach . Beide lernten sich während gemeinsamer Sitzungen der „Kommission für 
das Laienapostolat“ kennen, wo Kominek  Hengsbachs  „rechter Nebenmann“ war.47 
Hengsbach  war off enbar einer der ersten deutschen Bischöfe, mit denen Kominek  be-
reits während der ersten Konzilsperiode auch politische Fragen angeschnitten hatte. 
Darauf deutet ein ausführlicher 11-seitiger Bericht über „Die Situation der Kirche in 
Polen“ hin, den Kominek  im Frühjahr 1963 Hengsbach  nach Essen zukommen ließ.48 

1.2 Polnische Konzilsteilnehmer – Zwischen Misstrauen und Wertschätzung 

Auf die ersten mehr oder weniger sporadischen Kontakte zu Beginn der Bischofsver-
sammlung folgte in den nächsten Sessionen des Konzils ein stetiger Prozess der Annä-
herung, der immer mehr an Substanz gewann und sich schließlich als tragfähig genug 
erwies, auch heiklere politische Vorhaben anzugehen. Erstes sichtbares Zeichen dieser 
Entwicklung war der Abbau des Misstrauens gegenüber den polnischen Bischöfen, de-
nen eine „geheime“ Absprache mit der kommunistischen Regierung unterstellt worden 
war, wonach diese Sorge dafür zu tragen hätten, dass keine kritischen Äußerungen 
gegenüber der sozialistischen Gesellschaftsordnung in die Konzilsbeschlüsse Eingang 
fi nden. Im Gegenzug hätte das Regime den Bischöfen ermöglicht, in hoher Zahl am 
Konzil teilzunehmen. Einen solchen Zusammenhang deutete der Berliner Bischof 
Alfred Bengsch  in seinem Bericht „zur kirchenpolitischen Frage“ vom Januar 1963 
an, worin er die Befürchtung äußerte, die Kirchen des Ostens könnten für außen- und 
innenpolitische Ziele der sozialistischen Staaten eingespannt werden.49 Danach suche 
Moskau durch eine möglichst rege Konzilsteilnahme von Bischöfen aus den Ostblock-

44 Interview Kristina Grzybowskas  mit Bischof Hengsbach , BAE, Sign. NL 1/1454 (Tran-
skript) o.S.

45 F , Erinnerungen, S. 301.
46 H , Der Heilige Stuhl, S. 179. – Interview mit Hansjakob Stehle , in: K /K /

Ż , S. 128.
47 G , S. 550. – Ähnlich äußerten sich Kardinal Lorenz Jaeger  und der polnische Primas 

Kardinal Stefan Wyszyński . Letzterer soll rege Kontakte zu Kardinal Julius Döpfner  unter-
halten haben. M , Na drodze, S. 76. 

48 Die Situation der Kirche in Polen, BAE, Sign. GV 11/012762.
49 Protokoll der Berliner Ordinarienkonferenz vom 08./09.01.1963, HAEK, CR III 2.19,52, 

o.S.
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ländern „die Gefahr“ zu bannen, „daß sich das Konzil gegen den Kommunismus äu-
ßert“. Bengsch  konkretisierte weiter:

„Es kann also keinen Zweifel geben, dass auf Moskauer Anweisung die Teilnahme der Bi-
schöfe aus sozialistischen Ländern als aussenpolitisch wichtige Maßnahme nahegelegt bezw. 
angeordnet wurde. Und – wenn man es einmal unter dieser Perspektive sieht – es war auch 
von Erfolg gekrönt: die I. Sessio brachte keine demonstrative antikommunistische Verlaut-
barung von Seiten der Konzilsväter […]. Der Kommunismus hoff t, und zwar nicht ganz zu 
Unrecht, daß die Teilnahme der Bischöfe aus den sozialistischen Ländern neben der Dämp-
fung der antikommunistischen Tendenzen auch den Eindruck erzielt: So schlimm können 
die Kommunisten ja schließlich nicht sein, man wird schon einem modus vivendi fi nden.“50 

Bengsch  fi xierte eine Einschätzung, die in breiten Kreisen der westlichen Öff ent-
lichkeit vor Konzilsbeginn geteilt wurde.51 Die Anwesenheit von Konzilsteilnehmern 
aus den Ostblockstaaten habe vielfach den Eindruck hervorgerufen, die katholische 
Kirche dort würde „sich nunmehr im großen und ganzen der Freiheit erfreue[n]“52. 
Allerdings ließ Bengsch  unerwähnt, dass das Gros der Bischöfe aus den sozialistischen 
Ländern der polnische Episkopat stellte. Von den 15 Bischöfen der Tschechoslowakei 
durften nur drei, von den 13 Bischöfen Ungarns nur zwei zur ersten Sitzung des Kon-
zils anreisen. Andere Episkopate aus dem kommunistischen Machtbereich waren ent-
weder überhaupt nicht oder lediglich durch Exilbischöfe vertreten.53 Die Mutmaßung, 
bei der Teilnahme der Bischöfe aus dem Ostblock handele es sich um eine von Moskau 
gelenkte und arrangierte Maßnahme, entsprach nicht der Wirklichkeit. Ausschlagge-
bend waren jeweils innenpolitisch opportune Motive, die das Vorgehen der einzelnen 
Regierungen gegenüber den Bischöfen in den betreff enden Ländern bestimmten. 

Bemerkenswert ist, dass Bengsch  in seinem Bericht auf die Beweggründe für die 
angebliche Absprache zwischen der Kirche mit dem Regime in Polen nicht einging. 
Dabei war ihm der enge Zusammenhang zwischen denkbaren antikommunistischen 
Äußerungen des Konzils und der darauf zu erwartenden Verleumdungskampagne ge-
gen die Kirche im Ostblock sehr wohl bewusst. Bereits vor der Eröff nung des Konzils 
intervenierte Bengsch  selbst bei der zentralen Vorbereitungskommission gegen eine 

50 Ebenda.
51 Westdeutsche Allgemeine Zeitung vom 16.10.1962.
52 PSK vom 15.06.1963, S. 15. – Zusätzlich verstärkt wurde dieser Eindruck durch die jüngsten 

Kontakte zwischen Moskau und dem Vatikan, die Freilassung des seit 1945 in sowjetischer 
Haft gehaltenen Oberhauptes der unierten griechisch-katholischen Kirche der Ukraine, des 
Lemberger Metropoliten Josef Slipyi , die Teilnahme von Beobachtern des Moskauer Patri-
archats am Konzil sowie durch die Verhandlungen mit der ungarischen Regierung um den 
Primas von Ungarn, Kardinal Mindszenty . Ebenda.

53 Ebenda. – Die Mehrheit des tschechoslowakischen Episkopats mit dem Prager Erzbischof 
Beran an der Spitze war entweder inhaftiert oder lebte zwangsweise in einem ihr zugewie-
senen Ort. Gänzlich fehlten in Rom Bischöfe aus Rumänien und Albanien. Auch aus den 
kommunistischen Ländern Asiens waren keine Bischöfe in Rom anwesend. Die elf chine-
sischen Konzilsteilnehmer lebten entweder auf Formosa oder im Exil. Ruhr-Nachrichten 
vom 20.10.1962.
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geplante Verurteilung des Kommunismus und verweigerte seine Zustimmung zu ei-
ner entsprechenden Vorlage.54 Er forderte die Streichung des kritischen Artikels über 
die „Kirche des Schweigens“, da dieser „den Bischöfen und Gläubigen, die unter der 
Herrschaft des Kommunismus leben“, wenig helfe, „sondern mit absoluter Sicherheit 
neue Bedrückungen“ bringe und den Kommunisten Gelegenheit und Anlass gebe, „den 
Kampf gegen die Kirche neu zu eröff nen“. So böte man der „Kirche des Schweigens“ 
keinerlei Hilfe, sondern werde „die Verfolgung nur verschärfen“.55 Mit seinen Aus-
führungen umriss der Berliner Ordinarius eine komplizierte Gemengelage, die er mit 
den Bischöfen aus dem östlichen Europa teilte. Zugleich lässt sich seine Stellungnah-
me als ein gewichtiges Indiz für ein subtiles Misstrauen und teils für einen gewissen 
Mangel an klaren Vorstellungen des Weltepiskopats über die schwierige Situation der 
Kirche in den einzelnen Staaten des Ostblocks deuten. Während die polnischen Ordi-
narien die Auseinandersetzung mit dem kommunistischen Regime alltäglich erfuhren 
und daher absehen konnten, dass eine Kritik am Kommunismus unweigerlich Konse-
quenzen nach sich ziehen würde, betrachteten die Konzilsväter der „freien Welt“ diese 
Frage allein durch ein religiös-theologisches Prisma. Sie bemängelten im Rückblick 
auf die erste Session des Konzils, dass im Vergleich zur Verurteilung des westlichen 
Materialismus der Kommunismus keine eindeutige Kritik erfahren hatte. Der italie-
nische Kardinal Fernando Cento  führte diesen Umstand auf die Absicht des polnischen 
Episkopats zurück, antikommunistische Aussagen in den Konzilsdokumenten zu unter-
binden.56 Damit wurde eine ‚Grundintention‘ der polnischen Bischöfe off enbar, an der 
bis zum Abschluss des Konzils festgehalten wurde. Noch im Oktober 1965 berichtete 
Erzbischof Kominek , dass eine von 550 Bischöfen vorbereitete antikommunistische 
Petition keine Chance habe, durch das Konzil angenommen zu werden. Dabei soll er 

54 Schweigen von der „Kirche des Schweigens“. Bemerkungen von Erzbischof Alfred Bengsch  
zur Behandlung des Schema-Dekrets zum Thema „Seelsorge für vom Kommunismus an-
gesteckte Christen“. (De cura pro christianis communism infectis) vom 4. Mai 1962, in: 
S , Ostpolitik, Dok. 5, S. 421.

55 Ebenda.
56 „Ideo, ex una parte, in Schemate ,De apostolatu laicorum‘, in ultima redactione non habe-

tur amplius caput peculiare de communismo, sed tantum aliquod comma de ,Materialismo‘ 
cuiusvis speciei, i.e. de ,materialismo sive practico sive theoretico, sive individuali sive col-
lectivo, immo totalitario‘. Alia ex parte, in ipso Schemate in diversis locis dantur consi lia et 
praecepta directiva necnon pastoralia, ut fi deles sive in regionibus a communismo  occupatis, 
sive in regionibus liberis (sed materialismo infectis) ad spiritualem pugnam bene superan-
dam confi rmentur et corroborentur. Multo magis in novo Schemate ,De Ecclesiae principi-
is …‘ tractantur quaestiones huc pertinentes. In ipsa Commissione praesens erat Exc.mus 
D.nus Kominek , qui nomine Episcopatus Poloniae de industria inquirit in omnes textus Con-
ciliares omnium Schematum quae quaestionem de communismo tangunt etiam implicite, 
et etiam cum Episcopis aliarum regionum a communismo occupatarum collaborat, v.g. pro 
Germania cum Episcopo Misniensi Spuelbeck, qui etiam his diebus Romae versatur ut soda-
lis Commissionis Liturgicae“. Cento  an Döpfner  vom 30.04.1963, in: T , Dok. 261, 
S. 421 f.
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persönlich von Bischöfen aus Italien und Taiwan bedrängt worden sein, diese Eingabe 
mitzutragen, doch er hätte ihnen eine „kategorische Absage“ erteilt.57 

Der kleine Einblick in das konziliare Nebengeschehen vergegenwärtigt, in wel-
chem Dilemma sich die Konzilsteilnehmer aus den Ostblockstaaten befanden. Einer-
seits sahen sie sich mit dem Misstrauen ihrer westlichen Mitbrüder konfrontiert, sie 
würden mit dem kommunistischen Regime kollaborieren; andererseits versuchten sie 
aus Rücksicht auf die Bedrängung der Kirche und der Gläubigen in ihren Heimatlän-
dern, antikommunistische Äußerungen des Konzils zu verhindern – was wiederum das 
westliche Misstrauen gegen sie zu rechtfertigen schien. Die Hauptlast dieses Span-
nungsverhältnisses trug dabei der polnische Episkopat, wie eine Begebenheit, die sich 
am Rande der ersten Sitzungsperiode des Konzils zutrug, veranschaulicht. Als der New 
Yorker Kardinal Spellman  in einem größeren Kreis von Konzilsteilnehmern über die 
„Kirche des Schweigens“ hinter dem Eisernen Vorhang sprach, entgegnete ihm Primas 
Wyszyński  empört: „Bei uns gibt es keine Kirche des Schweigens. Die Kirche spricht 
laut und deutlich. Aber es gibt eine Kirche der Taubheit – und das ist die Ihre!“, womit 
die Kirche der westlichen Hemisphäre gemeint war.58 

Die Begegnungen und Gespräche der polnischen Bischöfe mit ihren Amtsbrüdern 
aus aller Welt konnten die anfänglichen Vorbehalte und Zweifel, sie wären durch den 
Marxismus „verunreinigt“, jedoch rasch widerlegen. Vor allem der tägliche Meinungs- 
und Gedankenaustausch half, „diese Befürchtungen“ zu zerstreuen, wie ein osteuropä-
ischer Bischof zu berichten wusste.59 Ein Anzeichen dafür war die Wahl bzw. Ernen-
nung von fünf polnischen Bischöfen in die Konzilskommissionen sowie die Berufung 
von Primas Wyszyński  in das achtköpfi ge päpstliche Moderatorengremium. Letzterer 
wurde bereits im Vorfeld der Konzilsberatungen zum Mitglied der päpstlichen Vor-
bereitungskommission ernannt.60 Während der Konzilsberatungen erwarben sich die 
polnischen Bischöfe hohe Anerkennung und Wertschätzung. Ihre Wortbeiträge tru-
gen dazu bei, dass Polens katholische Kirche nicht länger als „schweigend“ wahrge-
nommen wurde, sondern als lebendig, aktiv und bedeutsam für die Weltkirche.61 Die 
anfänglichen Vorbehalte gegenüber den Bischöfen aus den sozialistischen Ländern 
dürften sich jedoch auf die Kontaktaufnahme zwischen den deutschen und polnischen 
Kirchenhierarchen kaum ausgewirkt haben, obgleich diese erst allmählich, vor allem 
während der nächsten Konzilssessionen, bedeutend an Substanz gewannen. 

1.3 Deutsche und polnische Bischöfe im Sog des Konzils

Die Begegnungen zwischen den deutschen und polnischen Bischöfen während der ers-
ten Konzilsperiode hatten anfangs einen zufälligen, bisweilen einen fl üchtigen Charak-

57 K /S , Dok. 15, S. 254. – Das hinderte Erzbischof Kominek  nicht daran, 
in Wortbeiträgen die Verfolgung der katholischen Kirche hinter dem Eisernen Vorhang anzu-
prangern. Ostatni polski uczestnik, o.S.

58 Zitiert nach L , S. 100.
59 Kirche des Schweigens beim Konzil, in: Ruhrwort vom 15.12.1962.
60 S , S. 126.
61 Ostatni polski uczestnik, in: Niedziela. Tygodnik katolicki vom 07.01.2013.
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ter. Intensivere Unterredungen wurden zunächst nur auf ‚höherer‘ Ebene im Novem-
ber 1962 zwischen den Kardinälen Frings  und Döpfner  auf deutscher sowie Primas 
 Wyszyński  und Erzbischof Kominek  auf polnischer Seite geführt. Auch der Bischof 
von Limburg soll in diese Gespräche involviert gewesen sein.62 Kardinal Frings  lernte 
die polnischen Kirchenhierarchen erst beim Konzil durch den englischen Kardinal 
Heenan im Beda-Kolleg kennen und verstand sich mit ihnen nach eigenen Angaben 
„gut“.63 Deutlich enger war inzwischen der Kontakt zwischen Wyszyński  und Döpfner , 
den beide bereits 1958 geknüpft hatten.64 Zu weiteren Treff en zwischen den beiden 
Kardinälen kam es am Rande der Konzils-Vorbereitungskommission, in die sowohl 
Döpfner  als auch Wyszyński  durch Papst Johannes XXIII . berufen worden waren, so-
wie anschließend im Verlauf des Konzils. Am 25. Februar 1962 lud Wyszyński  Döpfner  
zu einem Abendessen in das Polnische Institut in Rom ein. Bei dem Gespräch, das nach 
Wyszyńskis  Angaben sachlich und in sehr angenehmer Atmosphäre verlief, soll der Pri-
mas die Endgültigkeit der polnischen Westgrenze unterstrichen und mit Zufriedenheit 
Döpfners  Position vernommen haben, dass es notwendig sei, an die Zukunft zu denken, 
damit die beiden christlichen Nationen, die deutsche und die polnische, in Frieden und 
in der Liebe Christi zusammenlebten.65 Dabei rekurrierte Döpfner  auf die emotionale 
Wahrnehmung der Oder-Neiße-Frage in der deutschen Gesellschaft, insbesondere un-
ter den ostdeutschen Landsmannschaften, was die Kirche in Deutschland vor keine 
leichte Aufgabe stelle. Es bedürfe daher viel Geduld auf beiden Seiten; doch die Zeit 
arbeite für Polen.66 Über dieses Gespräch notierte Wyszyński  in seinem Tagebuch: 

„Prinzipielle Haltung Kardinal D[öpfners]: Spricht häufi g mit Adenauer . Ist der Meinung, 
dass für W.-Deutschland die Revision der Grenzen nicht wichtig sei, sondern eine neue Form 
des Zusammenlebens Polens und Deutschlands. ‚Wir wollen eine Form fi nden, die die Auf-
merksamkeit von der Vergangenheit lenkt und hilft, historische Vorurteile zu überwinden, 
und in den Weg des friedlichen Zusammenlebens einführt‘. Kard. D[öpfner] ist bereit, alles 
zu unternehmen, damit ich das glaube“.67 

62 K /S , Dok. 67, S. 327. 
63 F  , Erinnerungen, S. 301.
64 R  , Wyszyński , S. 5 f. Raina  beruft sich bei seinen Ausführungen auf Dokumente 

aus dem Nachlass von Primas Wyszyński , darunter auf ein Schreibmaschinenmanuskript 
„Omówienie najważniejszych dokumentów soborowych“ (Besprechung der wichtigsten 
Konzilsdokumente) vom 14.02.1966 sowie auf Wyszyńskis  Tagebuchaufzeichnungen. Eine 
Verifi zierbarkeit der Quellen ist zurzeit nicht möglich, da der Zugang hierzu der Forschung 
verwehrt bleibt. – Stempin  datiert die erste Begegnung der beiden auf Dezember 1958 in der 
Kirche Santa Maria in Trastevere. Er folgt damit dem „diskreten Zeugen dieses streng ge-
heimen Treff ens“, dem damaligen Westdeutschen Botschafter beim Vatikan, Peter Hermes . 
S , W potrzasku, o.S. 

65 R  , Wyszyński , S. 7. – Raina  vermutet, dass Döpfners  St. Hedwig-Predigt die nachfol-
genden Treff en erleichtert hatte. Nach seiner Einschätzung bildete diese Ansprache einen 
grundlegenden Schritt für den Dialog zwischen der deutschen und der polnischen katho-
lischen Kirche. Ebenda, S. 6 f. 

66 Ebenda, S. 7.
67 Zitiert nach ebenda, S. 8.
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Ein weiterer politischer Meinungsaustausch zwischen Döpfner  und Wyszyński  fand 
am 29. November 1962 erneut im Polnischen Institut in Rom statt. Diesmal ging es 
hauptsächlich um das polnische Begehren, die kirchliche Jurisdiktion für die Diözese 
Danzig (Gdańsk) und die Besetzung des Bischofsamtes in Allenstein (Olsztyn) im pol-
nischen Interesse zu regeln.68 Angesprochen wurden auch Fragen der internationalen 
Politik. Hinsichtlich der deutsch-polnischen Beziehungen wiederholte Döpfner  seine 
bereits bekannte Position.69 An der abendlichen Unterredung nahmen auch die Erz-
bischöfe Kominek  und Baraniak  sowie weitere Mitglieder des polnischen Episkopats 
teil. Die polnischen Gesprächsteilnehmer zeigten sich über die angenehme Diskussion 
zufrieden und waren sich darüber einig, dass Döpfner  „einen neuen Stil in die Bezie-
hungen zwischen Deutschen und Polen“ einführe.70 

Die politischen Gespräche wurden vorerst nur auf höchster Ebene, zwischen den 
Kardinälen Wyszyński  und Döpfner ,  geführt, was auch dem Fortbestand ihrer schon 
etwas längeren Bekanntschaft entsprach. Doch es waren auch die kleinen, kaum sicht-
baren Gesten, die immer mehr deutsche und polnische Bischöfe einander näherbrach-
ten und halfen, das politische Gespräch auch auf weitere Kreise ausstrahlen zu lassen. 
Zu solchen Gesten zählt ein Schreiben des polnischen Primas anlässlich der Altar-Kon-
sekration der Hofkirche in Dresden, in dem er Bischof Spülbeck  versicherte, dass alle 
polnischen Bischöfe mit Geist und Herz bei der Feier dabei sein würden.71 Er erbat für 
die deutschen Brüder reiche Gnade Gottes und empfahl ihren Gebeten auch die Kirche 
in Polen. Wyszyński  antwortete damit auf einen Brief des Bischofs von Dresden-Mei-
ßen, der mit einem geschichtlichen Abriss der sächsisch-polnischen Beziehungen die 
Dresdener Feier ankündigte. Darauf eingehend betonte der Kardinalprimas, dass sicher 
niemand das Furchtbare verschweigen wolle, was zwischen dem deutschen und dem 
polnischen Volk während des letzten Weltkriegs geschehen sei. Aber auch hier wird 
man das Licht im Abgrund sehen müssen.72 Ein weiteres Indiz für eine zunehmende 
Annäherung liefern Primas Wyszyński  und der Erzbischof von Paderborn, Lorenz 
Jaeger . Im November 1964 bedankte sich Jaeger  bei Kardinal Wyszyński  für einen 
geschenkten Rosenkranz aus dem Wallfahrtsort Tschenstochau. In seinem Dankschrei-

68 Die Danziger Bischofsfrage bildete einen komplexen Sachverhalt, da das Bistum Danzig 
nicht unter die Bestimmungen des Reichskonkordats vom Juli 1933 fi el. Vor diesem Hinter-
grund versuchte der polnische Episkopat in dieser Frage einen „besonderen Druck“ auf den 
Heiligen Stuhl auszuüben, um die Danziger Diözese unter die Jurisdiktion des Warschauer 
Metropoliten zu stellen und einen polnischen Bischof zu ernennen. Erst nach dem Tod des 
deutschen Ordinarius von Danzig, Bischof Splett , konnte das letztgenannte Postulat reali-
siert werden. Kirchenrechtlich blieb das Bistum Danzig jedoch keiner polnischen Kirchen-
provinz angegliedert, sondern unterlag weiterhin der vatikanischen Administration. Ausführ-
licher hierzu F , Dok. 168, S. 413 f. und Dok. 182, S. 441 f. 

69 R  , Wyszyński , S. 8.
70 Ebenda, S. 9.
71 Protokoll der Berliner Ordinarien-Konferenz vom 02./03.07.1962, HAEK, Sign. CR III, 

2.19,52. – Siehe auch: Ruhrwort vom 21.06.1962.
72 Ruhrwort vom 21.06.1962. – In diesem Zusammenhang ist auch die Einladung an den Ber-

liner Erzbischof Bengsch  zu den Feierlichkeiten im Wallfahrtsort Tschenstochau im August 
1962 zu sehen. Ebenda.
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ben berichtete Jaeger  über seine Zeit als Seelsorger im Bezirk Magdeburg, wo er in 
den 1920er Jahren als Vikar die polnischen Landarbeiter, sog. „Schnitter“, pastoral be-
treut und sich für sie als ‚Anwalt‘ gegenüber den Gutsverwaltern bzw. den staatlichen 
Stellen verwendet hatte.73 Darin bekannte Erzbischof Jaeger , dass die Seelsorge unter 
den Polen „die schönste Zeit [seines] langen Priesterlebens“ war.74 Seinen Brief schloss 
er mit den Worten: „Gott schütze und segne Sie, hochwürdigste Eminenz, den Episko-
pat und den Klerus Polens und Ihr gutes, frommes, treukatholisches Volk.“75 

Eine günstige Möglichkeit, einen Kontakt herzustellen, boten Reaktionen auf Rede-
beiträge bei den Konzilsberatungen und -aussprachen. So wandte sich z.B. der Köl-
ner Weihbischof Wilhelm Cleven  an Primas Wyszyński , um ihm seine Freude über 
dessen „Wort in der Versammlung der Konzilsväter“ auszudrücken und sich dessen 
„Vorschlag vom Herzen anzuschließen“, eine „Defi nition der universellen Mutterschaft 
Mariens und ihres Verhältnisses zur gesamten Menschheit“ durch den Papst vornehmen 
zu lassen.76 Cleven , der als Vorsitzender der „Arbeitsgemeinschaft marianischer Verei-
nigungen Deutschlands“ auch im Namen des Bischofs von Regensburg schrieb, erhielt 
wenige Wochen später eine überaus freundliche Antwort des höchsten polnischen Kir-
chenrepräsentanten:

„Ich freue mich so sehr, dass Sie sich meinem Vorschlag ‚vom Herzen‘ anschließen. Wir 
polnischen Bischöfe haben wirklich eine lange Erfahrung, wie sehr die Gottesmutter die 
Kirche Christi bewahrt und schirmt. Wirklich können wir sagen, dass in diesem so unglei-
chen Kampfe mit de[n] Mächten der Finsternis Polen nur auf Mariens Hilfe rechnet, um 
dem Kreuze Christi die Treue zu bewahren, in der Hoff nung des Auferstehungstages und der 
Osterfreude.“77 

Wenige Wochen zuvor kam es bei einer Diskussion in der Konzilsaula zu einer 
denkwürdigen Begebenheit, die von deutschen und polnischen Kommentatoren glei-
chermaßen unbemerkt blieb. Während einer Aussprache, die von Kardinal Döpfner  
moderiert wurde, erteilte dieser dem in Landsberg (Gorzów) amtierenden Weihbischof 
Wilhelm Pluta  das Wort, indem er ihn als „Ordinarius Gorzoviensis in Polonia“ aufrief. 
Pluta  bedankte sich bei Döpfner  schriftlich für diese „Benennung“ und unterstrich, wie 
sehr ihn diese Titulierung freute, die er als Ausdruck von Döpfners  Versöhnungswillen 
auff asste: 

73 Die polnische Sprache, die Erzbischof Jaeger  in Wort und Schrift beherrschte, erlernte er 
während des Ersten Weltkriegs an der Ostfront. L , S. 50. – Siehe auch L , S. 57.

74 Jaeger  an Wyszyński  vom 10.11.1964, Erzbischöfl iches Archiv Paderborn, NL  Jaeger , Sign. 
1576.

75 Ebenda. – Auf ein gutes persönliches Verhältnis zwischen Wyszyński  und Jaeger  deuten 
auch die Berichte des polnischen Innenministeriums hin. K /S , Dok. 12, 
S. 244.

76 Cleven  an Wyszyński  vom 17.09.1964, HAEK, NL Weihbischof Cleven , Sign. 88, o.S. 
77 Wyszyński  an Cleven  vom 09.10.1964. Ebenda. 
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„Es war ganz im Stile Ihrer mutigen Predigt über die hl. Hedwig , die Sie, Eminenz, zu 
seiner Zeit in Ihrem Berlin hielten. Wir haben diese Predigt herzlich erwogen, wir waren 
Ihnen dankbar, wir schätzen Sie dafür noch mehr, da wir bestimmt wussten, wie Sie damals 
unerschrocken sein mussten […]. Der himmlische Vater soll es Ihnen, Eminenz, reichlich 
vergelten und Ihre christliche Haltung soll zur gegenseitigen Versöhnung unserer so tragisch 
entzweiten Nationen beitragen. Ich bete auch für Deutschland.“78 

Wie bedeutsam eine solche Geste sein konnte, wird verständlich, wenn man be-
denkt, mit welcher Sensibilität und Aufmerksamkeit sowohl die westdeutsche Bot-
schaft beim Vatikan als auch einige Mitglieder der deutschen Delegation beim Konzil 
auf die kirchenrechtlich korrekte Bezeichnung der Bistümer und bischöfl ichen Titel in 
den ehemaligen deutschen Ostgebieten achteten. Die kleinen Aufmerksamkeiten bzw. 
die freundlich-gönnerhaften Worte berührten die Bischöfe daher nicht nur persönlich, 
sondern ließen erahnen, mit welchen Erschwernissen eine gegenseitige Annäherung 
dieser „so tragisch entzweiten Nationen“ verbunden war. Zugleich machten sie ersicht-
lich, wie tief die Kluft zwischen den beiden Völkern noch war, wenn ‚Kleinigkeiten‘ 
dieser Art eine übergeordnete Bedeutung zugesprochen wurde. Um den Spalt zu über-
brücken, bedurfte es jedoch nicht nur freundlicher Gesten, sondern vor allem guter 
Taten, die das gegenseitige Vertrauen bilden und reifen lassen sollten. 

Das bekannteste von dieser Prämisse geleitete Vorhaben beider Episkopate war die 
gemeinsame Eingabe an die römische Ritenkongregation zur Seligsprechung des im 
KZ-Auschwitz ermordeten polnischen Paters Maximilian Kolbe . Dabei stand zunächst 
nicht das kanonische Verfahren im Vordergrund, das deutsche und polnische Katho-
liken im Gedenken an einen Märtyrer ihrer Kirche zusammenführen sollte, sondern 
primär die Begegnung der deutschen und polnischen Bischöfe in einer gemeinsamen 
Versöhnungserklärung, die dem Seligsprechungsprozess vorangestellt werden sollte.79 
Letzterer sollte aus deutscher Sicht eine tragfähige Basis „für die zu erwartenden Ge-
spräche mit polnischen Bischöfen auf der zweiten Konzilsperiode“ bilden.80 Der Ge-
danke einer solchen Versöhnungserklärung ging „zum größten Teil auf polnische Initia-
tive zurück“, vor allem auf Erzbischof Kominek , der bereits zu Beginn der1960er Jahre 
ein solches Ansinnen dem aus Oberschlesien stammenden und gegenwärtig in Köln 
wirkenden Prälaten Franz Wosnitza  unterbreitete.81 Off enbar im Zusammenhang mit 
dem Theaterstück Der Stellvertreter von Rolf Hochhuth , das neben dem von den Natio-
nalsozialisten ermordeten Prälaten Bernhard Lichtenberg  auch Pater Maximilian Kolbe  
gewidmet war, erneuerte Kominek  seinen Vorschlag im März 1963 während seines 
Aufenthalts in Rom und konsultierte in dieser Frage u.a. den deutschen Franziskaner-

78 Pluta  an Döpfner  vom 22.09.1964. T , Dok. 401, S. 615.
79 Stangl  an Döpfner  vom 24.08.1963. Ebenda, Dok. 313, S. 498 f.
80 Ebenda.
81 Franz-Xaver Lesch  an Stimpfl e  vom 24.06.1963, Erzbistumsarchiv München/Kardinal 

Döpfner -Archiv (EAM/KDA), Konzilsakten, Sign. 3875 (1), o.S. – Dagegen sieht Hummel  
im Prälaten Wosnitza  den Initiator der „Versöhnungserklärung“. H , Der Heilige Stuhl, 
S. 187. 
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pater Franz Xaver Lesch .82 Kominek  hoff te, Maximilian Kolbe  „durch die Episkopate 
Deutschlands und Polens zur Gestalt christlicher Versöhnung zu erklären“ und so „zur 
Brücke zwischen Deutschland und Polen werden zu lassen“.83 Im Herbst 1963 wurde 
unter der Ägide der Kardinäle Döpfner  und Wyszyński  eine entsprechende Deklaration 
entworfen. In die Vorbereitungen involviert war auch Kardinal Frings , der sich am 
16. und 21. Oktober in dieser Angelegenheit mit dem polnischen Primas abstimmte.84 
Zur Erarbeitung des Textes delegierte der Primas den Lubliner Weihbischof Bernard 
Czapliński ; auf deutscher Seite blieb Kardinal Döpfner  federführend, der lediglich die 
Weihbischöfe Joseph Ferche  (Köln) und Friedrich Rintelen  (Magdeburg) um Korrek-
turen bat.85 Der so vorbereitete deutsche Entwurf der Erklärung soll nach Wyszyń-
skis  Auff assung jedoch zu stark die deutsche Schuld exponiert haben, da „alle drasti-
schen Momente aus der Zeit des Krieges zu scharf dargestellt“ worden seien.86 Nach 
Wysz yńskis  eigenen Angaben soll er daraufhin vorgeschlagen haben, den Bezug auf 
die jüngste Vergangenheit beiseite zu lassen und nur um die Seligsprechung zu bitten. 
Doch Döpfner  bestand auf diesen Aspekt und erläuterte: „Wir betrachten dies als Sühne 
gegenüber dem polnischen Volk. Wir bedürfen der Bezeugung unserer Sühnehaltung. 
Wir bitten daher, dass es in unserer gemeinsamen Eingabe Akzente der Sühne gibt.“87 
Nach längerer Diskussion wurde der anklagende Tenor etwas abgeschwächt und eine 
sanftere Form für das Dokument gefunden, das am 27. November 1963 seine redaktio-
nelle Endfassung erhielt.88 Darin baten die deutschen und polnischen Bischöfe um eine 
baldige Seligsprechung Maximilian Kolbes  und hoff ten, „dass durch sein Vorbild und 
seine Fürbitte der Gott des Friedens beiden Völkern die Gnade einer Versöhnung aus 
innerstem Herzen gewähre“. Sie führten weiter aus:

„Die polnischen und deutschen Kardinäle und Bischöfe, die gemeinsam am Ökumenischen 
Konzil in St. Peter teilnehmen, sind sich der Verhältnisse, in denen die Menschen nach dem 
furchtbaren 2. Weltkrieg leben, voll bewußt, sie sind durchdrungen vom Geist der Frohbot-
schaft, die das II. Vatikanische Konzil der ganzen Welt verkündet, daß nur eine große Liebe 
und wahre Brüderlichkeit unter den Menschen für alle den sicheren Weg in eine glückliche 
und gesegnete Zukunft weisen können. So haben sie im Geist brüderlicher Liebe den sehn-

82 Franz-Xaver-Lesch  an Stimpfl e  vom 24.06.1963, EAM/KDA, Konzilsakten, Sign. 3875 (1), 
o.S.

83 Ebenda.
84 R , Wyszyński, S. 9 f. 
85 H , Der Heilige Stuhl, S. 188.
86 R , Wyszyński, S. 10. – Es bleibt unklar, auf welche Textstellen sich Wyszyński  hierbei 

bezog. Die vorliegenden Entwürfe enthalten keine Schilderungen bzw. Hinweise auf die 
„drastischen Momente aus der Zeit des Krieges“, EAM/KDA, Konzilsakten, Sign. 3881-
3895. 

87 R  , Wyszyński , S. 10. 
88 Die Petition um die Seligsprechung Maximilian Kolbes  wurde in Deutsch, Polnisch und 

 Latein verfasst. Nach Wyszyński  soll die lateinische Fassung „die beste“ gewesen sein. 
Ebenda.
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lichen Wunsch, sich im Gebet um die Seligsprechung des Dieners Gottes, P. Maximilian 
Kolbe , zu vereinen.“89 

Die ersten vorsichtigen Annäherungen sowie die gemeinsamen Bestrebungen hin-
sichtlich der Seligsprechung von Maximilian Kolbe  trugen dazu bei, dass die anfäng-
lich und vornehmlich auf die Führungsebene der Episkopate beschränkten deutsch-pol-
nischen Gespräche eine Ausbreitung auf weitere Kreise erfahren hatten und vor allem 
durch neue Anfragen und Anliegen erheblich an Dichte gewannen. Dabei kristallisier-
ten sich zwei aktuelle Gegenstände heraus, die mehr oder weniger zeitgleich auftra-
ten und nicht nur von den Kardinälen beider Länder getragen waren, sondern weitere 
Konzilsväter einspannten: die fi nanzielle Unterstützung für die katholische Kirche in 
Polen sowie die Mikro-Verfi lmung des Kardinal-Bertram -Nachlasses im Erzbischöf-
lichen Archiv Breslau.

1.4  Deutsche Finanzhilfe für polnische Bischöfe

Aufbauend auf den bisherigen Gesprächen zwischen Döpfner  und Wyszyński  konnten 
in der Folgezeit auch gegenseitige institutionelle Anliegen angegangen und realisiert 
werden. Bereits Ende November 1963 off erierte der Münchener Kardinal im Vorfeld 
der gemeinsamen Erklärung für die Seligsprechung Maximilian Kolbes  Hilfe für die 
Kirche in Polen und signalisierte die Bereitschaft, einen Beitrag für den Wiederaufbau 
der noch zerstörten Kirchen in Warschau zu leisten.90 Mit seinem Hilfsangebot schien 
Döpfner  gewillt gewesen zu sein, parallel zur bisherigen Polen-Hilfe der deutschen 
Caritas zusätzlich Unterstützung der polnischen Kirche zukommen zu lassen und diese 
off enbar als ein weiteres vertrauensbildendes Sühnezeichen gegenüber Polen anzufüh-
ren. 

Still und unauff ällig gewährten die deutschen Bischöfe aus dem überdiözesanen 
Haushalt der Bischofskonferenz der polnischen Kirche bzw. deren Einrichtungen seit 
1962 fi nanzielle Hilfen. Noch vor der Eröff nung des Konzils bewilligte der Fuldaer 
Episkopat im Nachtragshaushalt für das Jahr 1962 eine „Hilfe für Polen“ in Höhe von 
200 000 DM.91 Für das Jahr 1963 liegen keine Angaben vor, während der Finanzbedarf 
für 1964 nur einen summarischen außerordentlichen Haushaltsposten „Ostkirchen“ 
von insgesamt 2,5 Mill. DM auff ührt.92 In den darauff olgenden Jahren belief sich die 

89 EAM/KDA, Konzilsakten, Sign. 3895 (6), o.S.
90 R  , Wyszyński , S. 10.
91 Diese Zahlung ist primär im Kontext der Hilfen für die katholische Kirche in Ungarn 

(100 000 DM) und für Jugoslawien (514 000 DM) zu sehen, die zum gleichen Zeitpunkt 
freigegeben wurden. Unterschiedlich waren lediglich die Transferwege. Während die Un-
terstützung für Ungarn und Jugoslawien über die Caritas Internationalis in Wien organisiert 
wurde, wurde im Falle Polens die Zahlung über die Caritas Freiburg abgewickelt. Protokolle 
der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), BAE, Sign. GV 11/932001, Bd. 13, 1961-1965. 
Nachbewilligungen vom 15.03.1962, S. 9.

92 Ebenda. Bewilligt am 30.08.1963, S. 12. – Die Bezeichnung „Ostkirchen“ erstreckte sich 
sowohl auf die orthodoxe als auch auf die katholische Kirche in den sozialistischen Ländern 
des Ostblocks. 
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„Hilfe für Polen“ der deutschen Caritas auf 550 000 DM für 1966 und auf je 580 000 
für 1967 und 1968.93 Ob und inwiefern diese fi nanzielle Unterstützung auf etwaige in 
Rom getroff ene Absprachen unter den Bischöfen zurückging, lässt sich nicht zwei-
felsfrei klären. Eindeutig auf die konziliaren Gespräche gingen besondere Beihilfen 
für Polen zurück. Auf „Empfehlung [von] Eminenz Döpfner “, der zur Vorbereitung 
des polnischen Millenniums 30 000 DM aus Mitteln des Erzbistums München und 
Freising bereitstellte, wurde für fünf Jahre je ein Betrag von 102 000 DM beantragt, 
wobei für 1964 einmalig weitere 40 000 DM dem polnischen Episkopat zur Verfügung 
gestellt werden sollten.94 So gewährten im November 1964 die deutschen Bischöfe 
nachträglich für das laufende Jahr insgesamt 142 000 DM für „Historische Studien 
zum Millienium [sic] der Christianisierung Polens“.95 In der Anmerkung zu diesem 
Haushaltsposten heißt es: „Kardinal Döpfner  wird Kardinal Wyszyński  anheimstellen, 
zum nächsten Jahr einen neuen Antrag um Beihilfe von 102 000 DM zu stellen, ohne 
daß damit eine Zusage gegeben ist. Je nachdem möge sich dieser Vorgang noch dreimal 
wiederholen“.96 Im Mai 1965 bedankte sich Primas Wyszyński  bei Kardinal Frings  für 
die eingegangene „hochherzige Spende“ und bat um weitere Unterstützung:

„Anlässlich unseres kurzen Aufenthaltes in der ewigen Stadt erlauben wir uns, Eure Emi-
nenz um weitere günstige Berücksichtigung der Bedürfnisse unseres Instituts für kirchliche 
Forschungen in Rom erneut zu bitten und hoff en, dass die Autorität Eurer Eminenz in der 
Konferenz des Deutschen Episkopats die von uns bereits beantragten Zuschüsse so für die 
nächsten Jahre wie auch in den weiteren Jahren geplanten und auszuführenden wissenschaft-
lichen Arbeiten /jährlich DM. 102.000.-/ befördern wird.“97

Die deutschen Bischöfe entsprachen Wyszyńskis  Bitte ohne Abstriche und geneh-
mig ten für die Jahre 1965 und 1966 erneut zusätzlich jeweils 40 000 DM bzw. 
45 000 DM für die historischen Millenniumsstudien zu den bereits festgesetzten 
102 000 DM.98 Gleichzeitig gaben sie eine Spende von 20 000 DM frei für die An-
schaff ung einer provisorischen Orgel im Dom zu Gnesen, die sie „als Zeichen des 
guten Willens“ deklarierten. Dagegen wurde der Großantrag für die Anschaff ung einer 
ordentlichen Orgelanlage von geschätzt 200 000 DM, den der Gnesener Weihbischof 
Bernacki  stellte, abgelehnt.99 Die fi nanziell größte Unterstützung bildete 1966 die ein-
93 Ebenda. Bewilligt am 02.09.1965, S. 22; Bd. 14, 1966. Bewilligt am 30.09.1966, S. 20.
94 Anträge für Zuschüsse aus dem überdiözesanen außerordentlichen Haushalt (ao. H.) vom 

08.11.1964, BAE, Sign. GV 11/71 31, Bd. 3.
95 Protokolle der DBK, Bd. 13, 1961-1965. Bewilligungen vom 13.11.1964, S. 14.
96 Ebenda.
97 Schreiben von Primas Wyszyński  an Kard. Frings  vom 19.05.1965. HAEK, CR III 2.19,54, 

Bd. 1, o.S.
98 Protokolle der DBK, Bd. 13, 1961-1965. Bewilligt am 02.09.1965, S. 22. – Ebenda, Bd. 14, 

1966. Bewilligt am 30.09.1966, S. 20. – Ebenda, Bd. 15, 1967. Bewilligt am 22.09.1967, 
S. 3.

99 Ebenda, Bd. 13, 1961-1965. Bewilligt am 10.03.1965. – Unter Pos. 51 heißt es: „1966 be-
ginnt die Tausendjahrfeier der Christianisierung Polens. Der im Krieg beschädigte Dom zu 
Gnesen wird zum Jubiläumsjahr wiederhergestellt. Von den deutschen Bischöfen wird die 
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malige „Sonderhilfe Polen“ in Höhe von 1,7 Mill. DM. Dahinter stand die Kostenü-
bernahme für die Beschaff ung neuer polnischer Messbücher, sog. „Altarmissalia“ und 
„Lektion aria“.100 Ursprünglich schlug das Erzbischöfl iche Generalvikariat Köln vor, 
hierfür einen Betrag von 4 000 000 DM anzusetzen.101 Letztlich beliefen sich diesbe-
zügliche Aufwendungen auf 1 772 504 DM.102 In der Summe billigten die deutschen 
Bischöfe für das Jahr 1966 insgesamt 2 392 000 DM an Zuwendungen (Sonderhilfe, 
Caritas und Millenniumsstudien) für Polen. Bemerkenswert ist dabei vor allem der 
Zeitpunkt der Bewilligung, 2. September 1965, also nur wenige Tage nach den um-
strittenen Äußerungen von Primas Wyszyński  während seiner Ansprache in Breslau. 
Wyszyński  selbst bewertete diese Hilfe als eine Geste „guten Willens“ von Seiten der 
deutschen Kirchenhierarchen – so zumindest meldeten es die Informanten der pol-
nischen Staatssicherheit nach Warschau.103 

Die Finanzhilfe der deutschen Bischofskonferenz für Polens Katholiken wurde 
in den darauff olgenden Jahren beibehalten und weiter ausgebaut. Sie zeigte, dass die 
deutsch-polnischen Begegnungen der Bischöfe nicht nur zu einer Verbesserung des 
Gesprächsklimas beitrugen, sondern zunehmend zu greifbaren gegenseitigen Vorteilen 
führten, was wiederum den in Rom geknüpften Kontakten Substanz und Verlässlichkeit 
verlieh. Besonders deutlich wird dies am Entgegenkommen der polnischen Bischöfe, 
insbesondere von Erzbischof Kominek  bei der Mikroverfi lmung des Nachlasses von 
Kardinal Bertram  aus dem Erzbischöfl ichen Archiv in Breslau.

1.5 Ein „Politikón hohen Ranges“ – Der Nachlass von Kardinal Adolf Bertram 

Anfang Mai 1964 richtete Kardinal Frings  eine Anfrage an Erzbischof Kominek , „ob 
eine Möglichkeit“ bestünde, „die Akten der Fuldaer Konferenz, die zur Zeit Kardinal 
Bertrams geführt wurden“, nach Köln zum Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonfe-
renz zu überführen, und „welcher Weg hier einzuschlagen wäre, um dieses Ziel zu 
erreichen“.104 Frings  bat damit kühn um die Herausgabe des bischöfl ichen Nachlasses 

Orgel erbeten […]. Der Kostenanschlag liegt bei 200 000 DM. Bis zur Fertigstellung 1967 
könnte behelfsmäßig für das Jubiläum eine sog. Wurlitzer Orgel genommen werden, die 
20 000 DM kostet. Diese Orgel könnte später einer anderen Kirche zur Verfügung gestellt 
werden“, HAEK, CR III 2.19,54, Bd. 2, o.S. 

100 Protokolle der DBK, Bd. 13, 1961-1965. Bewilligt am 02.09.1965, S. 22. – Die Einführung 
neuer liturgischer Bücher wurde notwendig, nachdem das Konzil im Rahmen der Liturgie-
reform die Feier der Gottesdienste in den jeweiligen Volkssprachen beschlossen hatte. Das 
Liturgieschema wurde am 4. Dezember 1963 verabschiedet, durch den Papst approbiert und 
feierlich verkündet. Die ersten Ausführungsbestimmungen zur Liturgiereform erfolgten am 
07.03.1965. P , S. 119 u. 122.

101 Überdiözesaner Finanzbedarf 1966. Erläuterungen zur Vorschlagsliste vom 25.06.1965.
102 Für die bewilligten 1,7 Mill. DM konnten 20 000 Altarmessbücher und 20 000 Epistel- und 

Evangelienbücher erworben werden. Der Fehlbetrag 72 500 DM wurde 1967 beantragt und 
bewilligt. BAE, Sign. GV 11/71 31, Bd. 3, Überdiözesaner Finanzbedarf 1966. Erläuterun-
gen zur Vorschlagsliste vom 10.08.1966. Ebenda.

103 K /S , Dok. Nr. 10, S. 240 und Dok. 12, S. 243.
104 Frings  an Kominek  vom 01.05.1964, HAEK, CR III 2.19,54, o.S.
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von Kardinal Bertram . Off enbar stimmten ihn die Begegnungen und die daraus ent-
standenen guten Kontakte zwischen den deutschen und polnischen Kirchenhierarchen 
zuversichtlich, diese Angelegenheit mittels persönlicher Absprachen auf bischöfl icher 
Ebene realisieren zu können. Gegenüber Kominek  deutete er an: „Ich weiß, daß ich Ew. 
Exzellenz damit keine leichte Aufgabe zumute; aber die Zusammenkünfte der deut-
schen und polnischen Bischöfe in Rom geben mir die Hoff nung, daß ein legaler Weg 
zu einem solchen Transport möglich sein wird.“105 In seiner Antwort verwies Kominek  
auf die Zerstörung des Breslauer Diözesanarchivs während des Krieges, sodass das 
Schriftgut aus der Zeit Kardinal Bertrams „nur teilweise erhalten“ sei. Eine Übergabe 
der vorhandenen Akten schloss Kominek  dagegen „aus verständlichen Gründen“ aus, 
deutete aber zugleich die Möglichkeit an, Mikrofi lme durch die Universitätsbibliothek 
Breslau auf Kosten des Interessenten anfertigen zu lassen.106 Nach Einholung weiterer 
Informationen über die fraglichen Bestände, insbesondere beim ehemaligen Breslauer 
Archivmitarbeiter, Alfred Sabisch , entschloss sich Kardinal Frings , Primas Wyszyński  
in diese Angelegenheit einzubinden und unter dessen Mitwirkung die vorgeschlagene 
Verfi lmung und ihre Überführung nach Köln zu erreichen.107 Um dem polnischen Pri-
mas ein Entgegenkommen zu erleichtern, erklärte sich Frings  bereit, ein Mikrofi lm-Ge-
rät für die Sicherheitsverfi lmung des gesamten angefragten Archivschriftguts zur Ver-
fügung zu stellen und die Kosten für zwei Kopien der Fuldaer Akten zu übernehmen.108 
Das Ende Oktober 1964 geführte Gespräch zwischen Frings  und Wyszyński  endete 
vorerst ohne konkrete Zusagen und Ergebnisse. Der Kardinalprimas versprach jedoch, 
diese Angelegenheit nach seiner Rückkehr aus Rom zu prüfen, und bat um die in dieser 
Frage bisher erstellte Korrespondenz.109 Es ist unklar, wann und auf wessen Weisung 
die Breslauer Kurie mit der Verfi lmung des Bertram -Nachlasses begann, feststeht aber, 
dass das angefragte Aktenmaterial bereits im Frühjahr1965 verfi lmt vorlag.110 Wie der 
Bischof von Görlitz, Gerhard Schaff ran , nach einem privaten Besuch im Breslauer 
Diö zesanarchiv berichten konnte, wurden die Mikrofi lme des nach seiner Einschät-
zung „wahrscheinlich vollständig“ erhaltenen Bertram -Nachlasses von einem Vikar 
hergestellt.111 Die ersten 36 Filmrollen inklusive Kopien trafen im Mai 1965 via Rom 
in München ein.112 

105 Ebenda.
106 Kominek  an Frings  vom 15.05.1964, HAEK, CR III 2.19,54, o.S.
107 G , S. 317-331. 
108 Ebenda.
109 Aktenvermerk von Hubert Luthe  vom 31.10.1964, HAEK, CR III 2.19,54, o.S.
110 Aktenvermerk von Hubert Luthe  über ein Gespräch mit Prof. Repgen  vom 12.04.1965 (ver-

merkt am 17.04.1965), HAEK, CR III 2.19,54, o.S.
111 Bischof Schaff ran  berichtet von seinem Besuch in Breslau vom 03./04.05.1965, bei dem er 

nach eigenen Angaben den „gesamten schriftlichen Nachlass von Kard. Bertram “ als „Ers-
ter“ einsehen konnte, sowie über die auf „Mikrofi lmen wohlerhaltenen Akten“. Schreiben 
von Bischof Schaff ran  an Kard. Frings  vom 11.05.1965, HAEK, CR III 2.19,54, o.S.

112 Hanssler  an Frings  vom 19.05.1965, HAEK, CR III 2.19,54 o.S. – Die Filmrollen gelangten 
vertraulich aus Polen über den dortigen Vertreter der Fa. Krupp, Prof. Carl Hundhausen . 
Ebenda.
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Wie vordringlich und teilweise heikel die Verfi lmungsaktion letztlich war, wird 
deutlich, wenn man sie im jeweiligen gesellschaftlichen bzw. innenpolitischen Kon-
text betrachtet. Für den deutschen Episkopat bildete die immer dringlicher formulierte 
Frage nach dem Verhalten der Katholischen Kirche während der NS-Herrschaft den 
Hintergrund. Den Anstoß, den Breslauer Kardinal-Bertram -Nachlass für die kirchen-
nahe Forschung in Deutschland nutzbar zu machen, lieferte der sog. „Limburger Eutha-
nasie-Prozess“.113 Angesichts kritischer Berichterstattung über die katholische Kirche 
während der NS-Zeit geriet auch der deutsche Episkopat über sein Verhalten im Jahre 
1933 unter öff entlichen Druck.114 Als besonders problematisch erwies sich für die Bi-
schöfe der Umstand, dass sie auf Thesen dieser Art weder mithilfe wissenschaftlich 
gesicherter Erkenntnisse eingehen noch mittels quellengestützter Argumentation rea-
gieren konnten, da entsprechendes Schriftgut aus den kirchlichen Archiven bis dato 
nicht erschlossen worden war. 

Doch nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch in Ostdeutschland interessierte 
man sich für den Nachlass von Kardinal Bertram . Eine in der DDR bevorstehende kir-
chenkritische Veröff entlichung zur Einstellung der katholischen Kirche gegenüber dem 
NS-Regime ließ befürchten, dass die Bertram -Akten propagandistisch missbraucht 
werden könnten, ohne dabei selbst angemessen reagieren und antworten zu können.115 

Die polnischen Bischöfe waren in der Angelegenheit der Verfi lmung des Ber-
tram -Nachlasses und hinsichtlich der Weitergabe der Filmrollen ins Ausland einem 
deutlich höheren Risiko ausgesetzt als ihre deutschen Amtsbrüder. Inwiefern Letzteren 
bewusst war, wie repressiv die Machthaber in Polen gegen die dortige Kirche vorgingen 
und dabei kaum unterließen, einen Vorwand zu fi nden, um den Episkopat oder einzelne 
Bischöfe anzugreifen, lässt sich nicht eindeutig bestimmen. Bekannt ist lediglich, dass 
Kardinal Frings  durch Alfred Sabisch  eigens auf eine besonders gebotene Umsicht und 
Vorsicht in dieser Frage aufmerksam gemacht wurde. In einem ausführlichen Schreiben 
an Frings  Sekretär Hubert Luthe  unterstrich Sabisch , wie wichtig die Zusicherung an 
die polnischen Bischöfe sei, „dass die Öff entlichkeit über diese Vorgänge nichts erfah-
ren dürfe“, und warnte:

113 G , S. 328 f.
114 1961 schrieb Ernst-Wolfgang Böckenförde prominenten Vertretern der katholischen Kirche 

in den ersten Monaten nach Hitlers Machtergreifung NS-Hörigkeit und z.T. Fraternisierung 
aus Überzeugung mit dem NS-Regime zu. B , S. 215-239. 

115 So berichtete Bischof Schaff ran  an Kardinal Frings , dass „ein gewisser Dr. Seidowski mit 
Empfehlung des Staatssekretärs für Kirchenfragen der DDR viele Wochen in Breslau gear-
beitet und dabei auch Einsicht in das Diözesanarchiv“ genommen habe. Seidowski arbeitete 
an einem Werk über „die Haltung des deutschen Episkopates in der Reichskonkordats frage“, 
das nach seiner Aussage eine „Atombombe gegen die Kirche“ sein würde. Schaff ran  an 
Frings  vom 11.05.1965, HAEK, CR III 2.19,54, o.S. – Bischof Schaff ran  meinte Hans- 
Joachim Seidowsky . Seidowsky  promovierte in Berlin bei Eduard Winter über: „Das Reichs-
konkordat vom 20.7.33 als Beitrag der politisch-klerikalen Kräfte der katholischen Kirche 
in Deutschland und des Vatikans zur Stabilisierung der faschistischen Diktatur in Deutsch-
land.“ K , o.S.
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„[D]as jetzige Erzb.Diöz.Archiv in Breslau – Wrocław ist mit der angeschlossenen Kapitel-
bibliothek infolge seiner reichen Bestände aus der deutschen Zeit für die poln. staatlichen 
Behörden ein Politikón hohen Ranges; damit die schon einige Male drohende Verstaatli-
chung und Enteignung vermieden werde, ist peinliche Sorgfalt geboten, um jeglichen Ver-
dacht eines staatsgefährdenden Kontaktes nach polnischer Auff assung mit hohen westdeut-
schen und deshalb als revisionistisch angesehenen kirchlichen Stellen auszuschließen.“116

Die vertraulich durchgeführten Aktionen der Mikroverfi lmung des bischöfl ichen 
Nachlasses von Kardinal Adolph Bertram  und die Überführung der Filmrollen in die 
Bundesrepublik manifestierten abermals, dass die konziliaren Begegnungen der deut-
schen und polnischen Bischöfe nicht nur auf kirchliche Fragen verengt waren, sondern 
in deutlich stärkerem Maße gesellschaftliche und politische Vorgänge berührten, die 
für beide Seiten von Bedeutung waren und zeitnah greifbare Lösungen hervorzubrin-
gen vermochten. Sie können daher nicht nur als ein weiterer Beleg für das gegenseitig 
gewachsene Vertrauen zwischen den Kirchenhierarchen beider Länder interpretiert, 
sondern zugleich als Ausdruck einer Bereitschaft betrachtet werden, Risiken bzw. Er-
schwernisse einzugehen, um die Annäherung konstruktiv, auch durch Taten, zu beglei-
ten. Daran wurde aber auch sichtbar, dass für die deutschen wie für die polnischen 
Bischöfe ihre römischen Zusammenkünfte und Unterredungen zunehmend einen Wert 
an sich darstellten. 

1.6  Krise und Anstoß – Die „Breslauer Vorkommnisse“ von Ende August 1965 

Die Annäherung beider Episkopate entwickelte sich nicht frei von Spannungen, son-
dern bewegte sich meist zwischen wachsendem Vertrauen und belastenden Missver-
ständnissen. Letztere betrafen in erster Linie die schwierigen Fragen der deutsch-pol-
nischen Beziehungen, vor allem dann, wenn die Befi ndlichkeiten der Nachbarn nur 
unzureichend bedacht oder gänzlich ausgeblendet wurden oder wenn diese Irrtümern 
und Fehldeutungen aufgesessen waren. Wie oben gezeigt, interpretierte Erzbischof 
Bengsch  die Teilnahme der osteuropäischen Bischöfe am Konzil ausschließlich im 
Kontext einer vermuteten Abmachung zwischen der dortigen katholischen Kirche und 
den kommunistischen Regierungen, was jedoch für Polen nicht zutraf. Die relativ hohe 
Anzahl von 25 polnischen Bischöfen, die eine Ausreisegenehmigung erhielten, ging 
auf Drängen von Primas Wyszyński  zurück, der darauf vertraute, dass einer so großen 
Gruppe von Ordinarien die Rückkehr nach Polen durch das Regime nicht verweigert 
werden würde.117 Wyszyńskis  erfolgreiches Agieren ging vor allem auf die bereits oben 
besprochene Äußerung des Papstes vom 8. Oktober 1962 zurück, die eine vermeint-
liche de-facto-Anerkennung der polnischen Westgrenze an Oder und Neiße durch den 
Vatikan suggerierte. Kurz darauf wurde der Kreis polnischer Bischöfe, der Primas 
Wyszyński  nach Rom begleitete, von 16 auf 25 erweitert, sodass nun alle Bischöfe am 

116 Sabisch an Luthe vom 15.10.1964, HAEK, CR III 2.19, 54, o.S.
117 N , S. 278.
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Konzil teilnehmen durften, für die ursprünglich eine Ausreisegenehmigung beantragt 
worden war.118

 Einen ähnlichen Anlass, bei dem Äußerungen polnischer Bischöfe, die als Kritik 
an der Warschauer Regierung gemeint waren, aber durch die deutsche Öff entlichkeit 
als höchst provokativ aufgefasst wurden, bilden die Ansprachen bei den Feierlichkeiten 
zum 20. Jahrestag der polnischen kirchlichen Organisation in den Oder-Neiße-Gebie-
ten. Wie ein roter Faden durchzog die Veranstaltungen in den polnischen Städten der 
Gedanke, dass diese Gebiete zu Recht, vor allem aber endgültig zu Polen gehörten.119 
Den Höhepunkt stellten Ende August 1965 in Breslau die Feiern des polnischen Epi-
skopats dar. Die im religiös-patriotischen Stil abgehaltenen kirchlichen Feierlichkeiten 
riefen eine beachtliche Aufmerksamkeit hervor. In Deutschland löste vor allem die 
Tatsache Missfallen aus, dass die Zelebranten in Messgewändern auftraten, die den 
polnischen Adler, das Wappen Schlesiens und das der Stadt Breslau zeigten.120 Die 
Presseberichte wurden dementsprechend visualisiert und verstärkten so den Akzent, 
unter dem die Reden in Breslau bewertet wurden.121 Im Zentrum der Berichterstattung 
standen allerdings nur wenige Sätze aus Wyszyńskis  Ansprache vom 31. August:

„Schaut um Euch! Schaut auf die herrlichen Heiligtümer, die uns auf der Dominsel umge-
ben. Das sind Zeugen unserer uralten Anwesenheit hier. Die ganze heutige Stadtmitte Bres-
laus – sein Stolz – entstand zu polnischen Zeiten […]. Das sind Zeugen unserer herrlichen 
Vergangenheit und unserer uralten Anwesenheit hier, ein Stolz aus polnischen Zeiten. Die 
ganze Stadtmitte Breslaus, die wieder entstand, das ist Licht und Strahl früherer Zeiten, die 
zu uns sprechen, und die für uns ein wunderbares Argument sind. […] Wenn wir auf die Hei-
ligtümer der Piasten schauen, uns hineinfühlen in ihre Sprache, dann wissen wir: bestimmt 
ist das kein deutsches Erbgut, das ist polnische Seele! Daher waren sie niemals und sind 
kein deutsches Erbgut! D a s  s i n d  u n s e r e  S p u r e n  [Hervorhebung im Original – S.G.] 
königlichen Piastentums!“122 

Die Reaktion der westdeutschen Presse auf Wyszyńskis  Ausführungen fi el außeror-
dentlich kritisch und ablehnend aus. Der Anlass der Feierlichkeiten, die Anlehnung an 
den polnischen Mythos von den sog. „Wiedergewonnenen Gebieten“ sowie das Führen 
von nationalen Symbolen durch kirchliche Würdenträger ergaben für die deutschen 
Printmedien nur eine dem Kardinalprimas und dem gesamten polnischen Episkopat 
überzogene patriotische und nationalistische Absichten zuschreibende Interpretation. 
118 Ebenda. 
119 Herder-Korrespondenz 20 (1966), 5, S. 236.
120 FAZ vom 02.09.1965. – Petrusblatt vom 05.09.1965, S. 2.
121 Informationsdienst des katholischen Arbeitskreises für zeitgeschichtliche Fragen, Nr. 27 

(Mai 1966), S. 8.
122 Zitiert aus: Schreiben des Außenamtes des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) 

vom 15.10.1965. Anlage: Stefan Kardinal Wyszyński , Primas von Polen: „Beati Oculi, Qui 
Vident …“. ‚Te Deum‘ des Zweijahrzehnts in Breslau. Breslau, den 31.08.1965 (autorisier-
ter Text) [übersetzt von Josef Pawliczek ], BAE, Sign. NL 1/1292, o.S. – Abgedruckt auch 
in W  , S. 157-168. Diese Wiedergabe folgt ebenfalls der Übersetzung Pawliczeks , 
weicht jedoch von der oben zitierten Fassung an einigen Stellen ab.
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In ihrem Leitartikel verengte die FAZ die Essenz der Predigt auf die vermeintliche 
Behauptung Wyszyńskis , „daß die Altäre in Schlesien, Pommern und dem südlichen 
Ostpreußen ‚die Seele Polens‘ verkörperten“.123

Im selben Tenor berichteten auch die meisten katholischen Blätter. Die Münchener 
Katholische Kirchenzeitung kritisierte Wyszyńskis  „nationalistische Steine“, denn die 
Kirchen seien „zu allererst christliche Zeugnisse und nicht völkische“, und kommen-
tierte anschließend: „Es ist zu befürchten, daß diese Rede des polnischen Kardinals 
auf Jahre hinaus bittere Folgen haben und die Ansätze von Versöhnungsbereitschaft 
zunichte machen wird. Der Freund der Versöhnung zwischen Deutschen und Polen 
kann darüber nur Trauer empfi nden.“124 Die Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln 
verwies nicht zu Unrecht auf die angespannten Beziehungen zwischen Kirche und 
Staat in Polen und vermutete, dass die Feiern in Breslau auch dem Zweck dienten, diese 
zu verbessern. „Mit Bedauern und Bestürzung“ stellte sie jedoch fest, dass dazu „vor-
wiegend antideutsche Argumente herangezogen“ wurden, die „von der historischen 
Wahrheit weit entfernt“ seien.125 Auch für die Kirchenzeitung für das Bistum Aachen 
standen die Äußerungen des Kardinalprimas im „Widerstreit mit den geschichtlichen 
Tatsachen“.126 In seinem kommentierenden Beitrag „Die polnische Seele der Breslau-
er Altäre“ unterstellte ebenso der Informationsdienst des BDKJ, Primas Wyszyński  
schrecke nicht vor „gröbster Geschichtsklitterung“ zurück, um den geschichtlichen 
Anspruch Polens auf die deutschen Ostgebiet zu begründen.127 Die Aktion katholischer 
landsmannschaftlicher Jugend im BDKJ begrüßte und stellte sich „vollinhaltlich“ hin-
ter die Erklärung des Präsidenten des Katholischen Flüchtlingsrats und Staatssekre-
tärs im Bundesinnenministerium, Peter Paul Nahm , zu Wyszyńskis  Rede in Breslau. 
Nahm  beklagte „manche Formulierungen“, die nicht der Verständigung dienten und 
an den historischen Tatsachen vorbeigingen, und konkludierte: „Die Seele christlicher 
Altäre sollte nicht in einer nationalistischen Beweisführung mißbraucht werden.“128 
Besonders die vertriebenen Katholiken empfanden Wyszyńskis  Ansprache in Breslau 
als „brüskierend, bedrückend, kränkend“ und fühlten sich durch seine Worte „tief ver-
letzt“.129 Sie reagierten mit einem Befremden, das nicht selten in bissige Polemik gegen 
den Kardinalprimas mündete.130 

Aufgrund des medialen Echos und „verständlicher Unruhe“ infolge der Breslauer 
Ereignisse schalteten sich bundesdeutsche Regierungsstellen ein. Der deutsche Bot-
schafter beim Heiligen Stuhl, Josef Jansen, machte Ende Oktober 1965 „die chauvi-
nistische Haltung hoher polnischer Kirchenkreise“ zum Thema einer Unterredung im 

123 FAZ vom 02.09.1965.
124 Münchener Katholische Zeitung vom 12.09.1965, S. 24.
125 Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln vom 12.09.1965, S. 2.
126 Kirchenzeitung für das Bistum Aachen vom 12.09.1965, S. 12.
127 Informationsdienst des BDKJ vom 30.09.1965, S. 104.
128 Ebenda.
129 K , Dok. 4, S. 165. – S , Evangelium, S. 190 f. 
130 So fragte z.B. der Schlesische Katholik sarkastisch: „Muß man auf die national Pauke hauen, 

weil man mit religiösen Argumenten weite Kreise der polnischen Bevölkerung nicht mehr 
erreicht?“ Schlesischer Katholik, Nr. 10/11, 1965. 
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vatikanischen Staatssekretariat.131 Etwa zur gleichen Zeit heißt es in einer Notiz des pol-
nischen Innenministeriums über die Beziehungen zwischen dem polnischen und dem 
deutschen Episkopat, dass nach „Informationen aus Kreisen, die dem vatikanischen 
Staatssekretariat nahstünden“, Kardinal Wyszyński  nach seiner Ankunft in Rom für 
die Reden auf der Breslauer Zusammenkunft „von prodeutschen Kräften in der Kurie 
scharf attackiert“ worden sei. Die deutschen Bischöfe sollen dem Vatikan mitgeteilt 
haben, „dass ihrer Meinung nach der öff entliche Auftritt von Kard.  Wyszyński  ‚keine 
Wiedergabe tatsächlicher Überzeugungen darstellte, sondern durch die polnische Re-
gierung erzwungen wurde‘“.132 

Die deutschen Bischöfe forderten eine baldige Richtigstellung der Breslauer An-
sprache und erwarteten von Primas Wyszyński  entsprechende Klärung. Kardinal Döpf-
ner  zeigte sich irritiert über die Aussagen des polnischen Primas und stellte im Einver-
nehmen mit der öff entlichen Meinung in Westdeutschland fest: „Es bestehe leider die 
Gefahr, dass der polnische Episkopat kirchliche und nationale Gesichtspunkte zu stark 
identifi ziere“.133 Ohne die Übersetzung des autorisierten Redetextes abzuwarten und 
off enbar nur auf Meldungen der Agenturen gestützt, wähnte sich Döpfner  dennoch aus-
reichend informiert, um Wyszyńskis  Intention in dieser Richtung deuten zu können.134 
Döpfners  Einschätzung blieb unverändert, auch nachdem der polnische Primas ihm in 
einem Brief und in einer Unterredung in der zweiten Oktoberhälfte 1965 versucht hatte 
die Vorgänge in Breslau persönlich zu erläutern. Dabei klärte Wyszyński  auf, dass es 
in Breslau ausschließlich darum ging, „den Geist und den Mut unserer Mitbrüder zu 
stärken und zu heben“, um sie für den Kampf gegen den Materialismus auszustatten. 
„Somit hatte unseres [sic] religiöses Auftreten in Wrocław und Opole“ – fuhr Wyszyń-
ski  fort – „rein und ausschließlich dieses religiöse Ziel“, und fügte hinzu: „Alle unsere 
Gebete, alle unsere Ansprachen an das Volk hatten keine politischen Anspielungen“.135 
Doch die Meinungsverschiedenheiten blieben und Döpfner  hielt an seiner bisherigen 
Einschätzung fest, dass „die polnische katholische Kirche der Gefahr des Nationalis-
mus zu erliegen drohe, wenn sie den polnischen Anspruch auf die ehemals deutschen 
Ostgebiete historisch [Hervorhebung im Original – S.G.] begründe“.136 Wyszyński  ent-
gegnete lediglich, dass es „Sache der polnischen Kirche“ sei zu beurteilen, was dem 
„nationalen Selbstverständnis“ der Polen diene.137 Immer wieder ließ der polnische Pri-
mas wissen, dass die Presse sowohl im Westen als auch im Osten nicht wahrheitsgemäß 
über seine Ausführungen berichtet hätte, und fügte hinzu, dass „die deutsche Presse 

131 F , Dok. 208, S. 487. – H , Der Heilige Stuhl, S. 190. 
132 K /S , Dok. 12, S. 242.
133 KNA, Aktueller Dienst Inland vom 04.09.1965. – H , Der Heilige Stuhl, S. 190. – Von 

einer „Verwechslung von Politik und kirchlichen Belangen“ in Polen sprach die Kirchenzei-
tung für das Erzbistum Köln vom 19.09.1965, S. 3. 

134 Eine Übersetzung des autorisierten Redetextes lag erst im Oktober 1965 vor. 
135 Wyszyński  an Döpfner  vom 22.09.1965, EAM/KDA, Sign. 43/1966, o.S. – H , Der 

Heilige Stuhl, S. 191.
136 Deutsche Kollekte für Polen? Kardinal Wyszyński  beklagt sich bei Döpfner , in: Die Zeit 

vom 29.10.1965.
137 Ebenda.
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den Breslauer Feierlichkeiten zu Unrecht politische Bedeutung zuschreibt“.138 Auch 
wenn Kardinal Döpfner  mehrfach sein Verständnis für den polnischen Standpunkt in 
der Oder-Neiße-Frage sowie für die bedrängte Lage der Kirchen in Polen bekundet hat-
te139, darf bezweifelt werden, dass es Wyszyński  gelang, Döpfner  die wahren Absichten 
seiner Breslauer Rede zu vermitteln und ihm die innerpolnische Zielrichtung seiner als 
Prostet gegen das Regime chiff rierten Aussagen verständlich zu machen. Noch am 1. 
Dezember 1965 beabsichtigte Döpfner,  bei einer Unterredung mit Wyszyński  erneut 
auf „die Predigt in Breslau“ einzugehen, insbesondere auf die darin enthaltenen „Ver-
einfachungen der geschichtlichen Erfahrungen“ und auf die als „schmerzlich“ empfun-
dene Nichterwähnung „von Deutschen, die hier vertrieben wurden“.140

Es ist bezeichnend für den damaligen Stand der deutsch-polnischen Beziehungen, 
wenn in der Bundesrepublik weder die Presse noch die politisch Verantwortlichen 
noch die Spitzen der katholischen Kirche die wahre Absicht dieser Ansprache er-
kannten, gleichzeitig aber viele an der Meinungsbildung Beteiligte sich nicht scheuten, 
 Wyszyńskis  Worte eindeutig als nationalistisch auszulegen und als Brüskierung der 
Deutschen zu qualifi zieren, zumal die deutsche Öff entlichkeit aus der Predigt zunächst 
nur Bruchstücke erfuhr. Weder die deutsche Presse-Agentur noch die KNA hatten einen 
Korrespondenten nach Breslau entsandt und auch die FAZ hatte keinen Redakteur vor 
Ort. Sie übernahmen Meldungen der englischen Reuter-Agentur, die lediglich kleinere 
Auszüge aus der Ansprache wiedergaben. Anfang September 1965 lag den deutschen 
Presseredakteuren noch kein vollständiger Text der Breslauer Predigt vor. Die Mel-
dungen der internationalen Nachrichtenbüros haben nur einige aus dem Zusammen-
hang gerissene Sätze übermittelt, aus denen man glaubte auf die Grundtendenz der 
Rede schließen zu können.141 

Tatsächlich zielten Wyszyńskis  Äußerungen nicht gegen deutsche Rechtsansprüche 
und hoben auch nicht auf die Grenzfrage ab, sondern richteten sich gegen die kom-
munistische Regierung in Warschau, die Kirchengüter in den polnischen Westgebie-
ten konfi sziert hatte, indem sie diese als (nach)deutsches Erbe (mienie po-niemiec kie) 
deklarierte. Die Grundlage für solche Maßnahmen lieferte das sog. „Boden-Ord-

138 K /S , Dok. Nr. 12, S. 243.
139 KNA (Inland) vom 04.09.1965. – H , Der Heilige Stuhl, S. 190.
140 Notiz für ein ‚Gespräch mit Kard. Wyszyński  01.12.1965‘, EAM/KDA, Sign. 43/1966, o.S. 

– Aus der handschriftlichen Notiz, die Kardinal Döpfner  wahrscheinlich einen Tag vor dem 
Gespräch mit Wyszyński  anfertigte, geht hervor, dass ihm dabei die Übersetzung des autori-
sierten Redetextes vorlag. Darauf weisen die unter III. Punkt 2 aufgeführten „Beispiele“, die 
sich auf die Seitenangaben aus Pawliczeks  Übersetzung beziehen. Ebenda.

141 K , S. 237. – Informationsdienst des katholischen Arbeitskreises für zeitgeschicht-
liche Fragen, Nr. 27 (Mai 1966), S. 8. – Bei Hummel  wird der Anschein erweckt, Kardinal 
Döpfner  hätte bereits im Vorfeld der Beratungen der Herbstvollversammlung der deutschen 
Bischöfe Anfang September 1965 eine autorisierte Übersetzung der Ansprache erhalten. 
H , Der Heilige Stuhl, S. 191. – Siehe auch ebenda, S. 189, Anm. 135. – Hingegen er-
klärten die deutschen Bischöfe im Anschluss an ihre Beratungen, sie „werden auf Grund der 
Presseberichte über angebliche Äußerungen Kardinal Wyszyńskis  in Breslau keine Schritte 
unternehmen. Sie werden sich zunächst genaue Informationen verschaff en […]“. Kirchen-
zeitung für das Erzbistum Köln vom 12.09.1965, S. 2. 
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nung-Gesetz“ vom Juli 1961, dem zufolge sämtliche Liegenschaften, die vor 1945 als 
deutsches Eigentum galten, in staatlichen Besitz zu überführen waren.142 Eine weitere 
Nutzung solcher Immobilien war dann nur bei Zahlung hoher Steuern möglich. Die-
sen rechtlichen Hebel setzten die Regierungsstellen gezielt im Kampf gegen Polens 
katholische Kirche ein, um ihre materielle Basis zu schwächen. So kam es 1962 in den 
Oder-Neiße-Gebieten zur Versteigerung von persönlichem Eigentum Geistlicher, auch 
von Hausrat und Inventar, nachdem die Priester die ihnen auferlegten Abgaben für die 
Benutzung ehemaliger deutscher Pfarrhäuser und anderen kirchlichen Grundbesitzes 
nicht entrichtet hatten.143 

Den vorläufi gen Höhepunkt erreichten die antikirchlichen Enteignungsmaßnahmen 
Ende Mai 1965 mit der Beschlagnahme des Erzbischöfl ichen Palais in Breslau. Die fast 
1000 Jahre alte Residenz der Breslauer Bischöfe war kurz vor Kriegsende zerstört und 
später mit Spenden der Bevölkerung teilweise wiederaufgebaut worden. Die langwie-
rigen Bemühungen der kirchlichen Stellen, die vollen Eigentumsrechte an dem reno-
vierten Gebäude zu erhalten, blieben trotz mehrfachen persönlichen Vorsprechens von 
Erzbischof Kominek  erfolglos. Ende Mai 1965 wurde in seiner Abwesenheit die Erz-
bischöfl iche Residenz durch die Breslauer Stadtverwaltung in staatlichen Besitz über-
führt.144 In einem Gespräch mit dem polnischen Botschafter in Rom, Adam Willmann , 
bekannte Erzbischof Kominek  off en, wie sehr es ihn kränke, dass man ihm das Palais 
nicht zurückgebe, und dass „die Deutschen sich deswegen über ihn lustig machen“ 
würden.145 Es war „nicht richtig“, kritisierte Kominek , „Kirchen, Klöster und andere 
sakrale Gebäude in den polnischen Westgebieten zum nach-deutschen Gut erklärt zu 
haben“. Die Deutschen würden dieses Argument ebenfalls gegen sie nutzen, „obwohl 
dieses Kirchengut überwiegend polnisches Werk sei“.146 

Vor diesem Hintergrund erscheint die Breslauer Ansprache von Primas Wyszyński  
in völlig anderem Licht. Seine auf deutscher Seite als provozierend empfundene Aussa-
ge: „bestimmt ist das kein deutsches Erbgut“ („to nie jest dobro po-niemieckie“, wört-
lich: „das ist kein nach-deutsches Gut“) entsprach dem gesetzestechnischen Terminus 
jener Verordnungen, durch die der polnische Staat das verlassene deutsche Eigentum, 
auch die kirchlichen Liegenschaften, zum Staatsbesitz erklärte.147 Erst nach einigen 
Wochen erkannte Prälat Franz Wosnitza  die tatsächliche Absicht von Wyszyńskis  Pre-
digt und versuchte sie in der Folgezeit in deutschen Kirchenkreisen bekannt zu machen: 
„Der polnische Primas wollte also in Breslau sagen“ – erklärte Wosnitza : „Diese Kir-
chen sind kein Feindvermögen.“148 Wyszyński  sprach diese Worte nicht zufällig auf 

142 Herder-Korrespondenz 20 (1966), 5, S. 233.
143 Ebenda, S. 233.
144 KNA vom 01.06.1965.
145 K /S , Dok. Nr. 20, S. 262. 
146 Ebenda.
147 In der Originalfassung des Textes wird der Ausdruck „nachdeutsches Gut“ in Anführungszei-

chen wiedergegeben. Dort heiß es: „na pewno to nie jest ‚dobro poniemieckie‘, to jest dusza 
polska!“ („das ist bestimmt kein ‚nachdeutsches Gut‘, das ist polnische Seele!“).  R ,  
S. 777. – K , S. 237.

148 K , S. 237.
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der Breslauer „Dominsel“ aus, einer piastischen Gründung aus dem 12. Jahrhundert, 
wo sich seitdem der Bischofssitz befi ndet. Er gebrauchte den gesetzlichen Ausdruck 
als Chiff re, um seinen Protest gegen die Verstaatlichung kirchlichen Eigentums öf-
fentlich zu formulieren. In der Folgezeit wurde dies von einigen Mitstreitern für eine 
deutsch-polnische Verständigung erkannt und in katholischen Blättern publiziert. Ne-
ben dem Vizepräsidenten der deutschen Pax-Christi-Bewegung, Alfons Erb 149, war es 
vor allem der Berliner Prälat Erich Klausener , der hier besonders engagiert mitwirkte:

„Der Satz also, der in Deutschland so alarmierend gewirkt hat, ist gegen jene Verordnungen 
gerichtet, nach denen die Kirche für die katholischen Gotteshäuser, die sie in Schlesien, 
Pommern und Ostpreußen benutzt, dem Staat gewaltige Steuern zahlen muß, die das kirch-
liche Wirken auf das Schwerste belasten. Leider sind die schwierigen Verhältnisse, unter 
denen die Kirche in diesen Gebieten arbeiten muß, in Deutschland kaum bekannt. So ist denn 
in der deutschen Reaktion auf die Breslauer Predigt des Kardinalprimas viel zu sehr von 
den deutschen Überlegungen ausgegangen worden. Die deutschen Kritiker beachteten nur 
das Faktum, daß der Kardinal im alten deutschen Breslau gesprochen habe, sie beachteten 
nicht die Wirklichkeit, daß er in dem heute unter polnischer Verwaltung stehenden Breslau 
sprach.“150

Die tatsächliche Intention der Breslauer Te-Deum-Predigt stieß somit erst 1966 
auf eine gewisse, wenngleich geringe Resonanz unter den deutschen Katholiken, also 
nachdem die Berichterstattung über diese Vorgänge verebbt war. Was im Nachgang 
der Breslauer Ereignisse im Raum blieb, war ein bitterer Nachgeschmack auf beiden 
Seiten und eine Aufwallung von gegenseitigen Vorurteilen und Stereotypen. Exem-
plarisch hierfür steht die Wahrnehmung Wilhelm Ungers, der unter dem Eindruck der 
Breslauer Ansprache beklagte, dass es „für den Westen schwer begreifl ich“ sei, „warum 
es auf Seiten des polnischen Episkopats immer wieder zu Äußerungen kommt, wie 
sie nur eng-chauvinistischen und sogar von der kommunistischen Propaganda beein-
fl ußten Gedankengängen entspringen können“. Demgegenüber sei „der stark europä-
isch denkende Katholizismus des Sudeten- und vor allem des Karpatenraumes immer 
ein starker Brückenpfeiler echter aufgeschlossener Versöhnung gewesen“.151 Auf pol-
nischer Seite fasst Erzbischof Kominek  die Reaktionen in der deutschen Öff entlichkeit 
wie folgt zusammen: 

„Traurig und ziemlich niedergedrückt blätterte ich ganze Haufen von Zeitungsartikeln hin-
durch. Vom Ostdeutschen Pressedienst und der Nationalzeitung angefangen über die grosse 
Tagespresse bis zu den konfessionellen Wochenzeitungen; der Grundton war überall dersel-
be: die Kirche in Polen mit dem Kardinalprimas Wyszyński  an der Spitze und dem gesamten 
polnischen Episkopat, das sind eben unbelehrbare und unbekehrbare Nationalisten und zwar 

149 Leserbrief von Alfons Erb , in: Ruhrwort vom 15.10.1966.
150 K , S. 237 f. – Informationsdienst des katholischen Arbeitskreises für zeitgeschicht-

liche Fragen, Nr. 27 (Mai 1966), S. 14.
151 U , S. 121.
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im Dienste eines gottlosen Kommunismus und mehr oder weniger bewusst seine Werkzeuge 
und seine Wegebereiter […].“152

Angesichts der heftigen Kritik gelangten die führenden Kirchenhierarchen beider 
Länder Anfang September 1965 und damit unmittelbar vor Beginn der letzten Kon-
zilsperiode zu derselben Einschätzung: keine weitere Polemik, keine weiteren öff ent-
lichen Streitigkeiten und Antagonismen. Kardinal Wyszyński  musste infolge der kri-
tischen Presseberichte erkennen, dass auch nach innen gerichtete Ansprachen durch 
eine unsensible Wortwahl im Ausland großen Unmut auslösen können. Der polnische 
Primas dürfte auch gespürt haben, dass sein Breslauer Auftritt auch im Kreis der pol-
nischen Bischöfe Missfallen fand, wenngleich Letzteres nur unter vorgehaltener Hand 
geäußert wurde. So vertraute der Weihbischof in Gnesen, Henryk Grzondziel , Bischof 
Gerhard Schaff ran  an, dass er „und mehrere andere Bischöfe“ der Meinung seien, dass 
„das ‚Vorpreschen‘ Wyszyńskis  in Breslau auch für die Kirche in Polen schlecht gewe-
sen“ sei, aber kein polnischer Bischof es wagen würde, gegenüber „Kard. Wyszyński  
off en die Meinung zu äußern. Ebenso würde es kein polnischer Bischof wagen, hier 
in Rom seine wirkliche Meinung zu sagen“.153 Kardinal Wyszyński  besäße in Polen 
nicht die Stellung und sei „durchaus nicht so beliebt“, wie man es aufgrund der aus-
ländischen Nachrichten vermuten könnte. „Er wird weniger geachtet als vielmehr ge-
fürchtet“.154 Auch der Augsburger Bischof Josef Stimpfl e  gewann den Eindruck, dass 
„durchaus nicht alle polnischen Bischöfe so denken wie Wyszyński “.155 Es liegt nahe 
anzunehmen, dass Stimpfl e  in erster Linie an Erzbischof Kominek  dachte. Im Gespräch 
mit seinem Freund aus Breslauer Tagen, Alfred Sabisch , gab Kominek  zu, dass „er 
und andere Bischöfe erschrocken gewesen“ seien, „als sie diese vom Primas gewählte 
Formulierung zu ihrem größten Erstaunen zu hören bekamen“. Kominek  versicherte, 
„er selbst hätte einen völlig anderen, nicht verletzenden Ausdruck gewählt“. Es sei hin-
länglich bekannt, „dass der Primas sich von Emotionen leiten lasse und die Tragweite 
einiger Aussprüche nicht von vornherein berücksichtige und abwäge[…]“156. Kominek , 
der während der 20-Jahr-Feiern ausgewogen und versöhnlich sprach, befürchtete, er 
würde nun in der Publizistik „als vernünftiger Deutschenfreund“ dem Kardinalprimas 
gegenübergestellt.157 

Fast schon zwangsläufi g wurde unmittelbar nach dem Eintreff en der polnischen 
Bischöfe in Rom Mitte September 1965 das Gespräch mit dem deutschen Episkopat 
gesucht, um die aufgetretenen Missverständnisse auszuräumen. Für diese Aufgabe 
wurden Erzbischof Kominek  sowie die Bischöfe Jerzy Stroba  und Bernard Czapliń-

152 Dialog Deutschland – Polen? Gedanken und Vorschläge [Durchschlag, o.D. (wahrscheinlich 
von Ende Oktober 1965)], BAE, Sign. NL 1/1292.

153 Schreiben von Bischof Schaff ran  an Kard. Döpfner  vom 16.09.1965, EAM/KDA, Sign. 
43/1965, o.S.

154 Ebenda. 
155 Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln vom 19.09.1965, S. 3.
156 K , Dok. 4, S. 165 f.
157 K  , Ziemie Zachodnie, S. 177-188. – S , Warum, S. 78.
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ski  benannt.158 Zeitgleich kündigte der deutsche Episkopat an, über die Breslauer Vor-
kommnisse bei der bald beginnenden vierten Konzilsperiode mit Primas Wyszyński  
sprechen und „die diskutierten Probleme“ thematisieren zu wollen.159 Bischof Stimpfl e  
merkte jedoch vorsorglich an, dass es sich dabei nicht um offi  zielle Unterredungen 
handeln sollte: „Wir Deutschen werden in Rom selbstverständlich mit Wyszyński  und 
dem übrigen polnischen Episkopat auf privater Basis über diese [Breslauer – S.G.] 
Erklärung sprechen.“160 

Nicht nur aus eigenem Antrieb bemühten sich die deutschen Bischöfe um eine 
Klärung dieser Angelegenheit, sondern sie wurden dazu auch von politischer Seite er-
muntert. Wenige Tage nach seiner Ankunft in Rom erhielt Bischof Hengsbach  Mitte 
September 1965 ein Schreiben vom Staatssekretär im Bundesverteidigungsministeri-
um, seinem Studienfreund Karl Gumbel , in dem er gebeten wurde, nach Möglichkeit 
„Gespräche mit dem polnischen Episkopat zu führen“.161 Gumbel , der unter dem Ein-
druck des medialen Echos stand, „welches die Predigten des Kardinals Wyszyński  in 
Breslau“ hervorgerufen hatte, bezeichnete in seinem Brief die „Grenzfrage zwischen 
einem wiedervereinigten Deutschland und Polen“ als „zweifellos eines der schwers-
ten und schwierigsten Probleme in Europa“. Entsprechend der rechtlichen Position der 
Bundesregierung hielt er eine „Anerkennung irgendeiner polnischen Westgrenze als 
eine Vorleistung und ohne jede Gegenleistung“ für ausgeschlossen.162 Gumbel  sah au-
ßerdem die polnische Forderung nach der Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze durch 
Deutschland „mit gehässigen Ausfällen“ verknüpft und die Bundesrepublik als „re-
vanchistisch, kriegslüstern und gefährlich für die Nachbarn hingestellt“, was ihn be-
fürchten ließ: „Wenn Kardinal Wyszynski  mit historisch völlig falschen Begründungen 
öff entlich für die Oder-Neiße-Grenze eintritt, dann muß der Eindruck entstehen, daß er 
auch die sonstigen Ansichten der polnischen Kommunisten über Deutschland teilt.“163 
Daher bat Gumbel  den Ruhrbischof:

„Ich weiß nicht, ob Du Gelegenheit hast, einmal über diese Fragen mit polnischen Bischöfen 
zu sprechen. Rom wäre für eine solche Aussprache ein geeigneter Boden. Wenn wir uns 
gegenseitig nur beschimpfen, wird es niemals zu einem Ausgleich und einer Verständigung 
kommen. Ich billige den polnischen Bischöfen ohne jede Einschränkung zu, daß sie gute 
Polen sein wollen. Sie sollen aber dabei auch gerecht und verständnisbereit bleiben. In der 

158 K /S , Dok. Nr. 12, S. 242.
159 Presseerklärung von Kard. Döpfner  zum Abschluss der deutschen Bischofsversammlung 

in Hofheim. Teilweise wiedergegeben u.a. in: Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln vom 
12.09.1965, S. 2.

160 Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln vom 19.09.1965, S. 3.
161 Schreiben des Staatssekretärs des Bundesministeriums der Verteidigung, Karl Gumbel , an 

Bischof Hengsbach  vom 16.09.1965, BAE, Sign. NL 16/37, o.S. – Bischof Hengsbach  und 
Karl Gumbel  verband eine Freundschaft seit ihrer gemeinsamen Zeit in der Freiburger Stu-
dentenverbindung „Hercynia“. Diesen Hinweis verdanke ich dem langjährigen persönlichen 
Sekretär von Bischof Hengsbach , Prälat Martin Pischel . 

162 Ebenda.
163 Ebenda.
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übergeordneten Gemeinschaft der Kirche sollte man zu gegenseitiger Rücksichtnahme und 
Hilfe bereit sein.“164 

Die als nationalistisch empfundenen Aussagen Wyszyńskis  und in deren Folge die 
primas-kritischen Berichte und Kommentare in der westdeutschen Presse veranlassten 
beide Episkopate, auch die schwierigsten Fragen des deutsch-polnischen Verhältnisses 
bei der bevorstehenden Konzilssession zur Sprache zu bringen. Unbeabsichtigt und auf 
geradezu paradoxe Weise löste Wyszyńskis  Breslauer Auftritt eine Verständigungsdy-
namik aus, die die bisher nur indirekt und bestenfalls partiell erörterten politischen Fra-
gen nun zum Gegenstand einer intensiveren Diskussion zwischen den deutschen und 
polnischen Konzilsvätern machte. Dabei schwang sich vor allem Erzbischof Kominek  
zur zentralen Figur des deutsch-polnischen Meinungs- und Gedankenaustauschs auf. 
Geschickt griff  er in der Folgezeit die Bereitschaft beider Episkopate auf, die „heißen 
Eisen“ im deutsch-polnischen Verhältnis zu thematisieren, und bot sich seinen deut-
schen Amtsbrüdern als verständigungsbereiter und vertrauenswürdiger Gesprächspart-
ner an. Anfang September 1965 schrieb er: „Wenn wir Brücken bauen wollen, müssen 
wir alles, was Mißtrauen erweckt, und alle persönlichen Komplexe niederhalten; ich 
versuche das an mir immer wieder“.165 Auf die deutsche Kritik an den jüngsten Ereig-
nissen eingehend versuchte er, den „stark national“ geprägten Religionsstil der Polen 
und somit die Hintergründe der kirchlichen Feiern in Breslau zu erklären:

„Weder im Hirtenbrief, der den 20 Jahrfeiern voranging noch bei den Feiern in Breslau war 
das [N]ationale im Vordergrund; man kann uns wirklich von keiner Seite den Vorwurf ma-
chen, die Religion für die politische[n] Zwecke missbraucht zu haben, indem wir politische 
Postulate formulierten; [k]eineswegs! Dazu sind unsere Kirchenfeiern nicht da. Wenn wir 
in Polen ab und zu grosse Massenfeierlichkeiten veranstalten, dann eigentlich mehr für uns 
selbst als für das politische Ausland. […] Es war demütiger Dank dafür, dass wir zerschlagen 
und aus dem Vernichtungskrieg hervorgegangen, uns zu neuem Leben aufraff en konnten und 
in 20 Jahren in Riesenanstrengung ein neues straff organisiertes kirchliches Leben einrichten 
konnten. Es waren keine Hassgesänge, es waren keine gegen Deutschland geballten Fäuste, 
es waren zum Gebet gefaltete Hände [...].“166

Den meisten deutschen Bischöfen erschien Komineks  Verständigungsbereitschaft 
als eine Folge der Breslauer Ereignisse, was manchen Ordinarius zu der Annahme ver-
leitete, der polnische Brief vom November 1965 sei eine beschwichtigende Reaktion 
auf die harsche Kritik am Breslauer Auftritt von Kardinal Wyszyński  gewesen. In den 
deutschen Kreisen wurde die Vermutung geäußert, die polnischen Bischöfe wollten mit 
ihrem Brief die in Breslau hervorgerufenen Spannungen zwischen den beiden Episko-
paten mildern.167 Gerhard Schaff ran  notierte in seinen Aufzeichnungen: „Es begann 
damit, dass mich Kardinal Döpfner  bat, mit ihm einmal über die Breslauer Ereignisse 

164 Ebenda.
165 Zitiert nach S , Warum, S. 78 f.
166 Erzbischof Bolesław Kominek : Dialog Deutschland – Polen?, BAE, Sign. NL 1/1292, o.S.
167 K /S , Dok. 25, S. 271, und ebenda, Dok. 31, S. 283.
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(Rede von Kardinal Wyszynski ) zu sprechen. Ich hörte auch, dass manchem polnischen 
Bischof verschiedene Passagen der Rede nicht gefi elen, und so reifte dann bei den 
polnischen Bischöfen der Plan, dem deutschen Episkopat einen versöhnlichen Brief zu 
schreiben.“168 Im gleichen Sinne informierte am 10. Oktober 1965 die bundesdeutsche 
Botschaft beim Vatikan das Auswärtige Amt, dass das vorbereitete polnische Schrei-
ben an den deutschen Episkopat hauptsächlich das Ziel verfolge, dem negativen Ein-
druck, welcher im Zuge der Äußerungen von Kardinal Wyszyński  von Ende August 
in Deutschland entstanden war, entgegenzuwirken.169 Bemerkenswerterweise bediente 
sich auch Erzbischof Kominek  dieser Interpretation, wenngleich lediglich aus Kalkül. 
Laut einer Gesprächsnotiz soll Kominek  geäußert haben: „Der Brief bildet nicht nur den 
Anfang des ‚polnisch-deutschen Dialogs‘, sondern er stellt auch den Preis dar, der dem 
Vatikan und den Deutschen zu zahlen [sei] für die Breslauer Auftritte des [polnischen] 
Episkopates“.170 Hier bezog sich Kominek  auf die Kritik am Stil der Breslau-Feiern, 
mit der sich der polnische Episkopat am Rande des Konzils konfrontiert sah. In Rom 
hieß es: Was man zu sagen habe, könne man auch anders ausdrücken; „so jedenfalls 
werde der Verständigung zwischen den Völkern kein guter Dienst erwiesen“.171 

Trotz der häufi g hergestellten Verknüpfung zwischen Wyszyńskis  Ansprache und 
der polnischen Versöhnungsbotschaft gilt es als unstrittig, dass die Breslauer Ereignisse 
weder den Grund noch den Anlass für den wenige Monate später erfolgten Briefwech-
sel lieferten.172 Dennoch markiert der Breslauer Auftritt des polnischen Primas und 
in dessen Folge die kritische Berichterstattung über ihn und die Kirche in Polen eine 
ungewollte Beschleunigung auf dem Weg zum Briefwechsel. Die öff entlich ausgetra-
genen Polemiken machten beiden Episkopaten unmissverständlich deutlich, dass die 
Kirche eine besondere Verantwortung für die künftige Entwicklung in den Beziehungen 
zwischen Deutschen und Polen trage. Da es keine offi  ziellen Kontakte auf politischer 
Ebene zwischen den beiden Ländern gab, enthielten ihre Äußerungen und Gesten, ihr 
Handeln und Wirken eine unmittelbare Ausstrahlung auf die Gesellschaften in Polen 
und Deutschland. Die zunehmende ‚Konkretisierung‘ der Gespräche schuf für Erzbi-
schof Kominek  einen günstigen Rahmen, sein seit längerer Zeit angestrebtes Vorhaben, 
einen Neuanfang im deutsch-polnischen Verhältnis zu setzen, zeitnah zu verwirklichen. 

168 Zitiert nach T , Bd. 2, S. 492. – Nach den Spitzelberichten des polnischen Innenminis-
teriums führte Kardinal Döpfner  den versöhnlichen Ton der polnischen Botschaft auf seine 
Gespräche mit Primas Wyszyński  über dessen Breslauer Aussagen zurück. Gegenüber dem 
niederländischen Kardinal Alfrink soll Döpfner  erklärt haben, dass „der Ton“ des polnischen 
Briefes „sein Verdienst sei“, da er zweimal mit Wyszyński  „hart“ gesprochen und ihm die 
„Unrichtigkeit“ der Breslauer Auftritte des polnischen Episkopats deutlich gemacht habe. 
K /S , Dok. 22, S. 264 f. 

169 Wiedergegeben nach R , S. 104. 
170 K /S , Dok. 26, S. 272.
171 Christ und Welt vom 10.12.1965, S. 11. – Siehe auch H , Macht, S. 95.
172 Eine andere Einschätzung formuliert Grajewski , der den Anstoß für den polnischen Brief in 

den „in Breslau gefallenen Worten“ sieht, die einer „Ergänzung“ bedurften. Als weiteren An-
stoß nennt Grajewski  die Ost-Denkschrift der EKD von Anfang Oktober 1965. G , 
S. 123.
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2 Protestantischer Impuls

2.1 Die evangelische Kirche und das deutsch-polnische Verhältnis

Die evangelischen Christen in Deutschland traten im Vorfeld des bischöfl ichen Brief-
wechsels mit zwei Denkschriften hervor, die der bundesdeutschen Öff entlichkeit neue 
bzw. alternative Sichtweisen auf die Ostfragen anboten. Das Tübinger Memorandum 
ermutigte die Deutschen zu einem beharrlichen Engagement für eine politische Ver-
ständigung mit Polen, während die Denkschrift der Evangelischen Kirche Deutschlands 
(EKD) zur Lage der Vertriebenen und zum Verhältnis des deutschen Volkes zu seinen 
östlichen Nachbarn vom 14. Oktober 1965 die bisherigen deutschen Argumente in Ost-
fragen kritisch prüfte.173 Da das Ost-Memorandum der EKD nur wenige Wochen vor 
dem Austausch der Versöhnungsbriefe der katholischen Bischöfe veröff entlicht wurde, 
blieb es nicht aus, dass das historische Narrativ des polnisch-deutschen Briefwechsels 
seitdem eine ‚evangelische Komponente‘ beinhaltet. Sie besteht neben der zeitlichen 
Nähe des Briefwechsels zur Denkschrift vor allem aus dem „Dank“ für das Ost-Memo-
randum sowie in den „Grüßen“ der polnischen Bischöfe an die evangelischen Brüder 
in Deutschland, die in ihrer Versöhnungsbotschaft formuliert wurden. Dieser Kontext 
erweckt häufi g den Eindruck, der Austausch der bischöfl ichen Briefe sei eine Reaktion 
der katholischen Episkopate Deutschlands und Polens auf die Denkschrift der EKD 
gewesen. Nicht nur für die Zeitgenossen erschien ein solcher Zusammenhang nahelie-
gend, auch heute noch sehen manche Publizisten darin den Anstoß für den Briefwech-
sel, obwohl deutsche und polnische Bischöfe dem mehrfach widersprachen. Bereits 
unmittelbar nach dem Austausch ihrer Botschaften dementierten sie jegliche Kausalität 
zwischen dem evangelischen Dokument und ihrer Versöhnungsgeste. Erzbischof Lo-
renz Jaeger  erklärte: „Daß dessen Veröff entlichung erst nach Bekanntwerden der um-
strittenen EKD-Schrift erfolgte, kann nicht dazu führen, an einen ‚Zusammenhang‘ zu 
denken. Das Gespräch […] zwischen deutschen und polnischen Bischöfen hat b e r e i t s 
v o r  e i n e m  J a h r  [Hervorhebung im Original – S.G.] begonnen.“174 In gleicher Ab-
sicht verwies Bischof Hengsbach  im Gespräch mit der Zeit „unmißverständlich“, aber 
„ohne jede unökumenische Schärfe“ auf die Chronologie der Ereignisse. „Danach wa-
ren die römischen Kontakte schon bis zur Konzipierung des Brieftextes gediehen, be-
vor die Aktivität der Evangelischen Kirche in Deutschland bekannt geworden war“.175 
Ebenso beteuerte Kardinal Döpfner , dass es zum „deutsch-polnischen Briefwechsel 
auch ohne die evangelische Denkschrift gekommen wäre“.176 Was für die deutschen 
Bischöfe galt, muss nicht unbedingt für den polnischen Episkopat zutreff end gewesen 
sein. Daher ist es lohnenswert, die beiden Dokumente evangelischer Provenienz näher 

173 Die Lage der Vertriebenen. – Zur Entstehung der Denkschrift siehe H , S. 90-102.
174 „Keine Atempause“. Polnisch-deutsches Gespräch vor einem Jahr begonnen, in: Echo der 

Zeit vom 19.12.1965.
175 Die Briefe der Bischöfe. Gespräch mit dem Ruhrbischof über Kontakte zwischen dem pol-

nischen und dem deutschen Episkopat, in: Die Zeit vom 17.12.1965.
176 S , Polen-Deutschland-Rom, S. 14.
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zu betrachten und zu fragen, inwiefern diese etwaige Impulse auf den römischen Dia-
log der katholischen Bischöfe Polens und Deutschlands enthalten konnten. 

2.2 Das Tübinger Memorandum der Acht

Das am 24. Februar 1962 veröff entlichte „Tübinger Memorandum“, das in West-
deutschland große Publizität erlangte, bezog zum ersten Mal eine abweichende Po-
sition in einer zentralen Frage bundesdeutscher Außenpolitik. Die prominenten, der 
evangelischen Kirche nahestehenden Verfasser forderten in ihrem Memorandum die 
Bundesregierung auf, eine „aktive Außenpolitik“ einzuleiten.177 „Als das wichtigste 
Beispiel für die Möglichkeiten einer aktiven Außenpolitik“ nannten sie „die Normali-
sierung der politischen Beziehungen zu den östlichen Nachbarn Deutschlands“, ohne 
die „eine dauerhafte Lösung der Grundprobleme der deutschen Politik nicht denkbar“ 
sei.178 Konkret führten sie aus:

„Die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze mag in vergangenen Jahren außenpolitisch ein 
denkbares Handelsobjekt gewesen sein. Heute schließen wir uns der Meinung jener Sach-
verständigen an, die glauben, daß die öff entliche Anerkennung dieser Grenze […] unsere 
Beziehungen zu Polen entscheidend entlasten, unseren westlichen Verbündeten das Eintreten 
für unsere übrigen Anliegen erleichtern und der Sowjetunion die Möglichkeit nehmen wür-
de, Deutschland und Polen gegeneinander auszuspielen.“179 

Wie nicht anders zu erwarten war, lösten diese Sätze eine zwar kurze, aber harsche 
Reaktion in Teilen der bundesdeutschen Öff entlichkeit aus. Die anschließende Diskus-
sion erwies sich jedoch als recht aufschlussreich, weil einige daran beteiligte Auto-
ren der Denkschrift die Hintergründe ihrer Ansichten präzisiert und erläutert hatten.180 
Der öff entliche, bisweilen sehr schroff e Meinungsaustausch rief alle bereits bekannten 
Gegenpositionen hervor, die vor allem im Umfeld der organisierten Vertriebenen for-
muliert wurden. So auch der Verweis darauf, dass der Verzicht auf die deutschen Ost-
gebiete als wichtiges Mittel zur Verbesserung der Beziehungen zu Polen einseitig zu 
Ungunsten der ostdeutschen Vertriebenen ausfallen und damit eine ungerechte inner-
deutsche Lastenverteilung bedeuten würde. Dagegen bekräftigten die Unterzeichner ihr 
Postulat, die „geschichtliche[n] Fakten anzuerkennen“ und sich damit „von Illusionen 
zu lösen“, auch „wo es weh tut“, was jedoch aus Mangel an „Bereitschaft zur Wahrhaf-
tigkeit“ nicht öff entlich artikuliert werde.181 Damit deuteten sie an, dass deren Ansatz 
zur Lösung der Oder-Neiße-Frage viel stärker in der westdeutschen Gesellschaft und 

177 Das Memorandum haben unterzeichnet: Hellmut Becker , Joachim Beckmann , Klaus von 
Bismarck , Werner Heisenberg , Günter Howe , Georg Picht , Ludwig Raiser , Carl Friedrich 
Freiherr von Weizsäcker .

178 Der Wortlaut des Memorandums betreff end die Außenpolitik in: Die Zeit vom 02.03.1962.
179 Ebenda.
180 Der Wahrheitsanspruch in der Politik, in: Die Zeit vom 20.04.1962. – Tübinger Memoran-

dum, S. 16-32. 
181 Der Wahrheitsanspruch in der Politik, in: Die Zeit vom 20.04.1962.
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unter den dortigen politisch Verantwortlichen verbreitet sei, als von den vertriebenen 
Ostdeutschen bis dato gerne wahrgenommen wurde. So suggerierten die Verfasser des 
Memorandums, dass sie sich der Unterstützung wichtiger gesellschaftlicher Akteure 
erfreuten – wie der EKD. 

Der vermeintliche Einfl uss, welchen die EKD auf die Denkschrift haben sollte, ist 
weder belegt noch widerlegt. Fest steht lediglich, dass einige kirchennahe Autoren, 
darunter der Präses der evangelischen Kirche im Rheinland und Vorsitzende des Rates 
der Evangelischen Kirche, Prof. Joachim Beckmann , und der Vorsitzende der Kammer 
für öff entliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Deutschland, Prof. Ludwig 
Raiser , das Memorandum mitsignierten.182 Zeitweilig trafen und besprachen sich die 
Verfasser im Hause der Bevollmächtigten der EKD und der Wortlaut des Dokuments 
wurde zuerst durch den evangelischen Pressedienst veröff entlicht, sodass die Öff ent-
lichkeit den Eindruck gewann, es würde sich hierbei um ein Papier der evangelischen 
Kirche handeln.183 Der Rat der EKD musste deshalb klarstellen, dass diese Wahrneh-
mung falsch sei und er an dem Memorandum nicht beteiligt war.184 Zugleich unter-
strich er jedoch, dass „diese Feststellung keine Stellungnahme zum Inhalt des Memo-
randums“ bedeute.185 Die Verfasser hatten auch selbst vermerkt, dass die Denkschrift 
„an keiner Stelle die Autorität der evangelischen Kirche oder gar des Evangeliums 
selbst für sich in Anspruch nimmt. Das Memorandum argumentiert sehr bewußt in der 
Sprache weltlicher Vernunft“.186 Doch was für die Autorenschaft galt, schien sich nicht 
auf den anschließenden Diskurs zu beziehen, der nicht frei blieb von religiösen Argu-
mentationsmotiven, wie ein Disput zwischen Ludwig Raiser  und dem Geschäftsführer 
des Göttinger Arbeitskreises, Joachim Frhr. von Braun, zeigte. Letzterer griff  das von 
Raiser  in einem Radiointerview angesprochene „Schuldproblem“ auf und erklärte:

„Es entstehen aber schon Zweifel, wenn von einer moralischen Schuld des Gemeinwesens, 
also eines Kollektivs, gesprochen wird zur Begründung außenpolitischer Ratschläge. Denn 
die Gesamtheit der Bürger – zumal in einem von einer totalitären Führung beherrschten 
Staate – kann schwerlich im ethischen Sinne schuldig sein. […]. Vor allem vermögen wir es 
nicht für eine sittliche Entscheidung zu halten, daß eine angenommene Schuld des Gemein-
wesens von einem Teil und stellvertretend für die Gesamtheit gebüßt werden soll. Wir sehen 
nämlich nur, daß Raiser  den Ostdeutschen allein die geforderte Buße für das Gemeinwesen 
anlasten will, und zwar nicht nur den Lebenden, sondern ihren Kindern und Ungeborenen 
zugleich. […].“

Anschließend verwies von Braun auf einen weiteren Aspekt der „Schuldfrage“ und 
ihrer christlich-moralischen Begründung.

182 Das Memorandum ist unterzeichnet von „Präses D. Dr. Joachim Beckmann “.
183 Der Spiegel titulierte die Denkschrift als „Protestanten-Memorandum“. Der Spiegel vom 

07.03.1962, S. 24 f. – Tübinger Memorandum, S. 13 f.
184 Kommuniqué des Rates der EKD zum Tübinger Memorandum vom 11.05.1962.
185 Ebenda.
186 Der Wahrheitsanspruch in der Politik, in: Die Zeit vom 20.04.1962.
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„Bei der Erörterung des Schuldproblems scheint uns ein sittlicher Gesichtspunkt häufi g 
übersehen zu werden […]. Sicherlich sind der christliche Staatsmann und der mitverant-
wortliche christliche Staatsbürger gehalten, ein erlittenes und nicht zu beseitigendes Unrecht 
in christlicher Demut z u  t r a g e n . Von ihnen jedoch darüber hinaus zu fordern, daß sie ein 
dem Gemeinwesen und den Mitbürgern angetanes Unrecht a n e r k e n n e n [Hervorhebungen 
im Original – S.G.], ist keineswegs aus der christlichen Sittenlehre abzuleiten.“187

Hier meint „Unrecht“ die Vertreibung der Ostdeutschen aus ihrer Heimat. Dieses 
musste zwar von den Betroff enen ertragen werden, doch es erschien ihnen unmög-
lich, die Vertreibung als Buße anzuerkennen, weil damit dieses Unrecht nachträglich 
gerechtfertigt worden wäre. Hier zeigt sich die Verworrenheit der Vertriebenenproble-
matik: Die geforderte Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze bedeutete für die vertrie-
benen Ostdeutschen nicht nur den endgültigen Verzicht auf ihre Heimat, sondern wurde 
gleichzeitig mit der Rechtfertigung des persönlich erlittenen Unrechts assoziiert, was 
sie als zutiefst unchristlich empfanden. Gegen diese Sichtweise führte Raiser , gewandt 
an den Göttinger Arbeitskreis, fragend aus:

„Ist es angesichts der leidvollen Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen […], Ihre 
ehrliche Überzeugung, daß in der Frage der Oder-Neiße-Grenze nur deutsches Recht ge-
gen polnisches Unrecht steht? Ist das nicht eine unzulässige Vereinfachung eines sehr viel 
verwickelteren Sachverhalts, der beide Teile als schuldbeladen, oder auch beide Teile als 
Opfer eines über sie hereingebrochenen Schicksals erscheinen läßt? Und haben Sie gerade 
angesichts dieser Geschichte wirklich den Mut, zu fordern, daß das zwischen diesen Völkern 
immer so weiter gehen soll mit der Rache für verletztes Recht, aus der neues Leid und neues 
Unrecht entsteht? […]. Sie werfen uns vor, daß wir um der Gegenwart willen die Zukunft 
opfern. Ich meine gerade umgekehrt, daß wir jetzt ein Opfer bringen sollen, um die Zukunft 
unserer Völker zu gewinnen.“188

Was auf den ersten Blick als „Sprache weltlicher Vernunft“ erscheint, ist genau 
besehen äußerst religiös motiviert. Raiser  fordert angesichts der deutsch-polnischen 
Konfl iktgeschichte der vergangenen zwei Jahrhunderte und aufgrund gegenseitig zu-
gefügter Gewalt eine Umkehr in den Beziehungen zwischen Deutschen und Polen. Aus 
der Erkenntnis heraus, dass das Beharren auf jeweiligen Rechtspositionen „nur neues 
Leid und neues Unrecht“ nach sich zieht, war es nun geboten, diesen falschen Weg nicht 
weiter fortzusetzen, sondern umzukehren und damit einen Neuanfang zu wagen. The-
ologisch bedeutet Umkehr, sein Leben neu auszurichten. Damit geht die Bereitschaft 
einher, sich zu ändern, den bisherigen Lebensweg unter dieser Prämisse zu refl ektieren 
und zu prüfen. Dies schließt auch einen radikalen Bruch mit dem bisherigen Verhalten 
und Handeln ein, insbesondere dann, wenn dieses anderen schadet(e). Übertragen auf 
die oben aufgeworfene Frage, deutet Raiser  somit die Notwendigkeit an, eine diametra-
le Wendung im Verhältnis zu Polen zu vollziehen. Somit besage die Anerkennung der 

187 Tübinger Memorandum, S. 29 f.
188 Schreiben von Ludwig Raiser  an Joachim von Braun  vom 10.04.1962, in: Tübinger Memo-

randum, S. 35-37. 
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Oder-Neiße-Grenze nicht ein Aufgeben von objektiv durchaus verständlichen Stand-
punkten und damit ein Nachgeben gegenüber Polen, sondern vielmehr die Abkehr von 
einem Denken, das in sich den Keim eines erneuten gewaltsamen Konfl ikts und eines 
erneuten Unrechts trägt. Im Gegensatz dazu muss das Festhalten an den bisherigen 
Rechtspositionen zwangsläufi g – so Raiser  – ein neues Unrecht hervorrufen, wie er in 
Anspielung auf das von den Vertriebenenverbänden formulierte „Recht auf Heimat“ zu 
verstehen gibt. Letzteres implizierte eine Revision der Grenze und eine Rückkehr zu 
den Verhältnissen vor Kriegsausbruch 1939, was wiederum die Vertreibung der nun in 
den ehemals deutschen Ostprovinzen lebenden polnischen Bevölkerung, hier vor allem 
der heranwachsenden Generation, für die diese Gebiete zur Heimat geworden waren, 
bedeutet hätte.189 

2.3 Die Ost-Denkschrift der EKD vom Oktober 1965

Die oben erwähnte ‚evangelische Komponente‘ beinhaltet einen weiteren suggestiven, 
vornehmlich publizistisch generierten Aspekt. Dieser schreibt dem Ost-Memorandum 
die bedeutungsschweren Aussagen zu, denen zufolge sich der Rat der EKD für eine 
Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze ausgesprochen hätte. Damit hätten sie ein zen-
trales Anliegen des polnischen Episkopats berührt, das auch in den Gesprächen mit 
den deutschen Bischöfen Thema war. Entgegen der landläufi gen Darstellung legte sich 
die Denkschrift in der Grenzfrage nicht fest. Sie lieferte keine konkrete politische An-
weisung im Hinblick auf eine etwaige Bestätigung der polnischen Westgrenze an Oder 
und Lausitzer Neiße.190 Ihre Autoren hoben hingegen klar hervor, dass die konkrete 
Formulierung von Lösungen, etwa die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, nicht 
als Aufgabe der Kirche betrachtet werden darf. Oberkirchenrat Erwin Wilkens , einer 
der Verfasser des Dokuments, stellte öff entlich klar, dass „dieser Gesprächsbeitrag der 
Kirche einem völkerrechtlichen Verzicht auf die deutschen Ostgebiete nicht das Wort 
rede“.191 Der Bundesregierung wurden sogar gute Gründe für ihre abwartende und zö-
gernde Haltung bei der Behandlung der deutschen Ostgebiete auf internationaler Ebene 
bescheinigt: „Eine vorzeitige defi nitive Anerkennung der im Potsdamer Protokoll von 
1945 getroff enen Regelungen gilt als politisch unkluge Preisgabe wertvoller Grund-
lagen und Objekte künftiger Friedensverhandlungen“.192 Und weiter heißt es: 

„In dieser abwartenden Haltung kommt zugleich der richtige Grundsatz zum Ausdruck, daß 
die im Zusammenhang mit den Kriegshandlungen geschehene Okkupation der Ostgebiete 
und die Übertragung ihrer Verwaltung an einen anderen Staat sich nicht ohne weiteres in eine 
völkerrechtlich und politisch gleichermaßen unvertretbare einseitige Annexion verwandeln 
kann und daß das Unrecht der Vertreibung nicht mit Stillschweigen übergangen werden darf. 
Die hier strittigen Fragen und alle territorialen Änderungen bedürfen gemeinsamer vertrag-
licher Regelungen. Der Wert dieser Regelungen ist von der beiderseitigen Einsicht in ihre 

189 Ebenda, S. 19.
190 H , S. 93. – G , S. 37.
191 Der christliche Sonntag vom 06.02.1966.
192 Die Lage der Vertriebenen, S. 43.
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Notwendigkeit und von der beiderseitigen Zustimmung zu dem damit angestrebten neuen 
Anfang abhängig. An dieser Stelle wird auch deutlich, daß der negative Begriff  ‚Verzicht‘ 
eine ganz und gar unzulängliche Bezeichnung für den deutschen Beitrag zu einer Friedensre-
gelung ist, die eine neue Partnerschaft zwischen Völkern begründen soll. Wenn die künftige 
Regelung der Gebietsfragen das Verhältnis zwischen den beteiligten Völkern stabilisieren 
soll, dann muß sie das Ergebnis eines wirklichen Dialogs und Ausdruck des Willens zur 
Versöhnung sein.“193

Diese Argumentation der EKD zielte nicht auf eine Anerkennung des bestehenden 
Status Quo in der Grenzfrage, sondern auf eine noch auszuhandelnde Regelung, der ein 
Verständigungs- und Versöhnungsprozess vorausgehen und bei dem die Fragen nach 
historischer Schuld und Verantwortung jeweils von allen Beteiligten thematisiert wer-
den sollten.194 

Der Impuls der EKD-Denkschrift für den Fortgang der römischen Gespräche zwi-
schen den deutschen und polnischen Bischöfen lag nicht in etwaigen interpretierbaren 
Aussagen zur Oder-Neiße-Grenze, sondern ausschließlich in den ethisch-theologischen 
Erwägungen und Ausführungen zu den Konsequenzen 20 Jahre nach Kriegsende, die 
die Denkschrift thematisierte. Dabei machte der Rat der EKD bedeutungsschwere Aus-
sagen:

„[Das deutsche Volk muss sich] aber die kritische Frage gefallen lassen, ob es sich nur dem 
Gefühl verletzten eigenen Rechts hingeben darf und will. Nachdem in seinem Namen im 
letzten Krieg den Völkern des Ostens und insbesondere den Polen, die die Gebiete heute 
besetzt und besiedelt haben, schweres Unrecht zugefügt worden ist, muß das deutsche Volk 
zugleich daran denken, welchen Ausgleich das von ihm selbst verletzte fremde Recht gebie-
tet. Die leidvolle Geschichte deutscher Unterdrückungsmaßnahmen gegenüber dem immer 
wieder seiner politischen Selbständigkeit beraubten polnischen Volk und die völkerrechts-
widrige Behandlung, die dieses Volk während des Zweiten Weltkrieges auf Anordnung der 
nationalsozialistischen Staatsführung erfuhr, stellt uns heute unausweichlich vor die Frage, 
ob sich daraus nicht politische, vielleicht aber auch völkerrechtliche Einwendungen gegen 
einen deutschen Anspruch auf unverminderte Wiederherstellung seines früheren Staatsbe-
sitzes ergeben.“195 

Der Rat der EKD widersprach damit dem allgemeinen Erinnern an die Vertreibung 
in Westdeutschland, indem er den Heimatverlust der Ostdeutschen in den Kontext der 
NS-Verbrechen in Osteuropa, namentlich in Polen, stellte. Zugleich entlarvte er das 
realitätsfremde Festhalten an einer diff usen Restauration der Vorkriegsverhältnisse in 
den Ostgebieten als eine Illusion, da die volle Wiederherstellung des damaligen Besitz-
standes, „die in den ersten Jahren nach 1945 noch möglich gewesen wäre“, 20 Jahre 
später „unmöglich“ war. 

193 Ebenda.
194 V , S. 274.
195 Die Lage der Vertriebenen, S. 28.
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„Es ist nur eine spezielle Anwendung dieses Gedankens, wenn auch in der innerdeutschen 
Diskussion und neuerdings selbst in öff entlichen, ihre Urheber ehrenden Erklärungen der 
Vertriebenen-Organisationen darauf hingewiesen wird, daß es dem Postulat eines ‚Rechts 
auf Heimat’ widersprechen und neues Unrecht erzeugen würde, wollte man verlangen, daß 
für eine Rückkehr der deutschen Bevölkerung Raum geschaff en wird.“196 

Gedanken dieser Art setzten vor allem die Vertreter der Vertriebenenverbände unter 
zunehmenden öff entlichen Druck. Diese mussten jetzt erklären, wie konsequent und 
ernst sie es mit dem in der Vertriebenen-Charta von 1950 bekundeten Verzicht auf 
 Rache und Gewalt meinten angesichts der Tatsache, dass in den polnischen Westgebie-
ten bis 1965 über drei Millionen Polen geboren waren, die diese Gebiete nun ihrerseits 
als Heimat bezeichneten. Hier wurde das „Recht auf Heimat“ und die damit implizierte 
Rückkehr der Vertriebenen in die ehemals deutschen Ostprovinzen nicht weniger als 
ein Treibsatz für eine erneute Vertreibung betrachtet. Dieser Sichtweise schlossen sich 
auch einfl ussreiche Printmedien an und hinterfragten, ob die Polen nicht „wieder ver-
trieben“ würden, „wenn eine deutsche Regierung ein künftiges Deutschland in den 
alten Grenzen durchsetzen könnte?“197 Mit dieser Zuspitzung sah sich Wenzel Jaksch , 
Vorsitzender der Vertriebenenverbände, in einem ausführlichen Interview mit dem 
Spiegel Ende Oktober 1965 konfrontiert.198 Der Sozialdemokrat Jaksch  konnte auf die 
mehrfach gestellte Frage, was aus den Polen werden soll, die jenseits von Oder und 
Neiße geboren sind und dort Heimat erworben haben, keine plausible Antwort geben. 
Er versuchte ihr mit dem Hinweis auf „eine aus dem Gesamtbild herausgeschnittene 
Detailproblematik“ auszuweichen und fl üchtete sich in Gegenfragen bzw. in die illuso-
rische Annahme, dass „mancher Pole, der heute in Schlesien sitzt, lieber in Nordfrank-
reich arbeiten“ würde.199 

Für Erzbischof Kominek  lieferte das Spiegel-Interview mit Jaksch  einen anschau-
lichen Beleg dafür, wie stichhaltig die polnische Argumentation in der Oder-Neiße- 
Frage auch in der bundesdeutschen Diskussion inzwischen geworden war. Aus Jakschs 
Antworten ginge hervor – schrieb Kominek  –, „wie ungemein schwer und kompliziert, 
wie ratlos er ist, wenn er um praktische Zukunftslösungen gefragt wird. Man spürt 
es, dass eine einfache Restauration des vorherigen Zustandes auch ihm als ein Ding 
der Unmöglichkeit erscheint“.200 Neben den ausbleibenden Antworten auf die prak-
tischen Zukunftslösungen seitens der organisierten Vertriebenen stimmten Kominek  
auch die theologischen und ethischen Darlegungen der Denkschrift über die Fragen 
des „Heimat rechts“ und der deutschen Ostgrenzen optimistisch. So widersprach der 
Rat der EKD einer sakralen Aufl adung des „Rechts auf Heimat“ und unterstrich die 
„rechte Rangordnung“, wonach die irdische Heimat dem Heilshandeln Gottes unterge-

196 Ebenda, S. 29.
197 Polen aus Schlesien nach Frankreich? Interview mit Wenzel Jaksch , in: Der Spiegel vom 

27.10.1965.
198 Ebenda.
199 Ebenda, S. 48.
200 Erzbischof Kominek : Dialog Deutschland – Polen? Gedanken und Vorschläge, BAE, Sign. 
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ordnet sei.201 Damit bezog sich das Ost-Memorandum auf die weitverbreitete Ansicht, 
dass das „Recht auf Heimat“ einem „göttlichen Recht“ entspräche; eine Auslegung, 
die nicht nur durch die Charta der Vertriebenen fi xiert wurde, sondern bei vielen West-
deutschen Anklang fand, darunter auch bei Konrad Adenauer .202 Die EKD mahnte und 
korrigierte daher:

„Die theologischen Elemente des Heimatbegriff es können nach allem nicht dazu dienen, ein 
unabdingbares Recht des Menschen auf seine, auf die Heimat zu begründen. Auch die mit 
dem Heimatrecht verbundenen politischen Ansprüche können sich auf theologische Begrün-
dungen zum Heimatverständnis nicht berufen. Der Glaube an Gott begründet ein solches 
Verhältnis zur Heimat, daß der Christ zum gehorsamen Gebrauch ihrer Güter ebenso in der 
Lage ist, wie zum Verzicht auf sie bereit sein muß.“203

Der Verweis auf die rechte Rangordnung und die entsprechende theologische Rich-
tigstellung zum Umgang mit dem Heimatbegriff  waren nicht neu. Wenige Jahre zuvor 
setzte sich der aus Schlesien stammende Priester Franz Scholz  mit dieser Deutung aus-
einander. Scholz  befand ebenfalls, dass nach christlicher Theologie Heimat „ein hoher, 
aber nicht der höchste Wert“ sei, sodass der Christ das Schlagwort „Heimat um jeden 
Preis“ ablehnen müsse.204 „Recht auf Heimat“ – so Scholz  – „ist ein in der Ordnung 
Gottes fundierter Anspruch“, der jedoch nur unter den Menschen postuliert werden 
kann. „Gott gegenüber läßt sich aber keine Forderung, auch kein Anspruch auf Heimat, 
geltend machen.“205 Mit seinem Beitrag erreichte Scholz  allerdings nur einen kleinen 
Kreis von Vertriebenen, meist schlesische Geistliche. Für die Außenwirkung und Wahr-
nehmung dieser ‚Gedanken‘ sorgte hauptsächlich die Denkschrift der EKD. 

Erzbischof Kominek  zeigte sich von den Ausführungen des Ost-Memorandums be-
eindruckt, denn es enthielt nach seiner Auff assung „ein tiefernstes, religiöses und ethi-
sches Denken“; und obwohl er inhaltlich nicht gänzlich mit ihm einverstanden gewesen 
sein dürfte, war es für ihn „wenigstens ein ehrlicher, ernster Versuch!“206. Kominek  sah 
in der Denkschrift den 

„Beweis, dass man das beide Völker trennende Hauptproblem: Oder-Neiße in seiner ganzen 
Verwicklung und tiefen Verwurzelung sieht oder es wenigstens spührt [sic]; und vor allem 
man versucht ganz ehrlich die andere Seite, das andere Volk zu verstehen. Aus diesen Ge-
dankengängen heraus, haben wir für die Autoren der evangelischen Denkschrift für ihren 
persönlichen Mut eine grosse Hochachtung auch wenn es ihnen taktisch noch nicht ganz 

201 Die Lage der Vertriebenen, S. 34.
202 H /H , S. 446. – Siehe dazu die sog. „Lübecker Thesen“. Das Evangelium von Jesus 

Christus für die Heimatvertriebenen. Ostkirchen-Informationsdienst, Hannover 1965. 
203 Die Lage der Vertriebenen, S. 34.
204 S , S. 71. 
205 Ebenda, S. 72.
206 Erzbischof Kominek : Dialog Deutschland – Polen? Gedanken und Vorschläge, BAE, Sign. 
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gelungen zu sein scheint. Aber sie scheinen Künder von tiefen Strömungen im deutschen 
Volk zu sein, die in guter Richtung weisen!“207

Für den Breslauer Ordinarius soll die Ost-Denkschrift nicht nur Anzeichen für 
eine zunehmende Sensibilität der Deutschen gegenüber der polnischen Position in der 
Oder-Neiße-Frage enthalten haben, sondern auch ein gewisses taktisches Potenzial für 
die weiteren Gespräche mit den deutschen Bischöfen. Schenkt man den Dokumenten 
der polnischen Staatssicherheit Glauben, scheint Kominek  eine vermeintliche Spaltung 
des deutschen Episkopats in der Frage der deutschen Ostgebiete erkannt zu haben. Dem-
nach war ein Teil aus „ethischen und antimilitärischen Gründen“ bereit, die polnische 
Westgrenze an Oder und Neiße anzuerkennen, während andere deutsche Bischöfe den 
„revisionistischen Standpunkt der CDU in Bonn“ unterstützten.208 In diesem Kontext 
maß Kominek  dem evangelischen Memorandum eine „enorme Bedeutung“ bei, weil 
es „den Drang eines großen Teils der deutschen christlich-liberalen Meinung“ bewies, 
die Beziehung zwischen der Bundesrepublik und Polen zu normalisieren. Damit bilde 
die Denkschrift – so Kominek  – eine „wertvolle Hilfe“ für die „polnische Off ensive“ 
gegenüber dem „revisionistischen Teil des deutschen Episkopats“.209 Es darf jedoch be-
zweifelt werden, dass Kominek  eine solche Instrumentalisierung der EKD-Denkschrift 
erwogen hatte. Vielmehr scheint es, dass er durch seine Aussagen vom bisherigen, op-
timistischen Verlauf der bischöfl ichen deutsch-polnischen Gespräche ablenken und de-
ren substanziellen Fortschritt gegenüber den Spitzeln des Regimes verschleiern wollte. 
Denn nicht so sehr auf das Meritum der Denkschrift kam es ihm an – schließlich wichen 
die Aussagen zur Lösung des Grenzproblems deutlich von den polnischen Erwartungen 
ab –, sondern auf deren öff entliche Wirkung und mentale Ausstrahlung. 

Der zentrale Wert des Ost-Memorandums lag also weder in seinen Äußerungen 
zum deutsch-polnischen Grenzproblem noch in seiner Hilfestellung für die polnischen 
Bischöfe bei ihrer „Off ensive“ gegen den vermeintlichen „revisionistischen Teil“ des 
deutschen Episkopats. Vielmehr bestand seine primäre Bedeutung im alternativen Ent-
wurf zum bisherigen ostpolitischen Diskurs in der Bundesrepublik, der vornehmlich 
von den Vertriebenenorganen beherrscht und maßgeblich beeinfl usst wurde. Die Denk-
schrift der EKD zeigte dagegen auf, dass eine andere Rede über die Nachbarn im Osten 
und über das gegenseitige Leid möglich war; dass Flucht und Vertreibung in ihrem ge-
samten geschichtlich-kausalen Kontext betrachtet werden konnten und sollten und dass 
der damit verbundene Umgang mit den osteuropäischen Völkern, vor allem mit Polen 
und Tschechen, sich nicht im sturen Beharren auf Rechtsansprüchen erschöpfen darf. 
Zeitgenössische Beobachter sahen darin ein Aufbrechen der verkrusteten Denkstruk-
turen und schrieben dem evangelischen Dokument eine aufrüttelnde Wirkung zu. Man 
versprach sich von ihm „die Abkehr von der bloßen Juristerei und die Hinwendung 

207 Ebenda.
208 K /S , Dok. 15, S. 248 f. – An anderer Stelle soll Kominek  über Unter-

schiede zwischen Bischöfen aus der Bundesrepublik und der DDR berichtet haben, wobei 
die Ordinarien aus der DDR „deutlich leichter für polnische Thesen zu gewinnen sind“. 
Ebenda, Dok. 13, S. 245. – Siehe auch K  , W służbie, S. 113.

209 K /S , Dok. 15, S. 248 f.
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zur gestaltenden Politik“ sowie „Mut zum In-Frage-Stellen“ und die Bereitschaft zum 
„Umdenken“.210 Durch diese Erwartungen wurde die Deutungshoheit der Vertriebenen-
verbände in Ostfragen herausgefordert und ihre Meinungsführerschaft sowie ihr mono-
polisierender Anspruch in der Gestaltung der Beziehungen mit Osteuropa hinterfragt. 
Letzteres umso mehr, als diese neue, alternative Sicht vom Rat der EKD, also von einer 
Institution mit hoher gesellschaftlicher Reputation, formuliert worden war. Hieraus er-
klären sich zum größten Teil auch der wütende Protest der organisierten Vertriebenen 
und ihre überaus heftige Kritik an der Denkschrift. Der Bund der Vertriebenen forderte 
die Generalsynode der EKD auf, sich „von dieser Tendenzschrift einer Minderheit“ zu 
distanzieren, denn sie würde „keine geeignete Grundlage für ein fruchtbares Gespräch 
zwischen der Evangelischen Kirche und den demokratisch gewählten Gremien der Ver-
triebenen“ darstellen.211 Sie erhoben den Vorwurf des Missbrauchs kirchlicher Autori-
tät, sprachen von Dilettantismus, Unverantwortlichkeit, von der Unterwerfung unter 
atheistische Systeme.212 Die FAZ schrieb von einer leidenschaftlichen Diskussion, „wie 
sie die Bundesrepublik selbst auf der Höhe der Auseinandersetzung über Wiederver-
einigungspolitik nicht gekannt hat“.213 Die Erregung war beispiellos: „Öff entlich wur-
de aufgefordert, aus der Kirche auszutreten, aus der Luft gegriff ene Verdächtigungen 
gegen die Verfasser der Denkschrift wurden publiziert, es gab Morddrohungen und 
Brandstiftungen und Waschkörbe voller Schimpf- und Drohbriefe.“214 Die Reaktionen 
zeigen, dass die Kritiker von den theologisch-ethischen Erwägungen der EKD kaum 
Kenntnis genommen hatten; vielmehr fürchteten sie, das Memorandum könnte auf eine 
breite öff entliche Zustimmung stoßen und die Vertriebenenverbände in der Ost- und 
Grenzfrage in die Defensive drängen – was in der Folgezeit auch eintreten sollte.215 
Wie Martin Greschat  ermittelte, wurde nämlich in etwa zwei Drittel der Stellungnah-
men die Bereitschaft erklärt, die Aussagen der Denkschrift anzunehmen, während ein 
Drittel sie entschieden zurückwies.216 

Die breite und einhellige Ablehnung der Denkschrift durch die Vertriebenenorga-
nisationen bedeutete eine Belastungsprobe für die gesamte evangelische Vertriebenen-
arbeit. Dies zeigte sich u.a. darin, dass die EKD ihren ohnehin wenig einfl ussreichen 
Ostkirchenausschuss aus dem politischen Dialog exkludierte.217 Gleichzeitig machte 
sich bemerkbar, dass die Wertung der Verbände nicht mit dem Urteil der evangelischen 
Heimatvertriebenen gleichgesetzt werden konnte und dass „der Prozess der Zerbröcke-
lung der bisherigen Einheit“ begonnen hatte.218 Bei den ostdeutschen Vertriebenen, die 

210 Denken an Deutschland, in: Die Zeit vom 11.03.1966. – Siehe auch V , S. 275.
211 Erklärung des Präsidiums des Bundes der Vertriebenen zur EKD-Denkschrift vom 
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213 Zitiert nach H , Macht, S. 86.
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216 G , S. 37 f.
217 V , S. 276.
218 Diesen Eindruck hinterließen die vielen Veranstaltungen, bei denen über die Ostdenkschrift 
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mehrheitlich ohnehin nicht in den Verbänden organisiert waren, löste das Ost-Memo-
randum ein „christlich verantwortetes“ Nachdenken über ihr persönliches Schicksal 
und über die Zukunft ihrer alten Heimat aus, sodass die Behauptung, die Denkschrift 
habe generell einen Graben zwischen den ostdeutschen Vertriebenen und der evange-
lischen Kirche aufgerissen, sich nicht rechtfertigen lässt.219 

Die durch das Ost-Memorandum ausgelöste Diskussion verhalf zu einem teilwei-
sen Stimmungswandel in der westdeutschen Öff entlichkeit, wovon wenige Jahre später 
die Neue Ostpolitik der sozial-liberalen Koalition profi tieren sollte. Zwar ging diese 
Veränderung nicht ausschließlich auf die evangelische Denkschrift zurück, doch ohne 
sie wäre der Umschwung vermutlich erheblich langsamer und wohl auch weniger ein-
deutig erfolgt.220 Bei den politisch Handelnden bewirkte sie jedoch zunächst wenig. 
Die Bundesregierung lehnte sie ab und hielt an ihrer bisherigen ostpolitischen Position 
weiterhin fest. In Polen fand das Dokument vorerst nur eine geringe Beachtung, wobei 
die wenigen Kommentare sowohl der parteigelenkten als auch der katholischen Presse 
überwiegend positiv ausfi elen.221 Für den polnischen Episkopat und seine Gespräche 
mit den deutschen Bischöfen besaß sie ebenfalls kaum inhaltliche Ausstrahlung; eher 
noch die anschließende öff entliche Diskussion, die den zunehmenden Wandel der west-
deutschen Einstellungen zu den Ostfragen manifestierte. 

Abschließend bleibt die Frage zu klären, weshalb es die katholische Kirche in Polen 
unterließ, ihrerseits auf die polnischen Protestanten zuzugehen und sie in ein gemein-
sames Mühen um eine Verständigung zwischen Deutschen und Polen einzubeziehen. 
Mit der Veröff entlichung der EKD-Denkschrift öff nete sich durchaus ein ‚Fenster der 
Möglichkeiten‘, auch Polens evangelische Christen für die Versöhnungsbestrebungen 
der katholischen Kirche zu gewinnen. Zwar erscheinen im innerpolnischen Vergleich 
die evangelischen Minderheitenkirchen gegenüber den Katholiken als geradezu bedeu-
tungslos, doch eine Einbindung der polnischen Protestanten in den sich anbahnenden 
deutsch-polnischen Dialog der Kirchen hätte womöglich die evangelischen Deutschen 
deutlich stärker in die kirchliche Verständigungsarbeit involviert, was angesichts der 
polenfreundlichen Denkschriften durchaus im polnischen Interesse gelegen haben dürf-
te. Doch Schritte in dieser Richtung blieben aus, was – so scheint es – auf die Konfor-
mität der protestantischen Kirche in Polen gegenüber dem kommunistischen Regime 
zurückzuführen sei. Dies zeigte sich insbesondere in der Ablehnung des Briefwechsels 
durch den Warschauer Ökumenischen Rat im März 1966, was einen möglichen über-
konfessionellen Ansatz in dieser Frage verhinderte. Im Oktober 1971 beklagte Gerda 
Scharff enorth , Mitglied im Rat der EKD, das dialoglose Nebeneinander der katho-
lischen und evangelischen Kirche in Polen und bat Kardinal Döpfner  um Vermittlung:

„Nach der evangelischen Initiative zur Versöhnung in der Ostdenkschrift von 1965, die in 
der Katholischen Kirche Polens eine tiefgehende anhaltende Resonanz fand, erhoff ten die 
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polnischen Minderheitskirchen einen Wandel im Verhalten der herrschenden Katholischen 
Kirche ihnen gegenüber. Freilich hatten es die evangelischen Christen in Polen als schmerz-
lich empfunden, dass der polnische Episkopat durch kein Zeichen ihnen gegenüber die Ver-
bundenheit aller Christen im Versöhnungsauftrag zum Ausdruck brachte. Die achtungsge-
bietende Bereitschaft des polnischen Episkopates, trotz Repressionen von Seiten des Staates 
und der Partei, seine Bemühung um Versöhnung mit den ehemaligen Feinden in der Konse-
quenz des christlichen Liebesgebotes durchzuhalten […], schien aber Möglichkeiten eines 
oekumenischen Dialogs in Polen zu eröff nen. […]. Dass dies nicht gelungen ist, hat grosse 
Enttäuschung bei den evangelischen Christen in Polen hervorgerufen. Die Tatsache, dass 
noch niemals eine Begegnung zwischen Kardinal WYZYŃSKI  [sic] und Bischof VANTU-
LA  [sic] [Hervorhebungen im Original – S.G.] stattfand, trotz benachbarter Dienstsitze, ist 
ein schmerzliches Zeichen für die ungelösten Probleme zwischen den Kirchen. Ein erstes 
vermittelndes Wort, Euer Eminenz, könnte wohl eine entscheidene [sic] Hilfe zur Überwin-
dung dieser unguten Situation bedeuten.“222

Wie oben gezeigt, besaß die Ost-Denkschrift der EKD keinen unmittelbaren Ein-
fl uss auf den Fortgang der bischöfl ichen Gespr äche. Die Bedeutung dieses Memo-
randums für den Prozess der Annäherung zwischen Deutschen und Polen leitete sich 
hauptsächlich aus der öff entlichen Kontroverse in der Bundesrepublik und dem damit 
verbundenen Beitrag zum Wandel der deutschen Einstellungen gegenüber Polen ab.

222 Scharff enorth  an Döpfner  vom 04.10.1971 (Kopie), BAE, Sign. GV11/12762, Bd. 1, o.S. 
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Kapitel IV

1 Orędzie – Die Botschaft der Versöhnung

„Im Oktober 1965, während der letzten Session des II. Vatikanischen Konzils, kam der da-
malige Erzbischof von Breslau Dr. Boleslaw Kominek  […] zu mir (wir trafen uns häufi g, 
nicht nur während der Sitzungen) und berichtete von der Absicht des polnischen Episkopa-
tes, aus Anlaß der Milleniumsfeier [sic] (1000 Jahre Taufe Polens) mehrere andere Bischofs-
konferenzen einzuladen. In diesem Zusammenhang – so sagte er – müßte natürlich die Deut-
sche Bischofskonferenz eingeladen werden. Aber – fügte er hinzu – angesichts dessen, was 
zwischen unseren Völkern gerade in den letzten Jahrzehnten geschehen ist, könne das nicht 
nur eine allgemeine Einladung sein, sondern sie müsse einen besonderen Charakter haben“.1 

So erinnerte sich ein Viertel Jahrhundert später Bischof Hengsbach  an die entschei-
dende Anfrage Komineks , die zugleich den Übergang markiert, die im Führungskreis 
des polnischen Episkopats gereifte Idee, den deutschen Bischöfen einen besonderen 
Brief zu schreiben, in die Tat umzusetzen. „Das würde also bedeuten“ – berichtete 
Hengsbach  weiter –, „daß wir uns über den Inhalt dieser Einladung vor der endgül-
tigen Abfassung miteinander verständigen sollten“; und der Ruhrbischof ergänzte, „daß 
Ähnliches auch von einer Antwort zu gelten habe“, die von der deutschen an die pol-
nische Bischofskonferenz zu richten sei.2 Anschließend soll Hengsbach  vorgeschlagen 
haben, „auf beiden Seiten eine kleine Arbeitsgruppe von je drei Bischöfen“ zu bilden, 
„um den Briefwechsel beratend zu begleiten“ und dafür das Einverständnis des pol-
nischen Primas Wyszyński  und des Münchener Kardinals Döpfner  einzuholen.3 „So 
entstand eine je 3-köpfi ge Arbeitsgruppe“, zu der auf polnischer Seite neben Erzbischof 
Kominek  der Weihbischof in Gorzów, Jerzy Stroba , und im Wechsel weitere Ordina-
rien, darunter auch der Erzbischof von Krakau, Karol Wojtyła , angehörten. Kardinal 
Döpfner  berief in die deutsche Arbeitsgruppe die Bischöfe von Essen, Eichstätt und 
Meißen: Franz Hengsbach , Josef Schröff er  und Otto Spülbeck . Zudem sollten alle we-
sentlichen Fragen mit dem Berliner Erzbischof, Alfred Bengsch , „laufend“ besprochen 

1 Telefax Hengsbach  an Homeyer  vom 02.01.1991, BAE, Sign. NL 1/1289, o.S.
2 Ebenda.
3 Ebenda.
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werden.4 Damit waren die ‚arbeitstechnischen‘ Modalitäten vorgezeichnet, die den pol-
nisch-deutschen Briefwechsel praktisch umsetzen sollten. 

So präzise sich die vorbereitenden Gespräche zwischen den deutschen und pol-
nischen Bischöfen rekonstruieren lassen, die Motive des polnischen Epis kopats, die 
Einladung an die deutschen Bischöfe zu den Millenniumsfeiern mit einer Geste der 
Versöhnung zu verbinden, bleiben doch ungeklärt. Auch diese Untersuchung vermag 
keine letztgültige Antwort auf diese Frage zu erbringen. Im Folgenden sollen daher die 
wahrscheinlichsten Beweggründe vorgestellt und die bisher spekulativen Annahmen 
hierzu einer kritischen Prüfung unterzogen werden. Den Ausgangs- und Ankerpunkt 
bildet die Annäherung an den Initiator und Wortführer der deutsch-polnischen Versöh-
nung, Erzbischof Bolesław Kominek .

Für die polnischen Bischöfe schufen die letzten Konzilswochen eine günstige Platt-
form, die im Sommer des Vorjahres eingeleiteten Vorbereitungen zur Einladung des 
Papstes und des Weltepiskopats zu den Millenniumsfeierlichkeiten nach Polen 1966 zu 
konkretisieren. Damit setzte die anvisierte Übergabe der Einladungsschreiben an die 
weltweiten Bischofskonferenzen Erzbischof Kominek  einen straff en Zeitrahmen für 
die Ausarbeitung der Versöhnungsbotschaft an den deutschen Episkopat. Da  Kominek  
off enbar beabsichtigte, die Einladung an die deutschen Bischöfe mit einer Geste der 
Versöhnung zu verknüpfen, erschien bei den gemeinsamen deutsch-polnischen Be-
ratungen ein zügiges Vorgehen geboten, da niemand wusste, „ob sich später dazu 
noch eine Möglichkeit ergibt“5. Immer stärker zeichnete sich nämlich ab, dass die IV. 
 Periode des Konzils auch die letzte sein werde. Der nahende Konzilsschluss verbreitete 
Erleichterung und Zufriedenheit unter den Bischöfen. Die bisweilen arbeitsintensiven 
und zähen Beratungen in den Kommissionen und im Plenum standen unmittelbar vor 
ihrer fi nalen Fassung und den Konzilsvätern wurde zunehmend bewusst, an einem Er-
eignis von historischer Tragweite für die katholische Kirche teilgenommen zu haben. 

Der Geist des Konzils, von dem die Bischöfe zu Beginn ergriff en sprachen, äußerte 
sich nun in gereiften Freundschaften, so auch zwischen den deutschen und polnischen 
Exzellenzen. Ihre Begegnungen waren zudem Ausdruck eines angestrebten dauerhaften 
Dialogs, der von der Konzilserfahrung durchdrungen tragfähig genug war, Irritationen 
und Missverständnisse, wie infolge der Breslauer Ansprache von Primas Wyszyński , 
aufzufangen. Für Erzbischof Kominek  schuf die letzte Konzilssession ein knappes, 
aber überaus vielversprechendes Zeitfenster der Möglichkeiten. Es war ihm möglich, 
nach Rom zu reisen und dort die deutschen Bischöfe unmittelbar und persönlich zu 
sprechen, nachdem die polnischen Behörden ihm die Teilnahme an den zwei vorhe-
rigen Sitzungsperioden verwehrt hatten. Off ensichtlich versuchte er die guten persön-
lichen Verbindungen und die Erfahrungen der Konzilstage in seine Bemühungen um 
die geplante Botschaft aufzunehmen und nutzbar zu machen. Obwohl er im gewissen 

4 Ebenda. – Allerdings bestehen berechtigte Zweifel an Hengsbachs  Version über die Ein-
berufung der je 3-köpfi gen deutsch-polnischen Gesprächsgruppe. Die polnischen Bischöfe 
bestimmten bereits am 16. September 1965, wenige Tage nach ihrer Ankunft in Rom, die Ex-
zellenzen Kominek , Stroba  und Czepliński für die Aufnahme der Gespräche mit Vertretern 
des deutschen Episkopats. K /S , Dok. 12, S. 242. 

5 Telefax Hengsbach  an Homeyer  vom 02.01.1991, BAE, Sign. NL 1/1289, o.S.
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Grade situationsgebunden handelte, war er bezüglich der Botschaft nicht unvorbereitet 
nach Rom aufgebrochen. Der grundlegende Gedanke eines deutsch-polnischen Dialogs 
auf kirchlicher Ebene beschäftigte ihn bereits seit längerer Zeit. Wie Robert Żurek  und 
Basil Kerski  ermitteln konnten, wurden einige Passagen der Versöhnungsbotschaft, 
insbesondere jene, die die polnisch-deutsche Beziehungsgeschichte betreff en, bereits 
um 1960 für eine Ansprache Komineks  an deutsche Delegierte der Pax-Christi-Bewe-
gung vorbereitet. Darin waren auch manche Maßnahmen formuliert, die von deutschen 
und polnischen Katholiken ergriff en werden sollten, um einer Verständigung zwischen 
den beiden Nationen den Weg zu ebnen.6 

Dass Kominek  bereits zu diesem Zeitpunkt eine Initiative im Sinne eines offi  ziellen 
Schreibens an die deutschen Bischöfe erwog, gilt allerdings als eher unwahrscheinlich. 
Bekannt ist hingegen, dass der Breslauer Ordinarius seit längerer Zeit das Gespräch mit 
deutschen Kirchenvertretern suchte, um auch schwierige (geschichts)politische Fragen 
zu thematisieren. Hinsichtlich einer sichtbaren, gleichermaßen an Deutsche und Polen 
gerichteten Versöhnungsgeste könnte Kominek  womöglich von jüngsten symbolträch-
tigen Aktionen deutsch-französischer Provenienz inspiriert gewesen sein. 1963 kam es 
im Anschluss an die Unterzeichnung des Élysée-Vertrags zwischen dem französischen 
Staatspräsidenten de Gaulle und Bundeskanzler Adenauer  zu einem denkwürdigen 
Versöhnungsgottesdienst in der Kathedrale von Reims. Hier stand die katholische Kir-
che nicht nur sinnbildlich als Begleiter und Segensspender für den Versöhnungswil-
len zwischen den beiden ehemaligen Erzfeinden. Am Altar des altehrwürdigen Domes 
gaben sich die beiden Staatsmänner das „Zeichen des Friedens und der Versöhnung“. 
Kominek  schwebte off enbar eine ähnliche, kirchlich initiierte deutsch-polnische Geste 
der Versöhnung vor, wenngleich er sich über deren konkrete Gestalt im Frühjahr 1965 
noch nicht im Klaren war. Im April und im Mai 1965 soll er gegenüber Hansjakob 
Stehle  eine solche Initiative lediglich angedeutet haben, zögerte jedoch aufgrund der 
politischen Implikationen, die damit einhergingen, da es sich um „sehr politische, heiß-
politische Sachen“ handelte.7 Hieraus lässt sich schließen, dass Kominek  seit längerer 
Zeit beabsichtigte, ein Versöhnungszeichen gegenüber den Deutschen zu setzen, dessen 
Inhalt er bereits in Ansätzen vorformuliert hatte; lediglich seine Art und Form standen 
noch nicht fest. 

1.1 Der polnische Versöhnungsbrief – Genese und Redaktion

Hinter Komineks  Bemühen für eine Aussöhnung zwischen Deutschen und Polen lau-
erte ein argwöhnisches Regime, das jede sich bietende Gelegenheit wahrzunehmen be-
reit war, um den polnischen Klerus mit den Bischöfen an der Spitze zu attackieren und 
öff entlichkeitswirksam zu diskreditieren. In diesem Kontext stellt sich in der vorder-
gründigen Betrachtung Komineks  Suche nach Auswegen aus dem deutsch-polnischen 
Antagonismus nicht immer folgerichtig und transparent dar, denn ihre Kausalitäten und 
Nachvollziehbarkeit erschließen sich nur selten auf den ersten Blick. Die vom kom-
munistischen Regime enggesetzten und überwachten Räume öff entlicher Äußerungen 

6 K /K /Ż , S. 23 f.
7 Ebenda, S. 129.
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und Gesten und die systemische Drangsal kirchlichen Lebens haben diese Suche ei-
nerseits gestört und zu unterdrücken versucht, wenngleich niemals zu verhindern ver-
mocht. Andererseits schien der unüberbrückbare Gegensatz zwischen dem staatlichen 
Machtapparat und der katholischen Kirche in Polen sie geradezu herbeigeschworen 
und determiniert zu haben. Daneben dürfte die Alltäglichkeit dieser Antipoden eine 
vermeintliche Ausweglosigkeit dieses Unterfangens nahegelegt haben, was ein stetes 
Dilemma provozierte: Kaum dass Kominek  einen Ausweg zu erblicken glaubte, musste 
er ihn wieder verwerfen, weil die damit verbundenen Anforderungen an Polens Ka-
tholiken in ihrer gesamten Konsequenz (noch) nicht vermittelbar waren. Gleichzeitig 
bildete dieses Suchen jedoch einen Grundzug seines bischöfl ichen Wirkens. Denn be-
reits der Gedanke, wonach der Mensch wohl kaum die Mühsal des Suchens auf sich 
nähme, wenn es ihm von Anfang an utopisch oder aussichtslos erschiene, weist auf die 
innere Haltung hin, dass die adäquaten Antworten gefunden werden können. Durch 
das Konzil erfuhr diese Suche jene Inspiration und Courage, die einen gangbaren Weg 
aufzeigen konnte. 

Erzbischof Kominek  reiste im September 1965 zur vierten Konzilsperiode mit 
einer bereits skizzenhaft vorgefertigten Idee eines kirchlichen Neubeginns in den 
deutsch-polnischen Beziehungen an. Die letzte Session des Konzils bot ihm die Frei-
heit, mit den deutschen Amtsbrüdern direkt und ungezwungen die „heißen Eisen“, die 
bis dato das deutsch-polnische Verhältnis belasteten, zu thematisieren. Kominek  nutzte 
dabei geschickt die geplante Einladung des deutschen Episkopats zu den polnischen 
Millenniumsfeiern als einen ideellen Transmissionsriemen für den angestrebten Neu-
anfang in den nachbarschaftlichen Kirchenbeziehungen und als Anstoß für einen dau-
erhaften Dialog. Es galt für ihn, den Stein ins Rollen zu bringen. Die eingangs zitierte 
Ankündigung Komineks  gegenüber Bischof Hengsbach , wonach diese Einladung „kei-
ne allgemeine“ sein solle, sondern „einen besonderen Charakter“ haben müsse, schloss 
ein, dass er dieselbe als Mitteilungsform für seine Versöhnungsbotschaft vorgesehen 
hatte. Da es zudem auch kein allgemeines Schreiben sein sollte, erschien es ihm not-
wendig, im Vorfeld darüber mit den deutschen Bischöfen zu sprechen. Die einzigar-
tige Gelegenheit, während des Konzils einen off enen Brief von polnischer Seite an die 
Deutschen zu schreiben, wollte und konnte er nicht ungenützt verstreichen lassen.8 

Das erste Treff en der deutsch-polnischen Arbeitsgruppe fand am Abend des 4. Ok-
tober 1965 statt. Wie Bischof Hengsbach  später berichtete, wurden er und die Bischöfe 
Spülbeck  und Schröff er  bei dieser Zusammenkunft sehr herzlich und mit „polnischer 
Gastfreundschaft“ empfangen.9 Dabei wurden durchaus konkrete Überlegungen zur 
deutsch-polnischen Verständigung angestellt, „die“ – nach Hengsbach  – „sicherlich zu 
den geistigen Voraussetzungen des Briefwechsels gehören“.10 Der gute und herzliche 
Verlauf des Gesprächs ließ beide Seiten auf einen positiven Fortgang hoff en.11 Dies lag 
womöglich auch daran, dass die deutschen Bischöfe Schröff er , Hengsbach  und Spül-

8 H , Macht, S. 98.
9 Die Zeit vom 02.01.1966.
10 So Hengsbach , zitiert in: Die Zeit vom 17.12.1965. – M , Na drodze, S. 78.
11 Für die Folgerung, wonach die Unterredung vom 4. Oktober 1965 unter den polnischen 

Bischöfen die Erwartung weckte, eine mutige und eindeutige deutsche Antwort zu erhal-
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beck  nicht nur jeweils die Freisinger, Fuldaer und Berliner Ordinarienkonferenzen ver-
traten, sondern auch als Vorsitzender der deutschen PAX-Christi-Sektion (Schröff er ), 
als ehemaliger Polenseelsorger und ausgesprochener Freund der Polen (Hengsbach ) 
und als ein Leidensgenosse unter dem kommunistischen Machtapparat (Spülbeck ) für 
die Nöte der Polen und die Notwendigkeit einer deutsch-polnischen Verständigung be-
sonders empfänglich waren. 

Während seiner ersten Unterredung erhielt das „Gremium Caritatis“ (so Hengs-
bach ) Einsicht in einige Teilinhalte der geplanten Botschaft12, wobei es sich off enbar 
um jene Textpassagen handelte, die den historischen Abriss der deutsch-polnischen 
Beziehungen interpretierten. Da die deutschen Bischöfe in der historischen Materie, 
die bis zu den mittelalterlichen Anfängen der polnischen Geschichte reichte, nicht be-
wandert waren, nahmen sie sich einige Tage Zeit zur Refl exion und Beratung. Der 
Ruhrbischof hatte sich in den darauff olgenden Tagen in die „wechselvolle, leidvolle 
deutsch-polnische Geschichte, in die hellen wie in die düsteren Kapitel“ vertieft.13 In 
diesem Zusammenhang bestellte Hengsbach  beim Kirchenhistoriker Prof. Hubert Jedin  
eine Expertise zu den deutsch-polnischen Kirchenbeziehungen, der seinerseits wenige 
Tage später, am 16. Oktober 1965, „einige Bemerkungen“ an Hengsbach  übersand-
te.14 Laut eigener Erinnerungen sprach sich Jedin  dafür aus, dass die zur Aussöhnung 
ausgestreckte Hand nicht zurückgewiesen werden dürfe, zugleich aber das nationalis-
tisch verzerrte Geschichtsbild, das der polnische Briefentwurf beinhaltete, zurückge-
wiesen werden sollte.15 Tatsächlich aber fi el sein Gutachten wenig versöhnlich aus. 
Im historischen Abschnitt skizzierte er überaus deutschzentriert einige Schlaglichter 
Schlesischer Kirchengeschichte, wobei der Einsatz hoher deutscher Geistlicher für die 
bedrängten polnischen Katholiken während des Zweiten Weltkriegs besonders hervor-
gehoben wurde.16 Ähnlich verengt war sein Ausblick auf eine etwaige Regelung der 
kirchlichen Verwaltung in den Oder-Neiße-Gebieten. Diese betrachtete er ausschließ-

ten, lassen sich keine Anhaltspunkte ermitteln. Sie bleibt daher spekulativ. M , Na 
 drodze, S. 78. 

12 H , Macht, S. 90. – Nach den Aufzeichnungen Schaff rans  lag der erste Entwurf der 
polnischen Botschaft bereits vor der Benennung der Arbeitsgruppen vor, die zwecks Bespre-
chung desselben erst gebildet werden sollten. T , Bd. 2, S. 492.

13 Die Zeit vom 17.12.1965.
14 Gutachten Hubert Jedins  vom 16.10.1965, BAE, Sign. NL 1/1292, o.S. – Siehe auch  H , 

Macht, S. 109. – Madajczyk gibt unter Berufung auf Heller  irrtümlicherweise an, dass 
die deutschen Bischöfe das Gutachten erst am 16. Oktober bei Prof. Jedin  bestellt hätten. 
M  , Na drodze, S. 85. – Zudem wird bezweifelt, dass Jedin  von Bischof Hengsbach 
ausreichend   über den Inhalt „des Briefes“ informiert worden war, weshalb er in der von ihm 
erbetenen Expertise am eigentlichen Anliegen des polnischen Briefes vorbei argumentierte. 
T , Bd. 2, S. 495. Für diese Behauptung liegen jedoch keine eindeutigen Hinweise vor. 
Vielmehr ist davon auszugehen, dass Jedin  – ebenso wie den drei deutschen Bischöfen – an-
fangs nur der geschichtliche Abriss vorgelegt worden war, also jener Teil der Botschaft, der 
nicht die berühmte Versöhnungsformel enthielt. Jedin  selbst sprach von einem „polnischen 
Briefentwurf“, den er von Bischof Hengsbach  zur Begutachtung erhielt. J , S. 216.

15 J , S. 216.
16 Gutachten Hubert Jedins  vom 16.10.1965, BAE, Sign. NL 1/1292, o.S.
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lich durch das Prisma der Vertreibung und der bundesdeutschen Rechtsansprüche. Er 
empfahl, darauf zu bestehen, „daß die sogenannte Aussiedlung von rund 12 Millionen 
Deutschen aus den Ostgebieten unter Zurückhaltung ihrer Habe eine Vertreibung [im 
Original unterstrichen – S.G.] war, die sich zwar auf das Beispiel Hitlers berufen konn-
te, aber dadurch nicht Recht wurde“.17 Im Hinblick auf den völkerrechtlichen Sachver-
halt würden „die Deutschen nichts anderes tun als der Hl. Stuhl nach 1870 hinsichtlich 
des Kirchenstaates: er hielt den Rechtsanspruch aufrecht, ohne die Rückerstattung des 
ganzen Gebietes auch nur zu erwägen“. Daraus ergäbe sich, dass der Vorwurf eines 
deutschen Annexionismus gegenstandslos sei.18 

„Was die kirchliche Neuordnung in Westpolen angeht, so muß man erstens bedenken, daß 
das bisherige Verhalten des Hl. Stuhles nicht auf einer Begünstigung der Deutschen, sondern 
auf der durch Jahrhunderte geübten Praxis beruht, die Circumscription der Bistümer nur auf-
grund der durch Friedensverträge endgültig festgelegten Staatsgrenzen zu ändern. Zweitens 
müssen wir aber zugeben, daß der hier vorliegende Fall, daß 20 Jahre nach Schluß eines 
Krieges noch kein Friedensvertrag vorliegt, ohne Präzedentien ist, und daß eine endgültige 
Regelung im Interesse der Seelsorge liegt. Wir müssen aber, drittes, auch betonen, daß eine 
jetzt vom Hl. Stuhl vorgenommene endgültige Neuordnung ein folgenschwerer politischer 
[im Original unterstrichen – S.G.] Akt wäre, der unweigerlich den von der Bundesrepublik 
eingenommenen Standpunkt schwächen und als Sieg nicht des polnischen Episkopates, son-
dern der kommunistischen Regierung Polens ausgelegt werden würde, die Position der deut-
schen Katholiken bis in ferne Zukunft schwächen und der Legende neuen Auftrieb geben 
würde, das Papsttum und der Katholizismus seien deutschfeindlich.“19

Darüber hinaus machte Jedin , wie bereits erwähnt, auch auf das „im einleitenden 
Teil“ der polnischen Botschaft „enthaltene, nationalistisch verzerrte Geschichtsbild“ 
aufmerksam, das er für „unannehmbar“ hielt. Situativ erkannte er jedoch, dass „das 
deutsche Antwortschreiben nicht der Ort [sei], es zu widerlegen“.20 Jedins  Einschät-
zung der deutsch-polnischen Streitfragen entsprach off enkundig nicht gänzlich den Er-
wartungen von Bischof Hengsbach , denn sie standen in einem unübersehbaren Wider-
spruch zur Bereitschaft der polnischen Bischöfe, die Neugestaltung des beiderseitigen 
Verhältnisses versöhnlich anzugehen, wie er sie in der „kleinen Kommission“ erfahren 
hatte. Hengsbach  war sich der Bedeutung und Tragweite der polnischen Initiative so-
wohl für die Ausstrahlung auf die deutsch-polnischen Beziehungen insgesamt als auch 
bezüglich der Verantwortung und Aufgabe, welche die Bischöfe dabei zu übernehmen 
hatten, vollstens bewusst. Aus der Hoff nung, der vielversprechende bischöfl iche Dia-
logbeginn werde zu einer allgemeinen Verständigung zwischen Deutschen und Polen 
beitragen, fügte er handschriftlich unter das politik- und geschichtslastige Jedin -Gut-

17 Ebenda.
18 Ebenda.
19 Ebenda.
20 Es bleibt unklar, worauf sich diese Aussage Jedins  bezieht: auf die Anfrage Hengsbachs  oder 

auf ein entsprechendes Gespräch mit Kardinal Frings  am 29.11.1965. J , S. 216.
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achten ein pastorales Gegengewicht in Form von drei „religiös-seelsorg[lichen] Bemer-
kungen“ ein: 

„Aus dem Geist des Konzil[s]! Aus der Sorge der Nachbarn! Aus der Gesamtverantwortung 
f[ür] die Kirche werden die Poln[ischen] u. Deutschen Bischöfe im regen Gedanken- und 
Erfahrungsaustausch bleiben, der in Rom so glücklich begonnen wurde. So wollen sie [die 
Bischöfe – S.G.] dem so notwendigen Frieden zwischen ihren beiden Völkern dienen“.21 

Die kleine deutsch-polnische Kommission traf sich „wiederholt“, um zunächst den 
Entwurf für den polnischen Einladungsbrief und danach den Entwurf für die deutsche 
Antwort zu besprechen.22 Über die Details der weiteren Prozedur und die Umstände 
der Besprechungen ist wenig bekannt. Hierzu schwiegen die Bischöfe und deuteten 
bezüglich des Fortgangs der Gespräche nur allgemein an: „In der Konzilsaula wurde 
der deutsch-polnische Wortwechsel auf mannigfache Weise fortgesetzt, mal mündlich, 
mal schriftlich, meistens in deutscher, gelegentlich in lateinischer Sprache“.23 Es ist 
allerdings bekannt, dass Kominek  in dieser Angelegenheit seinen ehemaligen Breslauer 
Priester Alfred Sabisch , der sich Ende Oktober 1965 für wenige Tage in Rom aufhielt, 
konsultierte.24 Inwiefern deren Einwürfe bei der Erstellung der polnischen Botschaft 
berücksichtigt wurden, konnte aufgrund der lückenhaften Überlieferung nicht ermittelt 
werden. Doch es scheint, dass diese zumindest teilweisen Eingang in den Text fanden, 
ebenso wie die meist sprachlichen Verbesserungsvorschläge des Bischofs von Kulm, 
Kazimierz Kowalski . Dieser hatte Kominek  am 24. Oktober einige Berichtigungen und 
Korrekturen zukommen lassen, die anschließend in den Text der Botschaft übernom-
men wurden.25 Über den weiteren Verlauf der überaus geheim geführten deutsch-pol-
nischen Gespräche gibt es nur bruchstückhafte Angaben. Knapp dokumentiert ist le-
diglich die letzte Oktoberwoche 1965, in der der Endentwurf des polnischen Briefes 
besprochen und letztgültig verfasst wurde.26 So traf sich die kleine Kommission am 26. 
Oktober zum zweiten Mal, wahrscheinlich um etwaige Rückfragen der deutschen Seite 
zum Text von Anfang Oktober zu besprechen. Einen Tag später, am 27. Oktober, im 
Anschluss an eine informelle Sitzung der deutschen Konzilsteilnehmer, kamen die drei 
involvierten deutschen Bischöfe zusammen, um über einen aktualisierten polnischen 
Entwurf zu beraten, dessen Fassung Bischof Spülbeck  im Laufe des Tages von Komi-
nek  erhalten hatte.27 Begleitend dazu ließ Kominek  den Dresdener Ordinarius zugleich 
wissen und bitten:

21 Ebenda.
22 Telefax Hengsbach  an Homeyer  vom 02.01.1991, BAE, Sign. NL 1/1289, o.S.
23 Die Zeit vom 17.12.1965.
24 K , S. 159 f. 
25 K /S , Dok. Nr. 1, S. 216 ff .
26 Ebenda. – Konzilstagebuch W. Große, BAE, Sign. NL 5/948, H. 7, Einträge vom 26. und 

27.10.1965. 
27 Konzilstagebuch W. Große, BAE, Sign. NL 5/948, H. 7, Einträge vom 26. und 27.10.1965.
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„Fecimus, quod potuimus. Wir haben es nicht nur für das deutsche Volk geschrieben – auch 
für unser eigenes. Es sind wahrhaftig keine billigen Geschichtsfälschungen darin. – Es 
scheint uns eine grosse Chance zu sein – Chance einer Wende des bisherigen. Wir legen 
dieser Botschaft viel mehr [G]ewicht bei als den Briefen an andere Episkopate. Die Intention 
ist Annäherung auf christlicher Ebene. Werten Sie, bitte, diese beiderseitige Chance nicht zu-
rück. Gott vergelt’s! – Bitte gewünschte [Ä]nderungen am Rande bzw. im Text anzuführen. 
– Wenn möglich bis morgen – Donnerstag.“28 

In den Tagen um den 27. und 28. Oktober wurden off enbar nur wenige stilistische 
und geschichtliche Anmerkungen der Deutschen von Bischof Kowalski  geprüft und 
gewertet. Die meisten Korrekturen betrafen die Stilistik und nur einige wenige bezogen 
sich auf geschichtliche Präzisierungen. Die Kernaussagen des Briefes wurden nicht 
verändert und behielten ihr ursprüngliches Meritum.29 Um den 1. November erhielt die 
Botschaft ihre Abschlussform und wurde endgültig schriftlich fi xiert. Diese Fassung 
leitete man bereits wenig später, also noch in den ersten Novembertagen, Kardinal 
Frings  zu, während das offi  zielle, auf den 18. November datierte Dokument erst in 
der letzten Novemberwoche an der römischen Adresse des noch Vorsitzenden der Ful-
daer Bischofskonferenz abgegeben worden war.30 Auf diese Weise beabsichtigte Ko-
minek  den höchsten Repräsentanten des deutschen Episkopats vorab über den Inhalt 
der polnischen Versöhnungsbotschaft zu informieren und zugleich der deutschen Seite 
ausreichend Zeit für die Vorbereitung einer Antwort einzuräumen. Das in die Geschich-
te eingegangene, unter dem 18. November fungierende und von allen in Rom anwe-
senden polnischen Bischöfen unterzeichnete Schreiben stellt demnach ein reinliches 
Typoskript der redaktionellen Endfassung vom 1. November dar, bei dem lediglich eine 
minimale sprachliche Verbesserung vorgenommen wurde. 

Neben den laufenden Konsultationen stellte das Einvernehmen mit Primas 
 Wyszyński  für Erzbischof Kominek  eine wesentliche Voraussetzung für dieses Vor-
haben dar. Über die Einstellungen der beiden wohl prägnantesten Vertreter der katho-
lischen Kirche in Polen in dieser Frage wird Unterschiedliches und z.T. Widersprüch-
liches berichtet. Peter Raina  führt an, dass Kardinal Wyszyński  mehrere Kommissionen 
berufen hatte, um die Einladungsschreiben zu den polnischen Millenniumsfeiern an 
die Weltepiskopate zu redigieren, darunter auch den Brief an die deutschen Bischöfe.31 
Dies schlösse mit ein, dass Wyszyński  Komineks  Versöhnungsbotschaft in ihrer vollen 
Absicht von Beginn an kannte und guthieß. Anders sieht es Edith Heller , die behauptet, 
dass der Primas „den Entwurf lange nur mit größter Skepsis betrachtet hatte“, da er ihn 
für eine „politische Fußangel“ hielt.32 Darin wird indirekt eine Dissonanz zwischen 
Kominek  und Wyszyński  gesehen, indem der polnische Primas den innenpolitischen 

28 K /S , Dok. Nr. 11, S. 240 f.
29 Eine ausführliche Besprechung dazu ebenda, Dok. Nr. 6, S. 230 ff . 
30 Schreiben Kominek  an Döpfner  vom 25.11.1965, EAM/KDA, 43/1966, o.S. 
31 Irrtümlicherweise gibt Raina  an, dass an den Konsultationen jeweils nur zwei polnische und 

zwei deutsche Bischöfe teilnahmen. Auf deutscher Seite die Bischöfe Spülbeck  und Hengs-
bach , auf polnischer die (Erz-)Bischöfe Kominek  und Stroba . R , Wyszyński, S. 11.

32 H , Macht, S. 93.
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Sprengstoff  besser und weitreichender erkannt haben soll als der Breslauer Ordina-
rius, der sein Projekt scheinbar naiv „aus Heiligem Eifer und politischer Arglosigkeit“ 
vorantrieb.33 Dagegen weist Robert Żurek  nach, dass beide Kirchenhierarchen sich der 
Folgenschwere der Botschaft und des ‚Preises‘, der dafür zu zahlen war, völlig bewusst 
waren.34 Denn beide erkannten, dass die Versöhnungsbotschaft die kommunistischen 
Machthaber provozieren und dem Regime eine „willkommene Bestätigung“ für die Be-
hauptung liefern würde, die katholische Kirche Polens nähme die nationalen Interessen 
nicht ernst. Zudem ahnte Wyszyński , dass der Brief im Kontrast zu den tief verwurzel-
ten antideutschen Ressentiments des polnischen Klerus und der Laien stand, sodass im 
Falle seiner Ablehnung eine Entfremdung zwischen dem Kirchenvolk und dem Epi-
skopat befürchtet werden musste.35 Genau besehen unterschieden sich Kominek  und 
Wyszyński  in ihren Einschätzungen der politischen Konsequenzen nicht, lediglich in 
ihrem Ausblick wichen sie voneinander ab. Während Kominek  vielmehr die Chancen 
seiner Initiative im Blick hatte, orientierte sich die Betrachtung des Primas deutlich 
stärker an den Risiken. 

Die einzige wahrnehmbare Divergenz zwischen den beiden einfl ussreichsten ka-
tholischen Repräsentanten Polens vollzog sich auf der religiös-theologischen Ebene. 
Mehrfach hatte Wyszyński  in seinen Ansprachen deutlich werden lassen, dass einer 
deutsch-polnischen Verständigung eine deutsche Bitte um Vergebung vorausgehen 
sollte. An dieser Prämisse hielt der polnische Kardinal fest und gab damit eine allge-
meine Erwartung des polnischen Kirchenvolkes wieder. Hingegen vollzog Kominek  im 
Sommer 1965 – wie oben geschildert – in dieser Frage eine Wendung. Nicht das Warten 
auf ein deutsches Confi teor, sondern ein polnisches Vergebungswort sollte den Neu-
anfang in den nachbarschaftlichen Beziehungen einleiten. Mit seinem Signum autori-
sierte Wyszyński  daher nicht nur das Einladungsschreiben als solches, sondern machte 
sich indirekt Komineks  Versöhnungsansatz zu eigen, womit er dafür auch die Hauptlast 
der Verantwortung übernahm. Hierin wird das überaus geschickte Vorgehen Komineks  
sichtbar, dem es gelang, ‚seinen‘ Versöhnungsbrief als ein gesamtepiskopales Doku-
ment zu platzieren. Er legte dem Primas ‚seine‘ Botschaft zur Unterzeichnung vor, 
wohl wissend, dass dieser über kaum anderweitige Alternativen verfügte. Wyszyńskis  
zögerndes Placet geht demnach weniger auf „die Größe des Primas“ zurück, wie Żurek  
vermutet, als vielmehr auf Wyszyńskis  Eingeständnis, aus Mangel an gangbaren Opti-
onen keinen anderen adäquaten Weg beschreiten zu können.36 

33 Ebenda, S. 89. – Siehe auch H , Dokument, S. 52-65. Heller  übernimmt dabei eine 
Formulierung von S , Seit 1960, S. 158.

34 Żurek, Der Briefwechsel, S. 69 f.
35 Ebenda, S. 70.
36 Ebenda. – Kardinal Wyszyński  setzte seine Unterschrift am 13. November unter den pol-

nischen Einladungsbrief. Eine inhaltliche Überarbeitung der Botschaft galt als kaum mehr 
möglich, zumal Kominek  bereits Anfang November die redaktionelle Endfassung Kardinal 
Frings  zukommen ließ. Eine Weigerung, die deutschen Bischöfe zu den Millenniumsfeiern 
einzuladen, kam auch nicht in Frage. Sie würde angesichts der anderen Einladungen ein „un-
versöhnliches Licht“ auf den polnischen Episkopat werfen und wahrscheinlich ein persön-
liches Zerwürfnis zwischen Erzbischof Kominek  und Primas Wyszyński  nach sich ziehen. 
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1.2  Komineks  Motive – Biografi sche Impulse

Was veranlasste Erzbischof Kominek , die Aussöhnung und Verständigung mit den 
Deutschen anzustreben? Hier interessieren nicht nur übergeordnete Prämissen, sondern 
auch etwaige persönliche Beweggründe des umtriebigen Würdenträgers. Die jüngst 
publizierten Dokumente aus den archivierten Beständen des ehemaligen kommunis-
tischen Staatsapparats in Polen, die zahlreiche Berichte, Vermerke und Einschätzungen 
von Informanten enthalten, zeichnen einen karriereorientierten Breslauer Erzbischof, 
der hauptsächlich vom individuellen Interesse geleitet war.37 Die Akten suggerieren, 
dass Kominek  in Rom eine Verständigung mit den deutschen Bischöfen gesucht habe, 
um seine Chancen auf eine Berufung in das Kardinalskollegium zu verbessern. Der 
polnische Episkopat rechnete wohl damit, dass der Papst anlässlich des bevorstehenden 
Millenniums Poloniae drei polnischen Bischöfen den Kardinalspurpur verleihen wür-
de. Neben den Erzbischöfen Baraniak  (Posen) und Wojtyła  (Krakau) brachte Primas 
Wyszyński  auch Erzbischof Kominek  ins Gespräch. Letzterer soll jedoch befürchtet 
haben, „dass der Vatikan dazu neigen wird, lediglich einem, maximal zwei polnischen 
Bischöfen den Kardinalshut zu erteilen, und ihn dabei aus Rücksicht auf die Deutschen 
übergehen werde“.38 Kominek  vermutete, dass ohne eine endgültige Regelung der 
kirchlichen Verhältnisse in den nach wie vor formal bestehenden deutschen Bistümern 
östlich der Oder-Neiße-Linie seine Aussichten auf die Kardinalswürde äußerst gering 
waren, zumal er kirchenrechtlich als Generalvikar Kardinal Wyszyńskis  fungierte. In 
der praktischen Amtsführung war er zwar mit allen bischöfl ichen Vollmachten ausge-
stattet, kirchenjuristisch aber amtierte er kommissarisch als Titularerzbischof. Es er-
schien ihm daher als unwahrscheinlich, dass der Heilige Vater den Erzbischof (Tit.) in 
Breslau zum Kardinal ernennen würde. Ein solcher Schritt hätte eine kirchliche Neu-
ordnung der Oder-Neiße-Gebiete durch den Vatikan vorausgesetzt und machte indirekt 
auch ein Entgegenkommen oder zumindest ein Wohlwollen der deutschen Bischöfe 
notwendig. Mit der Versöhnungsbotschaft – so berichtete einer der inoffi  ziellen In-
formanten – verfolgte Kominek  demnach das Ziel der „Ernennung zum rechtmäßigen 
Ordinarius des Erzbistums Breslau und in weiterer Perspektive der Erlangung des Kar-
dinalshuts“.39 Da er sich im Klaren darüber war, „dass ohne die Hilfe der Deutschen, 
die im Vatikan großen Einfl uss [hätten], sein Vorhaben keinen Erfolg haben würde, 
entschloss er sich, durch eine Geste an die Deutschen in Form der ‚Botschaft‘ ihre 
Unterstützung zu sichern“.40 Auch wenn es zutreff en mag, dass Kominek  mit einer 
Kardinalsernennung kokettierte und diesbezüglich etwaige Ambitionen hegte, wäre es 
höchst abwegig, darin das zentrale Anliegen seiner Versöhnungsinitiative zu sehen. Es 

37 K /S , Dok. 14, S. 248 und Dok. 41, S. 299.
38 Ebenda, Dok. 14, S. 248.
39 Ebenda, Dok. 41, S. 298 f. – Stanisław Gabiga  war Mitte der 1960er Jahre Doktorand in 

Rom und unterstützte Bischof Kominek  während seiner dortigen Aufenthalte als Büroge-
hilfe. Nach seiner Rückkehr nach Polen wurde Gabiga  von den Mitarbeitern des Amtes für 
konfessionelle Angelegenheiten vernommen und off enbar als Informant für eine Zusammen-
arbeit mit dem staatlichen Sicherheitsdienst gewonnen.

40 Ebenda, S. 299.
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ist daher irreführend, der Diktion der staatlichen Dokumente zu folgen und im eigen-
sinnigen Geltungsinteresse des Breslauer Erzbischofs das Hauptmotiv der Botschaft zu 
vermuten. 

Neuerdings versucht man Komineks  Leitmotive der Versöhnungsbestrebungen da-
durch zu erklären, dass man Hinweise und Anhaltspunkte in seiner Vita sowie in der 
Frühphase seines priesterlichen Werdeganges eruiert. Die jüngeren Arbeiten hierzu ver-
folgen einen diff erenzierten, den mehrdimensionalen Erfordernissen genügenden An-
satz. Sie rücken die familiäre Prädisposition Komineks  in den Vordergrund und heben 
in seinem biografi schen Hintergrund sowie in der multikulturellen Sozialisation seiner 
oberschlesischen Heimat grundlegende Prägungen hervor, die auf genuine Beweggrün-
de für sein versöhnendes Wirken schließen lassen.41 Dabei fi nden auch religiös-kirch-
liche Aspekte Beachtung, wenngleich diese im Vergleich zur biografi sch-sozialen Her-
kunft zurückfallen, wodurch Komineks  familiäre und regionalkulturelle Wurzeln eine 
primäre Bedeutung für das Verständnis seines Engagements für die deutsch-polnische 
Verständigung erhalten. Obwohl der Einfl uss von Eltern und Freunden, der Gegend, in 
der man groß wird, und der Zeit, in der man aufwächst, für das Schicksal jedes Einzel-
nen sicherlich eine prägende Rolle spielt, wird dennoch zu Recht gemahnt, beim Zu-
rückblicken alle Ereignisse als gewissermaßen selbstverständlich und vorgegeben zu 
erachten.42 Der heimatlich-familiäre Habitus bildet zwar eine wichtige Voraussetzung 
für die Biografi e eines Menschen, für seine wichtigsten Lebenslinien und Erfolge; den-
noch erlaube er nicht, das gesamte Leben als vorbestimmt und exemplarisch darzustel-
len. Denn die Vorgeschichte jener Persönlichkeiten, die in einer sprachlich, konfessio-
nell und national gemischten deutsch-polnischen Umgebung aufgewachsen sind, später 
zu Wortführern und Vorkämpfern einer Versöhnung zwischen Deutschen und Polen 
wurden, erklärt die jeweilige Lebensleistung nur bedingt. Andernfalls hätten konse-
quenterweise alle, die Ähnliches erlebt und erfahren hatten, den gleichen Weg einschla-
gen müssen.43 Damit nimmt Komineks  biografi scher Hintergrund zwar nicht unbedingt 
eine Schlüsselposition bei der Frage nach Beweggründen für die deutsch-polnische 
Versöhnung ein, dennoch ermöglicht er eine nicht unwichtige Annährung an Komineks  
Persönlichkeit und Denkmuster. 

Zu den wesentlichen biografi schen Merkmalen Komineks  gehörten seit früher 
Kindheit eine starke Bindung an die katholische Kirche sowie ein gängiger Zugang 
zur deutschen Kultur. Der kleine Bolesław reifte mit einer kirchenhörigen und from-
men  Familie mit vorgelebten religiösen Werten heran, die ihm durch seine elterliche 
Erziehung zuteilwurden. Daneben beeinfl usste ihn das heimatliche Kolorit Oberschle-
siens, einer deutsch-polnischen Grenzregion im konfl iktreichen wie fruchtbaren Span-
nungsfeld zweier Kulturen, wo nicht so sehr nationale Festlegungen, sondern meist 
der katholische Glaube das entscheidende Identitätskriterium bildete. Dort wuchs er 
zweisprachig auf und blieb in beiden Kulturen verhaftet, wobei er keinen Zweifel an 
seinem glühenden polnischen Patriotismus zuließ. In der Familie Kominek  war off en-

41 Żurek, Kominek , S. 52-66. – K . – S , S. 140-157. – Für den religiös-kirchlichen 
Aspekt: K , Kardynał, S. 21-27.

42 K . 
43 Ebenda.



146

bar der mütterliche Einfl uss besonders prägend; von hier kam die große Bedeutung 
der polnischen Kultur und Geschichte im Leben des späteren Erzbischofs. Sie stellte 
ein starkes Gegengewicht zur deutschen Dorfschule und zum Gymnasium in Rybnik 
dar, das  Kominek  seit 1915 besuchte.44 Sein Weltbild war zweifelsohne durch den pol-
nischen Nationalismus, den Nationalitätenkonfl ikt im Oberschlesien der Zwischen-
kriegszeit stark geprägt. Doch die deutsch-polnische Kulturnachbarschaft Oberschle-
siens betrachtete er nicht nur durch das Prisma nationaler Antagonismen, sondern 
begriff  sie durchaus komplementär für seine persönliche Reifung.45 Gleichermaßen 
konnte er sich an den Werken der deutschen Klassik wie der polnischen schöngeistigen 
Literatur erfreuen.

Erzbischof Komineks  Bild von Deutschland und den Deutschen bestand somit nicht 
durchgehend aus zeittypischen Negativvorstellungen, sondern nahm aufgrund seiner 
Soziabilität diff erenzierte Gestalt an. Kominek  galt zwar nicht als ein Freund der Deut-
schen, doch blieb er Zeit seines Lebens ein guter Kenner der deutschen Wissenschaft 
und Kultur. Wie kaum ein anderer polnischer Bischof kannte er sich bestens in der 
bundesdeutschen Politik aus und erfasste genau die off ensichtlichen wie die subtilen 
Befi ndlichkeiten der deutschen Gesellschaft. Er wusste daher sehr genau, was er mit 
der Versöhnungsbotschaft auf deutscher Seite bewirken würde und was er von den 
deutschen Bischöfen als Antwort erwarten konnte. 

Das zweite Merkmal in Komineks  Werdegang, mit dem man sein Versöhnungsstre-
ben gegenüber den Deutschen zu erklären sucht, stellt sein Wirken als Apostolischer 
Administrator im Oppelner Schlesien in den ersten Nachkriegsjahren dar. Das Grauen 
des Zweiten Weltkriegs und des Nationalsozialismus erlebte Kominek  als Seelsorger 
für Kriegsgefangene und Häftlinge der Konzentrationslager aus nächster Nähe. Die 
NS-Verbrechen haben sich in seinem Denken tief eingebrannt. Mit dieser stets prä-
senten Erfahrung stieß er in Oppeln auf eine weitere Form eines totalitären Regimes 
sowie auf dort verbliebene Deutsche. Die vorgefundenen Schwierigkeiten, mit denen 
Kominek  von Anfang an zu tun hatte, ergaben sich sowohl aus der Konfrontation mit 
dem kommunistischen Regime als auch und vor allem aus der neuen Zusammenset-
zung der Bevölkerung, die aus den Einheimischen – in jener Zeit häufi g auch als Au-
tochthone bezeichnet – und den Neusiedlern bestand. Hinzu kam generell das Problem 
derjenigen, die sich eher der deutschen Kultur und Sprache zugehörig fühlten, von 
den staatlichen Stellen an den Rand und zur Aussiedlung gedrängt und häufi g auch 
von der katholischen Kirche kritisch beäugt wurden.46 Komineks  Verhalten in dieser 
äußerst komplizierten Lage ist umstritten.47 Einerseits wird auf seine Mitgliedschaft 
und anfängliche Zusammenarbeit mit dem Polnischen Westverband (Polski Związek 
Zachodni, PZZ) abgehoben, jener Organisation also, die zur selben Zeit zu den ent-
schiedensten Kämpfern für eine ethnische Homogeniesierung der neuen polnischen 
Gebiete gehörte und die Verwischung aller deutschen Spuren forderte. Andererseits 
war es gewissermaßen sein wichtigstes Anliegen, alle Gläubigen vor Unheil zu bewah-

44 Ebenda.
45 K , Kardynał, S. 22.
46 K .
47 Hierzu Żurek, Kominek , S. 59.
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ren und die Ausübung ihres Glaubens sicherzustellen, auch – im Rahmen des damals 
Möglichen – der deutschsprachigen Bevölkerung, wobei sein Einsatz vor allem Einzel-
personen, darunter häufi g deutschen Geistlichen galt.48 Letzteres trug ihm sodann bei 
den kirchenfeindlichen Stellen der kommunistischen Partei den Vorwurf einer antipol-
nischen Haltung ein, indem sie ihm unterstellten, die „Germanisierung der polnischen 
Bevölkerung zu erleichtern“.49 Entgegen solchen Vorwürfen betrieb Kominek  unbeirrt 
die Polonisierung des Kirchenlebens, allerdings nicht aus nationalistischer Engstirnig-
keit, sondern aus pastoraler Notwendigkeit heraus, da in seine Administratur Hundert-
tausende polnischer Katholiken zugezogen waren.50 Infolge der Entstalinisierung und 
einer gewissen Lockerung der Repressalien gegenüber der Kirche wurde es ihm sogar 
zunehmend möglich, die Deutschenseelsorge zu fördern, öff entlich auf Deutsch zu pre-
digen und seine Hirtenbriefe ins Deutsche zu übersetzen.51 Trotz der äußerst verwor-
renen und schwierigen Lage bei der Etablierung polnischer Kirchenstrukturen in den 
ehemals deutschen Ostprovinzen strebte Kominek  das friedliche Zusammenleben ver-
schiedener Gruppen an, obgleich er mittel- und langfristig die gesamte Polonisierung 
der West- und Nordgebiete wünschte.52 

Komineks  Pragmatismus gegenüber den verbliebenen Deutschen sollte sich nicht 
nur auf die Oppelner Administratur beschränken, sondern einen grenzüberschreitenden 
Dialog initiieren. So glaubt man die Versöhnungsgeste des polnischen Episkopats von 
1965 in einer Linie mit Komineks  kirchlichem Dienst im Schlesien der Nachkriegszeit 
zu sehen. Was er dort im Rahmen der Seelsorge begonnen hatte, entsprach einer Vor-
stufe zu einem größeren Projekt, das in seinem versöhnenden Wirken in der Oppelner 
Ortskirche bereits angelegt war. Gestützt wird diese Deduktion durch Aussagen von 
Komineks  Zeitgenossen, die ihn und seine diesbezüglichen Ansichten kennengelernt 
hatten. Sie erkannten in Kominek  einen großen Christen und zugleich einen großen po-
litischen Visionär, der „eine ganzheitliche Vision der deutsch-polnischen Versöhnung“ 
hatte und „sie verwirklichen“ wollte.53 Er soll sich stets als Brückenbauer verstanden 
haben; in einer Zeit, in der es eigentlich nur Konfl ikte gab, war er einer, der Deutsche 
und Polen versöhnen und ihre gegenseitigen Ressentiments und Gegensätze abbauen 
und überwinden wollte.54 So sollte Trennendes durch Verbindendes abgelöst und die 
Grenzen anerkannt werden, um sie danach einzureißen.55 Mitte der 1960er Jahre (!) 
träumte er von einem Europa, „in dem es keine Grenzen mehr gibt“.56 

In den vorstehenden Beschreibungen kommt ein wesentlicher Leitsatz von Komi-
neks  Selbstverständnis zum Vorschein, den er wie folgt formulierte. „Zunächst sind 

48 Ebenda
49 K . – Żurek, Kominek , S. 59.
50 Żurek, Kominek , S. 60.
51 Ebenda, S. 61 f.
52 K .
53 Gespräch mit dem Bischof von Oppeln Alfons Nossol , in: K /K /Ż , S. 60. 
54 Gespräch mit Hansjakob Stehle , ebenda, S. 126. – M , Na drodze, S. 63.
55 K , On kochał Kościół, o.S.
56 Gespräch mit Hansjakob Stehle , in: K /K /Ż , S. 126.
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wir Menschen und Christen, erst dann Deutsche und Polen“.57 Hiermit machte er klar, 
dass Mensch- und Christsein verbindet und daher den Vorrang genießt, während die 
nationale Zugehörigkeit primär Diff erenzen schaff t und herausstellt und deshalb nach-
geordnet sei. Diese Unterscheidung fällt insofern ins Gewicht, als es sich bei Kominek  
um einen überzeugten polnischen Patrioten handelte. Die Synthese von Christsein und 
polnischem Nationaldenken bildet den Nukleus, aus dem seine Versöhnungsbestre-
bungen reiften: Der christliche Glaube gebot nationalistischer Verbrämung Einhalt; das 
rege Nationalempfi nden wiederum sollte ein konkretes Zeugnis des christlichen Glau-
bens darlegen. So überrascht es nicht, dass Kominek  polnische Nationalinteressen mit 
religiöser Konnotation verband und durchzusetzen versuchte, womit er in erster Linie 
die Anbindung der polnischen Kirche an Westeuropa meinte. In dieser Verknüpfung 
sollte der polnische Bischofsbrief als Vehikel dienen, um Polen über Deutschland nach 
Europa und in die westliche Welt zu führen.58 In einem späteren Disput rechtfertigte 
Kominek  mit Verweis auf dieses Leitmotiv die polnische Versöhnungsbotschaft, indem 
er hypothetisch nach Alternativen hinsichtlich der künftigen Sicherstellung der pol-
nischen Staatsgrenzen fragte. Diese konnte seiner Ansicht nach nur durch das künftige 
Europa, nur gemeinsam mit dem Westen gewährleistet werden, womit er die Sowjet-
union als Garantiemacht der polnischen Westgrenze ausschloss.59 Die Notwendigkeit 
der Versöhnung mit den Nachbarvölkern in Ost und West war für den patriotisch ge-
sinnten Breslauer Erzbischof „heller als die Sonne“.60 Die Verständigung Polens mit 
dem Westen bildete perspektivisch das Anliegen des Versöhnungsbriefs an die deut-
schen Bischöfe als auch der weiteren Einladungsbriefe zu den Millenniumsfeiern ab, 
die der polnische Episkopat an die europäischen Bischofskonferenzen richtete. Diese 
Absicht off enbarte Kominek  in einem vertraulichen Gespräch mit Alfred Sabisch : 

„E[rz]B[ischof] wünscht und erstrebt eine solche [Verständigung – S.G.] aus ganzem Her-
zen, er betrachtet diesen westeuropäischen Anschluss als Lebensfrage für sein Heimatland 
und für die polnische Kirche; mit Frankreich, zu dem alte Bindungen aus früherer Zeit be-
stünden, sei er bereits eingeleitet, nun müsse er auch mit Deutschland kommen. In großer 
Versöhnlichkeit werbe er um ein wenig Verständnis bei den deutschen Katholiken. Diesem 
Ziel diene (streng vertraulich mittgeteilt) die brüderliche Einladung an die deutschen Bi-
schöfe zur Teilnahme am MILLENNIUM [Hervorhebung im Original – S.G.], der Tausend-
jahrfeier der Taufe Polens 1966.“61 

In Anbetracht dieser Äußerungen liegt es nahe, den Ursprung der polnischen Bi-
schofsbotschaft in einem symbiotischen, aus christlicher Ethik und polnischem Natio-
nalinteresse entspringenden Versöhnungswillen von Erzbischof Kominek  zu vermuten, 
den er seit seiner Oppelner Zeit hegte und im konziliaren Rom auf höherer Ebene zu 
konkretisieren suchte. Doch auch wenn dieser Sichtweise eine gewisse Berechtigung 

57 Zitiert nach Żurek, Kominek , S. 66.
58 K , Dok. 4, S. 168.
59 K , On kochał Kościół, o.S.
60 Ebenda.
61 K , Dok. 4, S. 168.
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nicht abzusprechen ist, erscheint sein Versöhnungswille dabei instrumentalisiert und 
primär vom staatspolitischen Ziel der Grenzanerkennung und von der Befreiung Polens 
von sowjetischer Fremdbestimmung bedingt. 

Ungeachtet dessen lassen sich Komineks  Versuche, christliche Motive und zeitge-
nössische politische Interessen zu verbinden, als Ausdruck einer Suche verstehen, die 
die Widrigkeiten eines kommunistisch regierten Landes widerspiegelt, mit denen sich 
der Breslauer Erzbischof und der polnische Episkopat insgesamt konfrontiert sahen. Es 
gehörte zu Komineks  Wesensart, sich trotz der Bedrängnisse seiner Zeit nicht mit der 
politischen Wirklichkeit abzufi nden und die Suche nach einer besseren Zukunft für sein 
Land aufzugeben, worin auch das Streben nach Annäherung zwischen Deutschen und 
Polen eingeschlossen war. Andernfalls wäre seine priesterliche Existenz von Opportu-
nismus und Furcht gekennzeichnet gewesen. Man kann also den Breslauer Erzbischof 
als jemanden bezeichnen, der nach Auswegen aus einer Welt voller Bedrückung, Zwei-
fel und Unwahrheit suchte. 

Aus seiner entschiedenen, wenngleich nicht off en ausgetragenen Ablehnung des 
kommunistischen Staates sowie aus seinem Engagement für eine deutsch-polnische 
Verständigung lässt sich schließen, dass Kominek  die mühsame Suche nach Auswegen 
zu keinem Zeitpunkt als nutzlos und vergeblich gesehen hat. Hier verbirgt sich sein 
festes Vertrauen darauf, trotz widrigster Umstände die gesuchten Wege auch fi nden zu 
können – ein Vertrauen also, das Widerständen und Rückschlägen standhalten muss-
te. Diese Standhaftigkeit schloss Resignation aus. Ein wichtiges Motiv von Komineks  
Suche nach Wegen zu einer deutsch-polnischen Annäherung lag somit in dessen Über-
zeugung, dass die gesellschaftliche und politische Wirklichkeit in seiner Heimat eine 
Anomalie der Geschichte sei. 

1.3  Komineks  Motive – Religiöse Impulse

Komineks  Werben um Verständnis für polnische Befi ndlichkeiten unter den deutschen 
Katholiken und damit um eine deutsch-polnische Verständigung vollzog sich mithilfe 
religiöser Konnotation. In öff entlichen Stellungnahmen ließ Kominek  deutlich werden, 
wie sehr ihm an einem Dialog mit den Deutschen gelegen war, zumal deren Bereit-
willigkeit, Polens Argumente zu verstehen, sich merklich verbessert hatte. In einem 
Beitrag für das katholische Blatt Tygodnik Powszechny hob er die positiven Tendenzen 
in der deutschen Gesellschaft hervor, sich mit der jüngsten Vergangenheit auseinan-
derzusetzen, womit Reue und Bitte um Vergebung erkennbar würden.62 Es freue die 
katholischen Polen – erläuterte Komine k  –, wenn man auf deutscher Seite auf die Be-
reitschaft treff e, „unsere Bedenken zu verstehen, und wenn wir den Willen zur Ge-
nugtuung herausfühlen“. Genauso freue man sich, wenn „in historischen Dokumenten 
und erhaltenen ehemaligen Denkmälern Spuren deutschen Edelmuts“ entdeckt würden, 

62 „Ziemie Zachodnie“. Mandat z przed 20 lat [„Westgebiete“ – Ein Mandat von vor 20 Jah-
ren], in: Tygodnik Powszechny vom 30.05.1965. Eine deutsche Übersetzung des Manu-
skripts wurde u.a. Bischof Hengsbach  zugestellt, BAE, Sign. NL 1/1292, o.S. Im Folgenden 
aus der Übersetzung zitiert.
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wie im „objektiven“ und „polenfreundlichen“ Verhalten des Kardinals Bertram .63 Mit 
derselben Achtung begegne man den jüngeren Aussagen des deutschen Episkopats, so 
der berühmten Berliner Hedwig-Predigt des Kardinals Döpfner . Diesen Äußerungen 
wohnt der „Geist der Vergebung“ inne, der die Kernbedingung jeglicher ‚Gewissensrei-
nigung‘ und innerer Umkehr darstelle.64 Die hier von Kominek  eingefl ochtene religiöse 
Deutung entsprach der Überzeugung von der verbindenden Kraft des gemeinsamen 
Glaubens. Dieser trage nicht nur zur Integration nationaler Gesellschaften bei, son-
dern enthalte einen universellen, Grenzen und Nationen überwölbenden Impetus, was 
sich in den supranationalen Werten, „die im Schatz der Kirche niedergelegt wurden“, 
ausdrücke. Die Berufung auf sie könne „Schwierigkeiten, welche durch den letzten 
Krieg hervorgerufen wurden“, überwinden. Hier besitze auch das Konzil „eine beson-
dere Bedeutung“.65 Übertragen auf die deutsch-polnischen Beziehungen hieße das: 
Die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze bedeute nicht eine „Kapitulation“ Deutsch-
lands, vielmehr diene sie dem Frieden und der Freiheit in Europa. Durch das Prisma 
der christlichen Werte betrachtet, lässt sich also das Begriff spaar „Gewinn und Verlust“ 
durch „Hingabe und Vergebung“ umschreiben. Ein solches Verständnis des Grenzpro-
blems fördert den Dialog, den Gedankenaustausch sowie die Verbreitung christlicher 
Werte und verhilft somit dem Frieden und der Freiheit zur Geltung.66 Der kirchlich und 
christlich beseelte Dialog stiftet demnach Entspannung und vollbringt damit seinen 
Dienst am Friedenswerk Christi, das im Johannes-Evangelium den Gläubigen verhei-
ßen ist und worauf sich auch Erzbischof Kominek  berufen hatte: „Gesegnet seien die 
Friedensstifter, denn sie besitzen die Erde“. In diesem Fall – so Kominek  – „wird es 
jedoch mehr um eine zugesagte Erde gehen, die jenseits irgendwelcher geographischer 
Längen und Breitengrade unseres Erdkreises liegt“.67 Hier verengten sich unüberseh-
bar religiöse Auslegungen mit politischen Erwartungen, die allerdings dazu verleiten, 
Erzbischof Kominek  einseitig auf einen patriotisch gesinnten kirchlichen Politiker zu 
reduzieren. Diese Betrachtung relativiert sich jedoch, wenn man Komineks  subtiles 
Eintreten für eine deutsch-polnische Versöhnung unter seinen Landsleuten mit berück-
sichtigt. 

Ohne doppelten Sinn erfährt man die religiöse Dimension von Komineks  Versöh-
nungsgedanken bei seinen Ansprachen im Rahmen der Feierlichkeiten aus Anlass des 
20-jährigen Bestehens der polnischen Kirche in den sog. „West- und Nordgebieten“ 
in Breslau vom Ende August 1965. Überschattet von den heftigen Reaktionen auf die 
Rede von Kardinal Wyszyński , von der deutschen Presse gänzlich übersehen und in der 
Folgezeit verkannt oder bewusst missdeutet, setzte Erzbischof Kominek  bis dato völlig 
neue Akzente im deutsch-polnischen Verhältnis und brach dabei ein polnisches Tabu: 
Er sprach von der Schuld der Polen gegenüber den Deutschen und vom deutschen 
Erbe in den Oder-Neiße-Gebieten. Dabei handelte es sich zunächst um eine weitere 
Entfaltung seiner bisherigen, soeben zitierten Gedanken – jedoch unter einem grund-

63 Ebenda.
64 Ebenda.
65 Ebenda.
66 Ebenda.
67 Ebenda.
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sätzlichen Paradigmenwechsel: Nicht mehr eine von polnischer Seite erhoff te aber 
bislang ausgebliebene deutsche Bitte um Vergebung sollte den impulsgebenden Aus-
gangspunkt für den deutsch-polnischen Verständigungsprozess setzen, sondern die pol-
nische Bereitschaft, Vergebung zu gewähren und selbst Vergebung zu erbitten, also 
Versöhnung zu üben. Erzbischof Kominek  berief sich bei dieser Perspektivänderung 
auf das bisherige deutsche Versäumnis, Schuld gegenüber Polen zu bekennen, was das 
Opferempfi nden der polnischen Katholiken weiter kränkte. Ende August 1965 brachte 
er dies off en zum Ausdruck: 

„Allein mit den Prozessen in Frankfurt am Main oder anderswo, die einen mickrigen Pro-
zentsatz der angeklagten Individuen erfassen, lässt sich eine so gigantische Schuld nicht 
wiedergutmachen. Wir postulieren keine rigorose kollektive Verantwortlichkeit. Wir wissen, 
wie viele edle Deutsche unter dem Hitler -Terror ums Leben kamen. Wir erinnern an die deut-
sche Widerstandsbewegung – Die Weiße Rose und andere Gruppierungen. Aber am gottlosen 
Töten und Niedertreten der Völker nahmen zigtausende teil – wenn nicht mehr Befehlsha-
ber, und Millionen Menschen wirkten bei der Umsetzung mit. Diese erschreckenden Zahlen 
besitzen eine gewisse grausame Aussagekraft – sie sind eine gesellschaftliche Erscheinung 
kolossalen Ausmaßes. Das war nicht irgendeine einmalige Bewegung, denn die ganze Un-
ermesslichkeit des Bösen wurde bis ins kleinste Detail durchgeplant, sie wurde organisiert 
und über annähernd sechs Jahre penibel umgesetzt. Das ist kein Fall, der einige oder einige 
Dutzend Individuen betriff t. Das erfordert ein öff entliches, gesellschaftliches, kollektives 
Confi teor – das verlangt ein würdiges Eingeständnis: nostra culpa, nostra maxima culpa.“68 

Aufmerksamkeit verdient an dieser Stelle das lateinische „nostra culpa“, unsere 
Schuld. Kominek  begab sich damit in die Nähe der Zuschreibung einer deutschen Kol-
lektivschuld, indem er andeutete, dass angesichts der ungeheuerlichen Verbrechen, die 
durch Deutsche verübt worden waren, ein individuelles Schuldbekenntnis Einzelner der 
Schwere der Schuld nicht genüge. Vielmehr erwartete er vom gesamten deutschen Volk 
moralische Haftung. Andererseits war ihm bewusst, dass nicht nur aus theologischer 
Sicht eine Kollektivschuld nicht per se gesetzt werden kann. Auch im Hinblick auf 
die künftigen Beziehungen zwischen Deutschen und Polen sollte man „nicht weiter-
bohren in dem Problem der mehr oder weniger gemeinsamen kollektiven Schuld eines 
Volkes für seine Vergangenheit“, denn diese Frage sei „so kompliziert, so ver w[o]r ren 
und verwachsen“, dass man „damit nie zu Rande kommen“ wird.69 Aus solchen Über-
legungen heraus wandte er sich einem anderen Ansatz der christlichen Versöhnung zu 
und griff  dem zentralen Aspekt der wenige Wochen später erfolgten Versöhnungsbot-
schaft voraus: Durch eine eigeninitiierte Vergebung des erlittenen Unrechts sollten die 
Verursacher desselben aufgefordert werden, sich der begangenen Schuld zu stellen und 
infolgedessen die Opfer um Verzeihung zu bitten; durch die Bitte um Vergebung für das 
eigene Fehlen suchte Kominek  aber auch die Schuld der Polen ins Bewusstsein seiner 
Landsleute zu rufen, denn „irgendein Prozentsatz von Schuld – mehr oder weniger 
lastet gewöhnlich auf beiden Seiten und auf allen Völkern. Wenn sich ein Volk etwa 

68 K  , W służbie, S. 184.
69 Dialog Deutschland-Polen? Gedanken und Vorschläge, BAE, Sign. NL 1/1292, o.S.
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als auserwählt fühlen soll, dass es schuldlos ist, dann ist das eben keine Auserwählung, 
sondern ganz gewöhnlicher Pharisäismus und nichts anderes“.70 Damit untermauerte 
er seine Ernsthaftigkeit des christlichen Versöhnungsgebots. Bei seinem ersten und bis 
dato einzigen vorsichtigen Versuch, die polnischen Katholiken auf die Versöhnungs-
geste vorzubereiten, setzte Erzbischof Kominek  am theologischen Kern der Versöhnung 
an. In Anlehnung an die Karfreitag-Passion Jesu Christi stellte er das erbrachte Opfer 
des Erlösers als Tat der Nächstenliebe, als Akt der Versöhnung dar. Dementsprechend 
soll auch das polnische Volk die eigene Leiderfahrung, die es in seinen schwersten 
Stunden erleben musste, in einen ähnlichen Akt der Versöhnung umwandeln. Bezug-
nehmend auf Polens jüngste Vergangenheit sagte der Breslauer Oberhirte: „Die Ge-
schehnisse vor 20 Jahren konkretisierend berühren wir solchen Gegenstand wie Opfer. 
Was ist daran so groß? Dass es nicht den Willen zur Rache weckt, weil es uns die Aus-
maße der eigenen Sünde bewusst macht. Dass es den Anfang der Wiedergutmachung 
markiert.“71 Er erinnerte daran, dass während der opfervollen deutschen Besatzung, in 
dieser „apokalyptischen“ Zeit, das polnische Volk auch Gott erfahren habe. So teilt sich 
Gott auch jetzt mit, denn „in ihm und durch ihn erfährt man die Gnade des Glaubens, 
durch Vergebung, durch eine Geste der Barmherzigkeit gegenüber den Gewalttätern 
[…]. Falls wir ein glaubendes Volks sind“ – konkludierte Kominek  –, „und wir sind 
es – so dürfen wir nicht anders handeln, als der Erlöser es verlangt. ‚Vergib uns, wie 
auch wir vergeben‘“.72

Komineks  öff entliche Äußerungen von Mai und August 1965 lassen die Annahme 
zu, dass die berühmte Versöhnungsformel des polnischen Bischofsbriefs sich im Som-
mer desselben Jahres herauskristallisierte und ihre konkrete Gestalt gewann. Damit 
wäre zugleich bestätigt, dass Komineks  Versöhnungsinitiative nicht in Rom, sondern in 
Breslau angedacht und entwickelt wurde, was für einen starken biografi schen Impuls 
spräche. Doch ebenso off ensichtlich ist die Tatsache, dass Kominek  die Versöhnungs-
geste auf die bevorstehende Konzilssession hin ideell vorbereitete und während der 
Kirchenversammlung umzusetzen suchte, womit unverkennbar der konziliare Geist 
angesprochen und in der Botschaft zum Ausdruck gebracht werden sollte. Letzteres 
verband er mit einer optimistischen Sicht auf die fortschrittliche „Entwicklung des 
deutschen theologischen und sozialphilosophischen Denkens“, womit er „den Bei-
trag zahlreicher deutscher Periti und Bischöfe für das Konzilswerk“ meinte. Deren 
engagierte Zuarbeit vor allem für das Schema XIII, die Kirche in der Welt von heu-
te, sowie bei den Beratungen über das Laienapostolat betrachtete er „mehr als durch-
schnittlich“, zumal es „um solch humane Begriff e wie: bonum commune, Krieg und 
Frieden, menschliches Sicherheitsbedürfnis, Schuld und Wiedergutmachung“ ging, die 
ohne Weiteres auf das deutsch-polnische Verhältnis übertragen werden konnten.73 Die 

70 Ebenda.
71 K  , W służbie, S. 186. 
72 Ebenda, S. 187.
73 Kominek  war nach eigenen Angaben „persönlicher Augenzeuge“ des deutschen Beitrags. 

Hinsichtlich des Laienapostolats verwies er indirekt auf Bischof Hengsbach  und seinen Pe-
ritus Pater Johannes Hirschmann . Dialog Deutschland-Polen? Gedanken und Vorschläge, 
BAE, Sign. NL 1/1292, o.S.
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Konzilserfahrung bestärkte Kominek  in seiner Intention; nicht zufällig hatte er später 
die Versöhnungsbotschaft und den Briefwechsel insgesamt als aus dem „Konzilsgeist 
verfasst“ bezeichnet und gedeutet.74 Denn erst die konziliaren Begegnungen sowie die 
Erfahrung des Konzilsgeistes verliehen dem christlich gebotenen Akt der Versöhnung 
eine besondere, singuläre Aura.

In seinen schriftlich formulierten „Gedanken und Vorschlägen“ über den kirchlichen 
Beitrag zur künftigen Ausgestaltung des deutsch-polnischen Dialogs thematisierte Ko-
minek  weitere ermutigende Anzeichen, die ihn in seinen Versöhnungsbestrebungen 
bestätigten und bestärkten.75 Neben der bereits oben besprochenen Ostdenkschrift der 
EKD sowie dem Spiegel-Interview mit Wenzel Jaksch  vom Oktober 1965, die Kominek  
als „unerwartete Dokumente von grosser Wichtigkeit“ einschätzte, ließen ihn vor allem 
„etliche Briefe“ von „jungen Menschen der Nachkriegsgeneration, persönliche Begeg-
nungen mit vielen deutschen friedliebenden und grossherzigen Menschen, mit katho-
lischen Bischöfen“ sowie „mit alten Bekannten aus den Vertriebenenkreisen“ neuen 
Mut schöpfen.76 Auch die jüngsten Polemiken im Zuge der Breslauer 20-Jahr-Feiern, 
die noch in frischer Erinnerung waren, vermochten „trotz allem“ nicht den Glauben 
der Polen „an die Möglichkeit eines Dialoges“ zu zerstreuen.77 Es seien in erster Linie 
Begegnungen mit jungen Menschen aus Ost- und Westdeutschland gewesen, „die ohne 
die grosse Belastung der gestrigen Vergangenheit“ anders dächten als ihre Eltern, die 
den Breslauer Erzbischof zuversichtlich stimmten.78 Hier zeigte sich, dass Kominek  
mit seiner Versöhnungsinitiative Strömungen und Tendenzen in der deutschen Gesell-
schaft zu fördern und zu stützen beabsichtigte, die Verständigung mit dem östlichen 
Nachbarn suchten, indem sie aus christlicher Überzeugung heraus auf die Anliegen 
und Befi ndlichkeiten der Polen einzugehen bereit waren. Bei der Frage nach Komineks  
Beweggründen für den Versöhnungsbrief ergibt sich daher ein Bouquet aus biogra-
fi schem Hintergrund, historisch und politisch geprägten Befi ndlichkeiten der Polen, re-
ligiös-konziliaren Aspekten und zunehmendem Polenverständnis der Deutschen. Diese 
Faktoren fi elen am Vorabend des Millennium Poloniae zusammen und korrelierten zu-
gleich mit dem oben geschilderten Versöhnungsimperativ der Novene. 

1.4 Intention und Erwartung

Aus der vorstehenden Schilderung von Erzbischof Komineks  Motiven leitet sich die 
Frage ab, ob und inwiefern diese durch den polnischen Episkopat geteilt und gestützt 
74 Erzbischof Kominek  im Interview mit Hansjakob Stehle  und Manfred Bissinger  in der Sen-

dung Panorama vom 10.01.1966 (Transkription), BAE, Sign. NL 1/1290, o.S.
75 Der zur Veröff entlichung vorgesehene Text „Dialog Deutschland-Polen? Gedanken und Vor-

schläge“ wurde durch die staatliche Zensur verhindert. Erzbischof Kominek  übergab einzel-
nen deutschen Bischöfen lediglich einige Durchschläge, so auch Bischof Hengsbach , BAE, 
Sign. NL 1/1292. – R , Wyszyński , S. 44.

76 Zu den Privatpersonen, die Kominek  in seinen Versöhnungsbestrebungen ermutigten, ge-
hörten u.a. die Publizisten Walter Dirks  und Hansjakob Stehle  sowie sein langjähriger, aus 
Schlesien stammender Freund Johannes Schauff  . Ausführlicher dazu H , Macht, S. 91 f.

77 Dialog Deutschland-Polen? Gedanken und Vorschläge, BAE, Sign. NL 1/1292, o.S.
78 Ebenda.
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wurden. Führt man die Äußerungen prominenter Vertreter der katholischen Kirche Po-
lens zusammen, die darüber Aufschluss geben, welche Intention sie mit der Versöh-
nungsbotschaft verbanden, so oszilliert die konkrete Erwartung: durch ein Eingeständ-
nis eigener Schuld die Deutschen zu einem Confi teor gegenüber Polen zu bewegen. Ein 
kollektives Schuldbekenntnis, die Vergegenwärtigung deutschen Unrechts im besetzten 
Polen und die daraus resultierende Einsicht, die eigene Leiderfahrung in dieser Kausa-
lität zu begreifen, würden letztlich auch die politischen Fragen in ein anderes Licht rü-
cken. Der besondere Charakter der polnischen Millenniumseinladung an die deutschen 
Bischöfe off enbarte sich demnach in der Erwartung des polnischen Episkopats an sei-
ne deutschen Amtsbrüder, im Namen ihres Kirchenvolkes eine Bitte um Vergebung 
auszusprechen. Kein politisches Statement, sondern eine zutiefst christliche Geste des 
Neubeginns sollte manifest werden. 

Es waren die Spitzenvertreter der Kirche Polens höchstpersönlich, die die wirkliche 
Absicht ihrer Versöhnungsbotschaft den heimischen Katholiken aufzeigten und erläu-
terten. So erklärte Primas Wyszyński  am 19. Dezember 1965 während einer Predigt 
in Warschau: „In unserem Schreiben an den katholischen Episkopat in Deutschland 
mussten wir alle Schmerzen erwähnen […], die uns von ihrer Nation zugefügt wur-
den“. Wenn man den Brief liest, „kann man sich leicht davon überzeugen, daß fast zwei 
Drittel des Briefes eine Aufzählung aller Ungerechtigkeiten und Leiden darstellen, die 
die deutsche Nation der polnischen Nation angetan hat“79. Letztlich belehrt dieses 
Schreiben, „was für eine ‚Beichte‘ die polnischen den deutschen Bischöfen gegenüber 
abgelegt haben“. Letztere hätten dann in ihrem Antwortschreiben zugegeben und fest-
gestellt: „Furchtbares ist von Deutschen und im Namen des deutschen Volkes dem pol-
nischen Volk angetan worden“. „Ich glaube“ – konkludierte Wyszyński  –, „wenn unser 
Brief nicht gewesen wäre, hätten sie keine Gelegenheit gehabt, dies einzugestehen“.80 
Fast gleichlautend legte eine Woche später der Erzbischof von Krakau, Karol Wojtyła , 
die Absicht des polnischen Briefes dar. Am zweiten Weihnachtsfeiertag 1965 griff  er 
ebenfalls die Metapher der Beichte auf, indem er dem polnischen Episkopat die Rolle 
des ‚Beichtvaters‘ und den deutschen Kirchenführern den Part des Sünders zugewie-
sen hatte.81 In dieser zugedachten Dichotomie hatten die polnischen Bischöfe mit ihrer 
Botschaft beabsichtigt, den deutschen Amtsbrüdern die „Sünden des deutschen Volkes“ 
gegenüber Polen „vor[zu]halten“, als wollten sie „deren Schuldeingeständnis erleich-
tern“.82 All dies „sei prinzipiell den tiefen Gesetzen der Vergebung, des Erlassens [und] 
zuvor – des Schuldbekenntnisses, der Reue, der Bereitschaft zur Wiedergutmachung 
untergeordnet, die Christus selbst einführte. So stellt sich die Frage im Lichte dieser 
Dokumente dar“. Daran anschließend führte Wojtyła  aus: 

79 ‚Wir bitten um Vertrauen‘, in: W  , S. 175. 
80 Ebenda, S. 176.
81 „Wielkie dobro przebaczenia“. Kazanie księdza arcypiskupa Karola Wojtyły w Kościele św. 

Szczepana w dniu 26 grudnia 1965 r. [„Das hohe Gut der Vergebung“. Predigt von Erz-
bischof Karol Wojtyła  in der St. Stephanus-Kirche am 26. Dezember 1965], in: Tygodnik 
Powszechny vom 24.11.1985.

82 Ebenda, S. 4.
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„[Mit] unserem Brief schufen wir Voraussetzungen für eine Vergebung. Denn dies ist die 
Aufgabe des Priesters im Beichtstuhl, den Sünder auf die Absolution vorzubereiten, in ihm 
Bedingungen für eine Vergebung der Sünden durch Gott zu bewirken. Also […] waren wir 
bestrebt, solche Bedingungen zu schaff en; Bedingungen für einen vollen Sündenerlass, denn 
das ist unsere Pfl icht, unsere christliche, unsere priesterliche Pfl icht [gewesen].“83 

Nicht ohne einen gewissen Stolz zitierte Wojtyła  dann jene Stelle aus dem Antwort-
brief, in der die deutschen Bischöfe das „von Deutschen und im deutschen Namen“ 
begangene Unrecht bekannten und die Nachbarn baten, „zu vergessen, ja gar zu verge-
ben“.84 Daraus folgerte er, dass die zentrale Intention erfüllt worden war und die Ver-
söhnungsbotschaft daher eine besondere Leistung des polnischen Episkopats darstelle. 
Dies unterstrich er nachdrücklich auch bei einem Gespräch in der Krakauer Abteilung 
des staatlichen Amtes für Bekenntnisfragen, bei dem er die bischöfl iche Botschaft ein 
„großes Werk“ nannte, das „einen Erfolg in den deutsch-polnischen Beziehungen“ er-
zielt habe:

„Die deutschen Bischöfe wurden gezwungen, Schuld zu bekennen. Ein Ausdruck dafür ist, 
dass die Deutschen sich überhaupt zu den am polnischen Volk verübten Verbrechen be-
kannten. Dies hat keiner im Laufe des 20. Jahrhunderts bewirken können. […]. Zwar wäre es 
in der Tat für die Polen und uns, die die Botschaft unterzeichnenden Bischöfe, besser gewe-
sen, wenn die Deutschen zuerst das Wort ‚vergeben, verzeihen‘ verwendet hätten, u.ä. Doch 
wer hätte sie veranlassen können, so zu handeln? Die Botschaft verfolgt in ihrem gesamten 
Kontext das Ziel, die Deutschen dazu zu bewegen, sich zu ihrer Schuld zu bekennen wie ein 
Sünder im Beichtstuhl.“85

Die religiöse Absicht des Briefes wurde von den polnischen Bischöfen stets her-
vorgehoben und auch gegenüber der kommunistischen Staatsmacht entschieden vertei-
digt.86 Zu ihnen zählte auch der Erzbischof von Posen, Antoniusz Baraniak . Er sah den 
Erfolg der Botschaft ebenfalls darin, der deutschen Seite ein Schuldeingeständnis für 
das deutsche Volk abgerungen zu haben, was umso bedeutsamer sei, als die deutschen 
Bischöfe noch zu Beginn des Konzils ein solches verweigert und es abgelehnt hätten.87 

Die meisten polnischen Ordinarien mussten sich bei ihren Vorstellungen bei den 
staatlichen Behörden zu den Vorgängen eingehend erklären. Von wenigen Ausnahmen 
abgesehen, bestanden die befragten Kirchenmänner auf der Feststellung, dass ihre Ver-
söhnungsbotschaft ein religiöses und kein politisches Dokument sei, das aus dem Geist 
des Konzils entsprungen war. Ihr wahrer Zweck war die „moralische Entwaff nung“ 

83 Ebenda.
84 Ebenda. 
85 R , Wyszyński, S. 140. 
86 Ebenda: Siehe darin die Aussagen der Bischöfe: Kulik , S. 46, Etter , S. 47, Mościcki , S. 47, 

Drzazga , S. 48, Wycisk , S. 49, Pietraszko , S. 50, Jedwabski , S. 51, Bednorz , S. 53, Bieniek  , 
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der Deutschen, wie es der Titularbischof von Allenstein, Józef Drzazga , formulierte. 
Nach seiner Auff assung gelang es dem polnischen Episkopat, die Deutschen mit dem 
an Polen verübten Unrecht zu konfrontieren, sodass es diesen „nicht leicht fi el, es zu 
hören“. Manche deutsche Würdenträger hätten es nicht erwartet, dass man ihnen „all 
dies sagte, hervorholte“.88 „Und dennoch nahmen sie das auf irgendeine Art hin, also 
erkannten [es] an“. Dass der deutsche Episkopat es zudem vermochte, „dies bekannt zu 
machen, gleicht einer Art geistiger, moralischer Abrüstung der Deutschen“.89 Schließ-
lich „gelangten so ins Bewusstsein der Deutschen viele bittere Wahrheiten, für die die 
[d]eutschen [Bischöfe] bestimmt niemals den Mut gefasst hätten, sie ihrem eigenen 
Volk zu sagen“.90 

Vordergründig suggerieren die Äußerungen der polnischen Kirchenspitzen eine 
verabredete einheitliche Sprachregelung, um einer möglichen Spaltung der polnischen 
Bischofskonferenz infolge negativer Reaktion des Warschauer Regimes auf den Brief-
wechsel vorzubeugen. Doch genauer besehen, stimmten ihre Aussagen sehr präzise 
mit der inhaltlichen Grundtendenz von Komineks  Ansprachen und schriftlichen Über-
legungen im Vorfeld und während der Entstehung der polnischen Versöhnungsgeste 
überein. 

Die oben zitierten polnischen Bischöfe implizieren, dass mit ihrer Botschaft keine 
Erwartungen hinsichtlich einer Stellungnahme des deutschen Episkopats zur Oder-Nei-
ße-Grenze verbunden waren, sondern die Hoff nung auf ein deutsches Confi teor ge-
genüber Polen, das einen Neuanfang in den Beziehungen beider Völker setzten sollte. 
Ihre Absicht war – Erzbischof Kominek  erneut zitierend – „Annäherung auf christ-
licher Ebene“.91 Die führenden polnischen Kirchenhierarchen, insbesondere Primas 
Wyszyński  und Erzbischof Kominek , teilten die Einschätzung, dass viel wichtiger als 
Deklarationen zur Grenzfrage das Einwirken des deutschen Episkopats auf das deut-
sche Kirchenvolk war, den Verlust der ehemaligen deutschen Ostprovinzen defi nitiv 
zu akzeptieren und sich mit dem gegenwärtigen Status Quo auszusöhnen. Denn erst 
eine freiwillige, geistig-mentale Anerkennung der Grenze durch die deutsche Gesell-
schaft würde Polens Sicherheit gewährleisten und den polnischen Staat aus den Zwän-
gen seiner östlichen ‚Garantiemacht‘ befreien helfen. Der Versöhnungsbrief bildet in 
diesem Zusammenhang einen ersten gezielten Schritt im Hinblick auf eine langfristige 
Bewusstseinsänderung unter den Deutschen.92 Primas Wyszyński  erklärte in diesem 
Zusammenhang, dass „nur die öff entliche Meinung ein Garant der Grenzen sein könne, 
der durch keine Verträge zu ersetzen sei“.93 Ähnliches gilt für Erzbischof Kominek . 
Der Breslauer Oberhirte sah in dem bischöfl ichen Briefwechsel „eine geschichtliche 
und zugleich eine christl[iche] u[nd] mutige Tat“, die „die jahrhundertalte Mauer“ 
zwischen Deutschen und Polen „durchbrochen“ hatte.94 Nicht einzelne aktuelle poli-

88 Ebenda, S. 126 f.
89 Ebenda, S. 127.
90 Ebenda, S. 132.
91 K /S , Dok. Nr. 11, S. 240 f.
92 H , Macht, S. 94.
93 Zitiert nach ebenda, S. 94.
94 EAM/KDA, 43/1966, Schreiben Kominek  an Döpfner  vom 22.01.1966.
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tische Streitfragen standen also im Fokus des polnischen Episkopats, sondern die Ge-
samtheit des deutsch-polnischen Verhältnisses in Vergangenheit und Gegenwart, denn 
die Regelung kirchlicher Verhältnisse östlich von Oder und Neiße wurde von Primas 
Wyszyński  ohnehin als irgendwann fällig gesehen.95 Komineks  Dialoginitiative war 
als Entgegenkommen konzipiert, um den Deutschen künftig Zugeständnisse in der 
Grenzfrage zu erleichtern. Das Durchbrechen der „jahrhundertalten Mauer“ steht hier 
für die Überwindung eines über Generationen angewachsenen und ‚kultivierten‘ An-
tagonismus, der aus Vorurteilen, Stereotypen und negativen Einstellungen des jeweils 
anderen hervorging. Mit ihrer Botschaft verbanden die polnischen Bischöfe daher die 
Hoff nung auf eine friedvolle deutsch-polnische Nachbarschaft, deren Basis gegensei-
tiges Verständnis und Gespräch bilden sollten. Der Versöhnungsbrief der polnischen 
Bischöfe steht für die Bestrebungen des gesamten polnischen Episkopats, „ein dau-
erhaftes moralisch-psychologisches Fundament“ unter den noch zu erfolgenden poli-
tisch-rechtlichen Akten zu errichten.96 Erst auf dieser Grundlage sollte die umstrittene 
Grenzfrage abschließend gelöst, d.h. die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie durch die 
deutsche Gesellschaft vollzogen werden. Dieser Ansatz entsprach den Überlegungen 
der deutschen und polnischen Bischöfe zur Ausgestaltung des beiderseitigen Dialogs. 
Bischof Hengsbach  brachte dies auf die Formel, die gleichermaßen für polnische und 
deutsche Bischöfe galt: „Es geht uns nicht um politische Erklärungen, auch nicht um 
kirchenpolitische Fragen, sondern um Frage der christlichen Liebe, der christlichen 
Brüderlichkeit, die die Grundlage schaff t für das, was wir heute Dialog nennen.“97 Tref-
fend fasste dieses Ansinnen der Gnesener Weihbischof Jan Czerniak  zusammen: „Die-
ser […] Dialog mit den Deutschen ist kein Dialog über Grenzfragen […], sondern eine 
Frage der Gestaltung gewisser wechselseitiger Beziehungen, den Hass abzuschütteln, 
aber dessen Gegenstand sind nicht Grenzen“.98 Für die gern kolportierte vermeintliche 
Erwartungshaltung der polnischen Bischöfe, durch ihre Versöhnungsbotschaft den 
deutschen Episkopat für ein klares politisches Postulat hinsichtlich der Anerkennung 
der Oder-Neiße-Grenze zu bewegen, fi nden sich keine überzeugenden Anhaltspunkte. 

2 Die Antwort der deutschen Bischöfe 

2.1 Die Geburt einer Legende 

Setzt man sich mit dem Antwortschreiben der deutschen Bischöfe auf die polnische 
Versöhnungsbotschaft auseinander, so begegnet man beinahe zwangsläufi g der Legen-
de vom Missgeschick bei der Zustellung des polnischen Briefes. Seit geraumer Zeit 
unzählige Male wiedergegeben, fi ndet sie inzwischen sogar Eingang in seriöse For-
schungsarbeiten: Als Erzbischof Kominek  sich in den letzten Novembertagen bei Kar-
dinal Döpfner  erkundigt haben soll, mit welcher Reaktion der polnische Episkopat auf 

95 H , Macht, S. 94 f.
96 K , o.S.
97 Der christliche Sonntag vom 26.12.1965, S. 410.
98 R , Wyszyński , S. 174.
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seinen Brief rechnen könne, gab sich der Münchener Ordinarius völlig überrascht, ein 
polnisches Schreiben empfangen zu haben. Denn – so die Legende weiter – wie sich 
kurz danach herausstellte, sei der Brief Kardinal Frings , dem damaligen (noch) Vor-
sitzenden der Fuldaer Bischofskonferenz, zugestellt worden. Da Frings  jedoch einige 
Tage zuvor aus gesundheitlichen Gründen Rom verlassen hatte und nach Köln zurück-
gekehrt war, soll das Couvert zunächst auf seinem Schreibtisch in der Villa  Anima 
ungeöff net liegen geblieben sein. Als dies erst nach einigen Tagen bemerkt wurde, 
übergab Erzbischof Kominek  jeweils eine Kopie der Botschaft an Kardinal Döpfner  
und an Erzbischof Bengsch . Erst danach konnten die deutschen Bischöfe sich mit der 
Einladung zu den polnischen Millenniumsfeiern eingehend beschäftigen und ihre Ant-
wort formulieren, womit sie nicht nur die zeitliche Verzögerung bei der Abfassung ihrer 
Antwort erklärten, sondern zugleich suggerierten, dass sie dadurch ihr Schreiben nicht 
ausreichend vorbereiten konnten, da sie nicht in den Sog des Konzilsendes geraten 
wollten.99 

Diese gern erzählte angebliche Begebenheit liegt inzwischen in diversen Variati-
onen und zuweilen mit Ausschmückungen vor, wobei ihr Kern, der mehrtägige, unbe-
merkte Verbleib des Briefes im Büro von Kardinal Frings , konstant bleibt.100 Doch so 
populär und bisweilen amüsant diese Anekdote auch sein mag, sie ist frei erfunden! 
Dennoch wird sie seither gern tradiert: Der Journalist Hansjakob Stehle  berichtet, dass 
der Brief etwa zwei Wochen lang zwischen München, Köln und Rom zirkulierte, weil 
inzwischen der Vorsitz der Deutschen Bischofskonferenz von Frings  auf Döpfner  über-
gegangen war.101 Im Januar 1966 soll Erzbischof Kominek  Stehle  gegenüber bestätigt 
haben, dass die an Kardinal Frings  adressierte Botschaft fast zu lange unterwegs war, 
sodass die polnischen Bischöfe schon befürchten mussten, ihr Brief bleibe unbeantwor-
tet.102 Auch deutsche Kirchenhierarchen stellten den Ablauf sehr ähnlich dar, so z.B. 
Bischof Hengsbach  im Interview mit dem Korrespondenten der Zeit, Werner Höfer: 

„Völlig korrekt wollten die Polen ihre Briefe [!] dem Vorsitzenden der Fuldaer Bischofs-
konferenz übermitteln. Das war damals schon de facto der Münchener Kardinal Döpfner , de 
jure aber noch der Kölner Kardinal Frings . Der war jedoch inzwischen vorübergehend nach 
Hause gefahren. So wanderte der Brief – immer noch völlig korrekt – zuerst an den Rhein, 
um auf diesem Umweg nach Rom zurückzugelangen.“103 

99 K /K /Ż , S. 72. – Die Briefe der Bischöfe, in: Die Zeit vom 17.12.1965.
100 S , W potrzasku, o.S. – B , S. 28.
101 H , Macht, S. 109.
102 K /S , Dok. Nr. 35, S. 291.
103 Die Briefe der Bischöfe, in: Die Zeit vom 17.12.1965. – Auch Weihbischof Schaff ran  be-

richtete öff entlich über das Missgeschick der Briefübergabe. T , Bd. 2, S. 496. – Der 
Bischof von Hildesheim, Josef Homeyer , der seit 1982 für die DBK den Kontakt zum pol-
nischen Episkopat unterhielt, hatte mehrfach diese „Panne“ bei diversen Anlässen wiederge-
geben. Noch 2005 gab Homeyer  in Form eines Zeitzeugen den vermeintlichen Wortwech-
sel zwischen Kominek  und dem Direktor des Priesterkollegs S. Maria dell’Anima in Rom 
wieder, der sich am Abend der Briefzustellung zugetragen haben soll. Interview mit Josef 
Homeyer , in: K /K /Ż , S. 72. 
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Die angeführten Aussagen der Bischöfe und ihre Publizität trugen wesentlich dazu 
bei, dass diese angebliche „Panne“ zwar im hohen Grade popularisiert, aber kaum 
hinterfragt wurde. Nur wenige Autoren verweisen kritisch darauf, dass aufgrund der 
Konsultationen in der kleinen deutsch-polnischen Kommission die deutschen Bischöfe 
spätestens Ende Oktober über den Inhalt des polnischen Briefes gut unterrichtet waren 
und daher wissen müssten, was sie zu erwarten hatten.104 Darüber hinaus gibt Edith 
Heller  zu bedenken, dass bei einem Austausch von offi  ziellen Dokumenten auf einer 
so hohen Ebene die deutsche Antwort zum Zeitpunkt der Übergabe bereits fertig oder 
zumindest in wesentlichen Zügen ausgearbeitet hätte vorliegen müssen.105 Angesichts 
solcher Dissonanzen gilt es etwaige Gründe zu untersuchen, die die deutschen Bischöfe 
sowie Erzbischof Kominek  veranlassten, gegenüber der Öff entlichkeit die „Story“ vom 
Malheur bei der Briefübergabe zu exponieren und zu fragen, ob sich dahinter womög-
lich mehr verbarg als nur ein praktisches Missgeschick.

Einen interessanten Einblick hinter die konziliaren Kulissen der letzten November-
tage des Jahres 1965 gewähren die Aufzeichnungen des Meißener Bischofs Otto Spül-
beck . Bekanntlich gehörte Spülbeck  neben den Bischöfen Hengsbach  und Schröff er  
zu den deutschen Vertretern der gemeinsamen deutsch-polnischen Kontaktgruppe und 
war direkt an den vorausgegangenen Besprechungen über den Briefwechsel beteiligt. 
„Überrascht und entsetzt“ sei er gewesen, notierte Spülbeck  in seinem Konzilstage-
buch, als er erfuhr, dass eine Fassung des polnischen Briefes dem in Rom anwesenden 
Publizisten Walter Dirks  zugeleitet wurde, noch bevor er den deutschen Bischöfen über-
reicht worden war.106 Sein Entsetzten dürfte weiter gewachsen sein, als bekannt wurde, 
dass sich inzwischen mehrere Pressevertreter im Besitz des polnischen Bischofsbriefs 
an den deutschen Episkopat befanden.107 Einen Text erhielt u.a. der Korrespondent der 
parteinahen Trybuna Ludu in Rom, Ignacy Krasicki .108 Komineks  Sekretär, Zdzisław 
Seremek , übergab Krasicki  die Endfassung des Briefes mit der Empfehlung, ihn an Par-
teichef Gomułka  weiterzuleiten.109 Währenddessen erhielt auch die Deutsche Presse-
Agentur Kenntnis vom Brief der polnischen Bischöfe.110 Bekannt ist auch, dass Erzbi-
schof Kominek  bei seinen Vorabüberlegungen Personen seines Vertrauens konsultierte, 
meist in schriftlicher Form, wie den bereits erwähnten Alfred Sabisch  sowie den eben 
erwähnten Walter Dirks . Mit beiden sprach Kominek  während ihrer gleichzeitigen 
Aufenthalte in Rom auch über Fragen der deutsch-polnischen Beziehungen.111 Dirks  
berichtete Bischof Spülbeck  über den polnischen Briefentwurf, was den Meißener Or-
dinarius off enbar verärgert hatte. Gegenüber Kominek  brachte er zum Ausdruck:

104 H , Macht, S. 109. – Żurek, Odpowiedź, S. 124. 
105 H , Macht, S. 109.
106 M , S. 227.
107 Ebenda.
108 S , Polen-Deutschland-Rom, S. 14. 
109 G , S. 123.
110 S , Polen-Deutschland-Rom, S. 14.
111 K /S , Dok. Nr. 35, S. 291.
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„Es liegt ein ziemliches Geschwätz von Seiten der Polen vor. Erzbischof Kominek  wollte 
zuerst gar nichts davon wissen, daß er diesen Brief Walter Dirks  gegeben habe, mußte aber 
schließlich zugeben, er hätte nur einen Entwurf ihm gegeben; im übrigen seien nur noch ei-
nige Formalitäten zu bereinigen, weil dieser oder jener Bischof nicht da sei, aber wir dürfen 
fest damit rechnen, daß der Brief komme.“112 

Kurze Zeit später, am 25. November 1965, informierte Spülbeck  Kardinal Döpfner  
über diese Vorgänge. „Aufgeregt“ eilten daraufhin Döpfner , Spülbeck  und Hengsbach  
zum Telefon, um „bei den Polen“ anzurufen.113 Wie aus der anschließenden Korre-
spondenz zwischen Kominek  und Döpfner  hervorgeht, warfen die Deutschen Kominek  
indirekt kalkulierte Indiskretion vor.114 Dies führte zu einer spürbaren Verstimmung, 
da nicht nur gegen das ungeschriebene Vorrecht des Empfängers zur Veröff entlichung, 
sondern die bis dahin gewahrte Vertraulichkeit der Gespräche verletzt wurde. Die äu-
ßerst verschwiegen durchgeführte Vorbereitung der Botschaft wurde bis dato „wie ein 
Staatsgeheimnis gehütet“.115 Daraufhin verabredeten die deutschen Bischöfe, zu dieser 
Angelegenheit vorerst zu schweigen, solange ihnen das offi  zielle polnische Schreiben 
nicht vorlag.116 

Mit dem Vorwurf einer bewussten Lancierung der Botschaft an die Presse konfron-
tiert, versuchte Kominek  diesem Sachverhalt nachzugehen und den Vorgang aufzuklä-
ren. Noch am selben Abend setzte er ein klärendes Schreiben an Kardinal Döpfner  auf, 
in dem er diesen Vorwurf von sich wies und versicherte: „Zur Veröff entlichung wurde 
er [der Brief – S.G.] niemandem übergeben, weil es höchst unschicklich wäre, ihn vor 
Ihnen der Öff entlichkeit zu übergeben. Man kann also, wie Sie heute sagten, nie genug 
diskret sein auch in diesen Dingen und besonders in diesen“.117 Am Rande des Schrei-
bens fügte er ergänzend hinzu, dass „auch nicht der polnischen oder einer anderen 
Presse“ die Botschaft zugespielt worden sei. Kominek  glaubte einem Missverständnis 
„auf die Spur gekommen“ zu sein, das erklärte, weshalb die Botschaft des polnischen 
Episkopats noch nicht bei Kardinal Döpfner  angekommen war:

112 Zitiert nach M , S. 228. 
113 Konzilstagebuch W. Große, BAE, Sign. NL 5/948, H. 7, Eintrag unter dem 25.11.1965. 
114 Kominek  an Döpfner  vom 25. und 27.11.1965, EAM/KDA, Sign. 43/1966, o.S.
115 S , S. 151. – Anderslautende Behauptungen, wonach die Bischöfe der „Kleinen Kom-

mission“ den in Rom versammelten deutschen Episkopat regelmäßig über den Stand der Ge-
spräche informiert hätten, treff en nicht zu. Dem widersprechen Berichte über den geäußerten 
Unmut von einigen deutschen Bischöfen nach Erhalt der polnischen Versöhnungsbotschaft, 
insbesondere von Bischof Janssen  (Hildesheim). Janssen , der in der Fuldaer Bischofskonfe-
renz für die Heimatvertriebenen und Flüchtlinge zuständig war, beschwerte sich bei Kardinal 
Döpfner ,  „in keiner Weise über die Gespräche informiert“ worden zu sein, die mit polnischen 
Bischöfen geführt wurden, und hielt es für „unmöglich, dass mit Journalisten solche Dinge 
eher besprochen werden, als sie uns mitgeteilt sind“. Janssen  an Döpfner  vom 27.11.1965, 
EAM/KDA, Sign. 43/1966, o.S. – Siehe auch H , Der Heilige Stuhl, S. 199. 

116 Zitiert nach M , S. 228.
117 Kominek  an Döpfner  vom 25.11.1965, EAM/KDA, Sign. 43/1966, o.S.
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„Als die Botschaften an die Bischofskonferenzen versandt wurden, war[en] weder Kard. 
Wyszyński  noch ich im Hause. Die Boten trugen sie in die römischen Wohnungen der Vor-
sitzenden der jeweiligen Bischofskonferenz nach Annuario Pontifi cio. Der Brief, der an Sie, 
Eminenz, gerichtete werden sollte, wurde bei S. Em. Kard. Frings  abgegeben, weil er als 
Vorsitzender verzeichnet ist. Also ein ganz technischer Fehler, für den ich Sie, Eminenz, 
tausendmal um Entschuldigung bitte.“118 

Besonderes Interesse verdient dabei Komineks  anschließende Annahme, die vor-
dergründig aus dem Zusammenhang fällt: „Wir alle waren überzeugt, dass er [der Brief 
– S.G.] schon seit etlichen Tagen in Ihrem Besitz ist und haben schon über ihn privat 
gesprochen“.119 Da dies off ensichtlich nicht der Fall war und die polnische Seite nicht 
wissen konnte, wann Kardinal Frings  zurückkehren würde, fügte Kominek  seinem 
Schreiben an Döpfner  vom 25. November eine „sehr schäbige Kopie“ der polnischen 
Versöhnungsbotschaft als „Quasioriginal“ bei. Mit dieser „Abschrift“, die vom 1. No-
vember 1965 datiert ist, verband Kominek  die Hoff nung, „weiteren Missverständnissen 
den Weg zu verlegen“.120 

Zwischenzeitlich und teilweise parallel zu den oben geschilderten Vorgängen be-
gannen Gerüchte und Mutmaßungen den Brief des polnischen Episkopats zu begleiten. 
Obwohl Kominek  am 27. November Döpfner  erneut beteuert hatte, dass „weder die 
polnische noch die deutsche Presse, noch irgendjemand“ ein Exemplar der Botschaft 
erhalten habe, blieb das Durchsickern des Briefes an die Medien das beherrschende 
Thema im Kreis der deutschen Konzilsteilnehmer.121 Daran änderte auch die am 30. 
November erfolgte offi  zielle Veröff entlichung des polnischen Einladungsschreibens 
durch die dpa nichts. So wurde u.a. angenommen, dass Kardinal Frings  den Text der 
Presse zukommen ließ. Unter dem 1. Dezember 1965 vermerkte Jedin  in seinem Ta-
gebuch: „Beim Abendessen wird erzählt, dass der Brief der polnischen Bischöfe in 
die deutsche Presse gelangt ist – und zwar durch Frings “, was Jedin  jedoch sofort be-
zweifelte.122 In Teilen der deutschen Konzilsdelegation machte man Erzbischof Ko-
minek  für die Indiskretion verantwortlich und unterstellte ihm gezielte Absicht. In 
einer anonymen, unter den deutschen Bischöfen kursierenden Einschätzung über die 
polnische Botschaft und ihre bevorstehende Beantwortung heißt es:

„Die ‚Botschaft‘ ist sicherlich das Ergebnis gründlicher Studien und sorgfältiger Überle-
gungen, welche den Zeitpunkt ihrer Übergabe an den deutschen Episkopat betreff en […]. 
Eine endgültige Antwort mit Annahme der Einladung am Tage vor dem Schluß des II. Va-
tik[anischen] Konzils würde zweifellos eine außerordentliche Publizität gewinnen. Von einer 
zu solchem Zeitpunkt gegebenen endgültigen Antwort könnte sich der Episkopat ohne ent-
sprechenden Verlust an Ansehen nicht distanzieren.

118 Ebenda.
119 Ebenda.
120 Ebenda.
121 Kominek  an Döpfner  vom 27.11.1965, EAM/KDA, Sign. 43/1966, o.S.
122 Zitiert nach T , Bd. 2, S. 496.
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Ein Hinausschieben jeglicher Antwort kommt natürlich vor Konzilsschluß nicht in Frage, 
weil sonst der deutsche Episkopat als Friedensstörer erschiene. Auch dieser Eindruck könnte 
später kaum verwischt werden. (Vulgär gesprochen: er würde mit dem schwarzen Peter in 
der Hand präsentiert).“123 

Der anonyme Verfasser empfahl, die Annahme der Einladung zu den polnischen 
Millenniumsfeiern sollte „sorgfältig überlegt werden“, was aber „bis zum 6. Dezem-
ber“, also zum Abschluss des Konzils, „kaum möglich sein“ dürfte.124

Ob beabsichtigt oder nicht, manövrierte Komineks  Indiskretion die deutschen Kir-
chenhierarchen in eine komplizierte Lage. Spülbecks  „Entsetzen“ über diesen Vorgang 
sowie die harschen Vorwürfe an die Adresse des Breslauer Erzbischofs legen nahe, dass 
die deutschen Ordinarien nicht unbedingt vorhatten, ihre Antwort bis zum Abschluss 
des Konzils zu formulieren, sondern diese wohl später nachreichen wollten. Eine ver-
trauliche Übergabe der Versöhnungsbotschaft hätte ein solches Vorgehen durchaus er-
möglicht und der deutschen Seite dadurch mehr Zeit geboten, ihr Antwortschreiben 
gründlicher vorbereiten zu können. Seit dem Bekanntwerden des Textes unter den Pres-
sejournalisten war diese Option jedoch obsolet geworden. Ein etwaiger Versuch, diese 
Angelegenheit gänzlich geheim zu behandeln, wäre höchstwahrscheinlich gescheitert, 
da der polnische Brief gleichzeitig mit Einladungen an weitere 56 nationale Episkopate 
ergangen war, sodass davon auszugehen ist, dass Letztere deren Erhalt sowie die jewei-
lige Antwort publik machen würden. Hierzu hätten die Spitzen der katholischen Kirche 
in Deutschland nur schwerlich schweigen und sich damit ausschließen können.125 So 
blieb im Ergebnis die mögliche Absicht, die Botschaft des polnischen Episkopats nach 
Beendigung des Konzils zu beantworten und beide Dokumente erst danach gemeinsam 
zu veröff entlichen, durchkreuzt. Auf die Frage des Zeit-Korrespondenten Werner Hö-
fer, ob es „Absicht“ oder „Zufall“ war, „daß der Brief der polnischen Bischöfe kurz vor 
Konzilsende veröff entlicht wurde?“, antwortete Bischof Hengsbach  vielsagend, dass 
dies „keine Absicht, wohl aber ein seltsamer Zufall“ war, und schloss daran die Story 
vom Missgeschick bei der Zustellung des polnischen Briefes an.126 

Bischof Hengsbach  sprach damit eine Frage an, die häufi g als Entschuldigung für 
die deutschen Bischöfe angeführt wird, wonach es Letzteren kaum möglich war, eine 
weitreichende, alle Konsequenzen bedacht habende Antwort von Rom aus geben zu 
können, da die entsprechenden Beratungen und Rücksprachen in der Kürze der Zeit 
unmöglich durchzuführen waren. Aus dem so entstandenen Zeit- und Handlungszwang 
wird häufi g eine vermeintlich plausible Erklärung dafür abgeleitet, weshalb der deut-
sche Episkopat erst Ende November begonnen hatte, ein Antwortschreiben zu erstellen, 
obwohl die Bischöfe der „kleinen Kommission“ bereits einen Monat zuvor über des-

123 „Betr. Die Botschaft der polnischen Bischöfe an den Deutschen Episkopat“ (Durchschrift) 
vom 01.12.1965, BAE, Sign. NL 1/1289, o.S. – Trotz eingehender Recherchen konnte der 
Verfasser nicht ermittelt werden. 

124 Ebenda.
125 H , Macht, S. 110.
126 Die Briefe der Bischöfe, in: Die Zeit vom 17.12.1965.
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sen Inhalt bestens informiert waren.127 „Nun überstürzte sich alles; denn binnen einer 
Woche sollte der Antwortbrief fertig sein“, beschrieb Schaff ran  die Momentaufnahme 
nach der Verteilung der Botschaft unter den deutschen Bischöfen.128 Ähnlich erinnerte 
sich Prälat Theodor Schmitz , dem zufolge die deutschen Bischöfe erst „nach Erhalt“ 
des polnischen Briefes „Überlegungen über die Art einer Antwort“ angestellt hätten.129 

Wie aus den Tagebuchaufzeichnungen Otto Spülbecks  hervorgeht und durch wei-
tere Quellen bestätigt wird, wurde der polnische Brief vervielfältigt und zwischen dem 
27. und 29. November an die deutschen Bischöfe in Rom verteilt.130 Nach der oben 
zitierten Darstellung Komineks  muss davon ausgegangen werden, dass die Boten das 
offi  zielle, vom 18. November 1965 datierte Dokument – zeitgleich mit weiteren 56 
Einladungsbriefen an die katholischen Episkopate anderer Länder – nicht vor dem 23. 
November 1965 an die römische Adresse von Kardinal Frings  überbrachten.131 Erzbi-
schof Kominek  sorgte jedoch dafür, dass Frings  als noch amtierender Vorsitzender der 
Fuldaer Bischofskonferenz bereits einige Tage vor der geplanten Übergabe des offi  zi-
ellen Schreibens eine Vorabversion erhielt.132 Am 27. November 1965 wies Kominek  
Döpfner  erneut darauf hin, dass Frings  „denselben Text […] schon vor etlichen Tagen“ 
zugestellt bekommen hatte. Hierbei bezog sich Kominek  auf eine Fassung des oben 
erwähnten Quasioriginals vom 1. November 1965, das er zeitnah dem Kölner Kardinal 
Frings  zukommen ließ. Von zwei kleinen sprachlichen Verbesserungen abgesehen, ist 
dieser Text identisch mit dem offi  ziellen, unter dem 18. November 1965 fungierten und 
autorisierten Brief des polnischen Episkopats.133 

Die bisherige Rekonstruktion der Abläufe bei der Übergabe der Versöhnungsbot-
schaft führt zu dem Befund, dass die in der Publizistik häufi g anzutreff ende Gleich-
setzung der Datierung des Briefes vom 18. November 1965 mit dem Zeitpunkt der 
Zustellung nicht den Tatsachen entspricht. Vor diesem Hintergrund ist es durchaus 
verständlich, dass nach der Veröff entlichung der Botschaft durch den deutschen Epi-
skopat am 30. November 1965 den zeitgenössischen Beobachtern die Story von der 
„Zustellungspanne“, die die Zeitlücke seit dem 18. November erklärte, glaubhaft er-
schien. Diese Schlussfolgerungen ergaben sich aber letztlich aus der Unkenntnis über 

127 Wie oben gezeigt, kannte Bischof Spülbeck  den Entwurf des polnischen Versöhnungsschrei-
bens vom 27. Oktober, den er noch am selben Abend in einer kurzen „Dreierkonferenz“ 
mit den Bischöfen Hengsbach  und Schröff er  besprach. M , S. 230. – K /S -

, Dok. Nr. 6, S. 232. – Konzilstagebuch W. Große, BAE, Sign. NL 5/948, H. 6, Eintrag 
unter dem 27.10.1965.

128 Zitiert nach H , S. 177.
129 Die Tagespost vom 25.11.1995.
130 M , S. 228. – Kominek  an Döpfner  vom 27.11.1965, EAM/KDA, Sign. 43/1966, o.S.
131 Der 24.11.1965 als Zeitpunkt der Briefübergabe ist nicht haltbar. K /S , 

Dok. 19, S. 260. – Der Eingangsvermerk auf dem Briefumschlag trägt das Datum des 
23.11.1965. Für diesen Hinweis danke ich dem Leiter des HAEK, Herrn Dr. Ulrich Helbach .

132 Allerdings ergaben die Recherchen in den Beständen des HAEK, dass die Vorabversion vom 
1. November oder entsprechende Hinweise darauf darin nicht enthalten sind. Dagegen fi ndet 
sich ein Durchschlag des fraglichen Dokuments im Essener Nachlass von Kardinal Hengs-
bach , BAE, Sign. NL 1/1292.

133 Beide Textfassungen in: BAE, Sign. NL 1/1292, o.S.
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die Existenz der bereits am 1. November schriftlich fi xierten und Kardinal Frings  zuge-
leiteten Vorabfassung der Botschaft sowie aus der Unkenntnis über das genaue Überga-
bedatum des offi  ziellen Briefes.134 

Unwissentlich agierte auch Erzbischof Kominek  in der Annahme, dass die Vor-
wegfassung des Briefes vom 1. November in der Post von Kardinal Frings  mehrere 
Tage unbemerkt liegen blieb. Der damals fast erblindete Frings  delegierte gewöhnlich 
alle Schriftdokumente an seine engsten Mitarbeiter. Während seiner Abwesenheit in 
Rom führte sein Generalvikar, Joseph Teusch , die Geschäfte des Kardinals und nahm 
auch seine Post entgegen.135 Daraus lässt sich konkludieren, dass die vermeintliche 
‚Panne‘ bei der Übergabe des Briefes nicht das offi  zielle (vom 18. November datierte) 
Dokument betraf, sondern sich – falls überhaupt – nur auf die Fassung von Anfang 
November beziehen kann. Die später popularisierte Missgeschicks-Anekdote ähnelt 
mehr einer wahren Begebenheit, die sich am 24. November 1965 im Kreis deutscher 
Konzilsteilnehmer zugetragen hatte: 

„Hauptthema des Tages: Jagd nach dem Papstbrief an Frings  wegen Adveniat. […] Leider 
sagte mir Dyba , daß er schon am Tag zuvor abgegeben sei. Ich habe dann heute in der Anima 
versucht herauszufi nden, ob er bei der Post des Kardinals [Frings ] lag (der ist in Köln, weil 
er sich überhaupt nicht erholt hat […]). Prälat Stögerª hatte Schwierigkeiten in sein Zimmer 
zu gehen, Oberin wußte schließlich, daß Teusch  alle Briefe kriegt, der war in Neapel […].“136

ª Prälat Alois Stöger , von 1961 bis 1967 Rektor des römischen Germanicum et Hungaricum.

Die Erzählung vom angeblichen Malheur bei der Zustellung des Briefes half in der 
Folgezeit jedoch beiden Seiten. Erzbischof Kominek  konnte durch den Verweis auf den 
seit „etlichen Tagen“ bei Frings  befi ndlichen und unbemerkten Vorwegbrief sich dem 
Vorwurf entziehen, er habe den Text der Presse zugeleitet, bevor die Botschaft dem 
deutschen Episkopat übergeben worden war. Die deutschen Bischöfe, insbesondere Bi-
schof Hengsbach , konstruierten mit dieser Begebenheit hingegen einen angeblichen 
Zeitdruck bei der Vorbereitung des Antwortschreibens und lenkten somit von ihrem 
Versäumnis ab, keine frühzeitigen Überlegungen hinsichtlich der erwarteten Entgeg-
nung angestellt zu haben. 

134 Es gilt als ausgeschlossen, dass die Botschaft der polnischen Bischöfe am 18.11.1965 über-
geben worden ist. Kardinal Frings  verließ Rom erst am 20.11. und kehrte am 29.11.1965 
zurück. In Rom geblieben waren dessen Generalvikar Teusch  und Frings  Sekretärin. Beide 
haben täglich die Post des Kardinals geöff net und bearbeitet. Es ist davon auszugehen, dass 
ein Eingang des polnischen Briefes vor dem 23.11. höchstwahrscheinlich entsprechend re-
gistriert worden wäre. Für diesen Hinweis danke ich dem Leiter des HAEK, Herrn Dr. Ulrich 
Helbach . 

135 Konzilstagebuch W. Große, BAE, Sign. NL 5/948, H. 7, Eintrag unter dem 24.11.1965. 
136 Ebenda. 
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2.2 Improvisation einer Entgegnung

Unabhängig vor der gern bemühten Legende löste das Durchsickern des polnischen 
Briefes an die Presse ein hektisches Treiben unter den deutschen Konzilsteilnehmern 
aus, innerhalb weniger Tage eine Antwort zu erstellen. Zwischen dem 27. und 29. No-
vember wurde allen in Rom anwesenden deutschen Bischöfen der Brief des polnischen 
Episkopats in Kopie zugeleitet, sodass am 29. November darüber im größeren Kreis 
beraten werden konnte.137 Bei einer für den späten Nachmittag anberaumten Sitzung 
erläuterte Kardinal Frings  das polnische Dokument und fasste dabei jene Aussagen 
zusammen, die von ihm und von den meisten anwesenden Bischöfen für bedeutend 
erachtet wurden.138 Neben dem „Rückblick auf die tausendjährige Kulturgeschichte 
des christlichen Polens“, in dem „vom gegenseitigen Austausch zwischen Polen und 
dem christlichen Abendland und vom christlichen Brückenschlag zwischen Polen und 
dem deutschen Nachbarvolke“ die Rede war, interessierten vor allem die schwierigen 
Gegenwartsfragen. Die polnischen Bischöfe „verschweigen nicht die Namen der Deut-
schen“ – heißt es den Brief zitierend im Sitzungsprotokoll –, „,die alles Deutsche in 
polnischen Landen in allgemeinen Verruf brachten‘“, und „gedenken der dunklen Lei-
densnacht, die durch den zweiten Weltkrieg und den Nationalsozialismus über das pol-
nische Volk hereinbrach“. Sie „sprechen […] auch von der polnischen Westgrenze an 
Oder und Neiße [durchgestrichen im Original – S.G.], die ,wie wir wohl verstehen, 
für Deutschland eine äußerst bittere Frucht des letzten Massenvernichtungskrieges – 
zusammen mit dem Leid der Millionen Flüchtlinge und Vertriebenen Deutschen‘ dar-
stellt“.139 Daran anschließend vermerkt die Niederschrift der bischöfl ichen Sitzung:

„In dieser fast hoff nungslosen Lage versichern die polnischen Bischöfe mit tiefem christ-
lichen Ernst, im Geiste des Konzils hielten sie es für ein Gebot der Stunde, auf bischöfl icher 
Hirtenebene einen ernsten Dialog zu beginnen. Sie reichen den deutschen Bischöfen die 
Hände, ,gewähren Vergebung und bitten um Vergebung‘. Mit bewegten Worten schließt die 
Botschaft: ,Und wenn Sie, deutsche Bischöfe und Konzilsväter, unsere ausgestreckten Hän-
de brüderlich erfassen, dann erst können wir wohl mit ruhigem Gewissen in Polen auf ganz 
christliche Art unser Millennium feiern. Wir laden Sie dazu herzlichst nach Polen ein‘.“140

Die deutschen Hierarchen begrüßten die Botschaft und nahmen die Einladung zur 
Teilnahme an der Jahrtausendfeier Polens „mit Bewegung und Freude“ an und ver-
137 Am 27. November informierte Erzbischof Kominek  Kardinal Döpfner  darüber, dass neben 

ihm „ein eigenes Exemplar der H.H. Erzbischof Bengsch  und je 1 Exemplar jeder der 3 deut-
schen Bischöfe, die mit uns im Kollegium caritativum stehen“, erhalten, und bemerkte: „Wir 
haben noch einige zehnt Exemplare zur Ihrer Verfügung – evtl. für alle deutschen Bischöfe, 
die am Konzil teilnehmen, und sind bereit, Ihnen diese Exemplare zuzustellen“. Kominek  an 
Döpfner  vom 27.11.1965, EAM/KDA, Sign. 43/1966, o.S.

138 Protokoll der Plenarkonferenz der Bischöfe der Diözesen Deutschlands in Campo San-
to Teutonico in Rom während der vierten Session des Konzils vom 12./13.11. und vom 
02./03.12.1965. Beiblatt zur deutschen Antwort, HAEK, CR III 2.19,56, o.S.

139 Ebenda.
140 Ebenda.
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einbarten zugleich, „in eingehenden Besprechungen“ einen Antwortbrief zu erarbei-
ten, der „noch vor Abschluß des Konzils“ in polnischer und deutscher Sprache den 
polnischen Bischöfen übergeben werden sollte.141 Dies „müsste“ allerdings „innerhalb 
einer Woche geschehen“, da das Ende des Konzils nahte.142 Der Öff entlichkeit teilten 
sie mit, dass sie „dem von brüderlichem und konziliarem Geist getragenen Schreiben 
der polnischen Bischöfe in gleichem Geist […] antworten“ wollen.143 Mit der Ausar-
beitung des Antwortschreibens betraute die Versammlung die Bischöfe der „kleinen 
Kommission“ Hengsbach , Schröff er  und Spülbeck , die bereits am nächsten Tag ihre 
Arbeit aufnehmen sollten. Den Text formuliert haben jedoch in einer gemeinsamen 
Aktion Erzbischof Bengsch  und Weihbischof Schaff ran . 

Weihbischof Schaff ran , der von den deutsch-polnischen Bischofsgesprächen erst 
Ende November erfahren haben soll und sich darüber verstimmt zeigte, bei den Bera-
tungen weder berücksichtigt noch über deren Verlauf informiert worden zu sein, be-
zweifelte gegenüber Kardinal Döpfner , ob die drei genannten Bischöfe ausreichend 
„in der Materie bewandert“ seien, um eine adäquate Antwort ausarbeiten zu können.144 
Dabei dürfte Schaff ran  vor allem den Bischof von Meißen gemeint haben, bei dem er 
die Interessen der ostdeutschen Ordinarien nicht besonders gut aufgehoben sah, was 
sich nicht zuletzt in dessen angespanntem Verhältnis zum Berliner Erzbischof Bengsch  
spiegelte.145 Nach der Beauftragung des ‚Dreierkollegiums‘ mit der Ausformulierung 
des Antwortschreibens äußerte Bengsch  die Sorge, „ob Bischof Spülbeck  der rechte 
Mann sei, um in geeigneter Weise für die im Osten lebenden Bischöfe Gesichtspunkte 
einzubringen“.146 Auf Schaff rans  Beschwerde eingehend, antwortete Döpfner , dass er 
ihn und Bengsch  zwar aus den prekären Fragen heraushalten, sie aber keinesfalls iso-
lieren wollte, woraufhin Döpfner  vorschlug, Schaff ran  in die Vorbereitungen des Ant-
wortschreibens einzubinden.147 

Schaff ran  verstand sich hinsichtlich der Grenzlage seines Görlitzer Amtssitzes sowie 
aufgrund seiner kirchenrechtlichen Stellung als Kapitelvikar des Erzbistums Breslau 
als ‚natürlicher Ansprechpartner‘ in Fragen der deutsch-polnischen Beziehungen. Ver-
stärkt wurde dieses Verständnis durch seine Kontakte nach Polen, die er im Mai 1965 
während seiner Aufenthalte in Breslau, Oppeln und Tschenstochau knüpfen konnte.148 
Hierin wurzelt Schaff rans  reges Engagement bei der Ausarbeitung des Antwortbriefs, 
nachdem er Mitte Oktober durch Alfred Sabisch  über den vorbereiteten polnischen 
Bischofsbrief und anschließend von Erzbischof Kominek  von diesbezüglichen Gesprä-
chen zwischen deutschen und polnischen Bischöfen erfahren hatte.149 Ende November 

141 Ebenda.
142 Nach den Aufzeichnungen von Bischof Spülbeck . M , S. 228. 
143 Polens Bischöfe für Ausgleich. Einladung an den deutschen Episkopat zu „ernstem Dialog“, 

in: Die Presse [Wien] vom 01.12.1965. – T , S. 52.
144 T , Bd. 2, S. 492 f.
145 Zum Verhältnis zwischen Bengsch  und Spülbeck  siehe P , Spülbeck , S. 159 u. 163.
146 Prälat Schmitz in: Die Tagespost vom 25.11.1995.
147 T , Bd. 2, S. 493.
148 P , Schaff ran, S. 276. 
149 K , Dok. 4, S. 169. – T , Bd. 2, S. 492.
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bat er Kominek  um Aufnahme in diesen Gesprächskreis, der „ohne weiteres“ seinem 
Begehren zustimmte.150

Zur gleichen Zeit verständigten sich Hengsbach  und Schaff ran  darauf, dass Letzte-
rer gemeinsam mit Erzbischof Bengsch  die Antwort entwerfen, während der Bischof 
von Essen die Redaktion des Textes übernehmen sollte.151 Ob und inwiefern sich 
Bengsch  und Schaff ran  bereits im Vorfeld absprachen, ist nicht bekannt. Fest steht hin-
gegen, dass der Antwortbrief auf einem Entwurf von Erzbischof Bengsch  basiert, in 
den Schaff rans  „Gedanken für die Beantwortung des Briefes“ einfl ossen, die er zuvor 
in einem ‚8-Punkte-Programm‘ aufstellte.152 Bengsch s Manuskript entstand am Abend 
des 30. November 1965 in mehrstündiger Anstrengung und wurde am nächsten Tag 
durch Schaff rans  ‚Gedanken‘ ergänzt, „wobei Erzbischof Bengsch  mehr das Pastorale“, 
während Schaff ran  „mehr die rechtlichen Dinge ausgearbeitet hatte“.153 Darin fanden 
Schaff rans  Vorschlag einer Gegeneinladung der polnischen Bischöfe nach Deutschland 
(Meißen 1968) und der Hinweis auf die Versöhnung stiftenden Kölner Domfeiern von 
1948 ebenso Aufnahme wie seine Auslegung des „Rechts auf Heimat“, das er in einer 
„friedenfördernden Dimension“154 fasste. Dazu heißt es:

„Bei den Vertriebenen geht es weniger um einen Rechtsanspruch, in die alte Heimat zurück-
kehren zu wollen (die Alten sterben aus und die Jungen haben eine neue Heimat gefunden), 
als vielmehr um den Anspruch, in der alten Heimat rechtens gewesen bzw. zu Unrecht aus 
ihr vertrieben worden zu sein. (Deshalb ist auch die Predigt von Kard. Wyschinski  (sic!) 
[vom 31. August 1965 in Breslau – S.G.] so empfi ndsam aufgenommen worden). In dem 
Zusammenhang muss freilich auch etwas von der Gesamtschuld des deutschen Volkes am 
polnischen Volk und insbesondere vom Überfall im Zweiten Weltkrieg gesagt werden. Eine 
zweifellos moralische Schuld des deutschen Volkes muss gesühnt werden, sie begründet 
aber nicht eine neue Rechtslage; diese kann nur durch neue Verträge geschaff en werden, bei 
denen zweifellos die Sühne für die moralische Schuld Berücksichtigung fi nden muss.“155 

Am 1. Dezember lag der gemeinsame Bengsch -Schaff ran -Entwurf des Antwort-
schreibens vor. Gegen 18.00 Uhr holte Hengsbachs  Sekretär, Wolfgang Große , den 
Entwurf ab, dem der Ruhrbischof einige stilistische Verbesserungen einfügte, ohne ihn 
jedoch dabei inhaltlich zu verändern.156 Am nächsten Tag vervielfältigte Große  den 
korrigierten Text in Matrize, sodass er am 2. und 3. Dezember in der Plenarkonferenz 

150 Kurznotiz Komineks  an Bischof Hengsbach  vom 02.12.1965, BAE, Sign. NL 1/1289, o.S.
151 T , Bd. 2, S. 496.
152 H , Der Heilige Stuhl, S. 197.
153 Zitiert nach T , Bd. 2, S. 496. – H , Der Heilige Stuhl, S. 197.
154 So H , Der Heilige Stuhl, S. 198.
155 Zitiert nach: ebenda.
156 Entwurf der Antwort der deutschen Bischöfe auf die Botschaft des polnischen Episkopates 

[mit handschriftlichen Anmerkungen von Bischof Hengsbach ], BAE, Sign. NL 1/1289, o.S. 
– Konzilstagebuch W. Große, BAE, Sign. NL 4/948, H. 7, Eintrag unter dem 01.12.1965.
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der deutschen Bischöfe vorgelegt und beraten werden konnte.157 Zuvor besprach Bi-
schof Hengsbach  den Entwurf mit Prof. Jedin , der einige Bemerkungen zu einzelnen 
Begriff en machte.158 

Während der Beratungen in der Bischofskonferenz erfuhr der Bengsch -Schaff ran -
Entwurf eine kleine, wenngleich vielsagende Änderung. Im eingebrachten Entwurf 
heißt es: „Millionen von Polen mussten aus dem Osten in die ihnen zugewiesenen 
Westgebiete umsiedeln. Wir wissen wohl, was darum für das heutige Polen diese West-
gebiete bedeuten“.159 In der amtlichen Antwort der deutschen Bischöfe lautet diese 
Stelle: „Millionen von Polen mussten aus dem Osten in die ihnen zugewiesenen Ge-
biete umsiedeln. Wir wissen wohl, was darum für das heutige Polen diese Gebiete 
bedeuten“.160 Die Streichung der Vorsilbe „West“ veränderte den Begriff sinhalt da-
hingehend, als die politisch konnotierte Benennung „Westgebiete“ durch eine neutrale 
Bezeichnung ersetzt wurde. Hier ‚entschärfte‘ man eine politisierte Begriff swahl, die 
ebenfalls im Polnischen (ziemie zachodnie) eindeutig besetzt ist. Ohne weitere Ände-
rungen wurde die Antwort auf die polnische Botschaft einhellig gebilligt und von fast 
allen in Rom anwesenden deutschen Bischöfen unterzeichnet.161 Über das Ergebnis der 
Beratung berichtet die Niederschrift:

„Die Bischöfe […] kommen überein, den polnischen Bischöfen einen Brief zu übergeben, 
dessen endgültige Formulierung von einer Verhandlungskommission, bestehend aus den Bi-
schöfen von Eichstätt, Meißen, Essen und Görlitz, mit den Vertretern des polnischen Episko-
pats abgesprochen werden soll. Die Konferenz ermächtigt die Verhandlungskommission, am 
vorliegenden Entwurf des Antwortbriefes Änderungen vorzunehmen, die sie für richtig hält. 
Die Veröff entlichung soll nach Absprache mit den polnischen Bischöfen in deutscher und 
polnischer Sprache erfolgen.“162 

Mit dem Mandat der Bischofskonferenz ausgestattet, besprachen die beauftragten 
Ordinarien ihren Entwurf am 3. November mit den polnischen Bischöfen in der „klei-
nen Kommission“. Besonders kontrovers wurde dabei über das erwähnte „Recht auf 
Heimat“ diskutiert, das die deutschen Teilnehmer im Sinne Schaff rans  zu erläutern 

157 Konzilstagebuch W. Große, BAE, Sign. NL 5/948, H. 7, Eintrag unter dem 02.12.1965. 
– Protokoll der Plenarkonferenz vom 12./13.11. und vom 02./03.12.1965, HAEK, CR III 
2.19,56, o.S. [TOP 13].

158 So z.B. bemerkte Jedin , „dass man nicht von einem Beginn des Dialogs mit den Polen durch 
den polnischen Brief sprechen sollte, denn die hohen Finanzhilfen, die der deutsche Episko-
pat gibt (z.B. für [die Katholische Universität] Lublin, für die liturgischen Bücher) sind ein 
faktischer Dialog“. Zitiert nach T , Bd. 2, S. 496.

159 Entwurf der Antwort der deutschen Bischöfe auf die Botschaft des polnischen Episkopates, 
BAE, Sign. NL 1/1289, o.S.

160 Antwort der deutschen Bischöfe an die polnischen Bischöfe vom 05.12.1965.
161 Der Weihbischof in Paderborn, Paul Heinrich Nordhues , habe den Antwortbrief nicht un-

terschreiben können, da man ihn zum gegebenen Zeitpunkt in Rom nicht auffi  nden konnte. 
H , Der Heilige Stuhl, S. 199.

162 Protokoll der Plenarkonferenz der Bischöfe der Diözesen vom 12./13.11. und 02./03.12.1965, 
HAEK, CR III 2.19,56, o.S. [TOP 13].
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versuchten.163 Letztere distanzierten sich dabei von den politischen Forderungen der 
Vertriebenen, indem sie diesen speziellen Terminus sehr eng auslegten. Von einem kon-
kreten Recht auf Rückkehr oder gar von einer Rückgabe der Heimat war nicht die Rede. 
Die Anerkennung des „Rechts auf Heimat“  wurde gleichgesetzt mit dem Zugeständnis, 
dass die Vertriebenen einst rechtens in ihrer Heimat wohnten und sich ihr weiterhin ver-
bunden fühlen dürfen. Vom Standpunkt der Vertriebenenverbände aus gesehen war das 
eine Minimalposition, die sich allein auf psychologische Faktoren bezog.164 Anschlie-
ßend wurde der Antwortbrief in Entsprechung der Versöhnungsbotschaft durch Prälat 
Manthey ins Polnische übersetzt. Die Übersetzung sowie die deutsche Originalfassung 
überbrachte Döpfners  persönlicher Referent am Nachmittag des 5. Dezember Primas 
Wyszyński . Bereits am Abend desselben Tages, gegen 20.00 Uhr, wurde das Schrift-
stück in beiden Sprachen veröff entlicht.165 Das „Hauptthema“ im Kreis der deutschen 
Konzilsteilnehmer an diesem Tag war „Polen“, das durch zwei politische Aspekte be-
herrscht wurde, wie Bischofssekretär Große  in seinem Konzilstagebuch notierte: durch 
das „Recht auf Heimat“, das als Recht erscheint, „rechtmäßig dort gewohnt zu haben“, 
sowie durch die Negierung der deutschen Teilung durch Polens katholische Kirche.166

2.3 Die Antwort – Ihre Redakteure und Konsultoren 

Den Wortlaut des deutschen Antwortbriefs formulierten zwei in der DDR residierende 
Exzellenzen: Erzbischof Bengsch  (Ost-Berlin) und Weihbischof Schaff ran  (Görlitz). 
Seine inhaltliche Konsistenz behielt das Schreiben auch nach der geringfügigen stilis-
tischen Redaktion und Diskussion im Kreis der Bischöfe – wie Schaff ran  nicht ohne 
Stolz anmerkte.167 Die Antwort des deutschen Episkopats blieb bewusst frei von jeg-
lichen politischen Postulaten, vor allen in der Grenzfrage, wenngleich solche in An-
deutungen durchaus (hinein)interpretiert werden konnten. Angesichts der populären, 
gleichfalls in der Fachliteratur anzutreff enden Behauptung, wonach die Bischöfe der 
BOK eher bereit waren, den polnischen Erwartungen in der Grenzproblematik zu ent-
sprechen als ihre westdeutschen Amtsbrüder, da sie in ihren Diözesen vermeintliche 
negative Reaktionen der Vertriebenen nicht befürchten mussten, drängt sich die Frage 
auf, inwiefern eine solche Zuordnung sich mit ihrem vorsichtigen, die staatsrechtlichen 
Gegenstände völlig ausblendenden Manuskript in Einklang bringen lässt. 

In seiner autobiografi schen Rückschau auf die Gespräche mit den deutschen Kir-
chenführern berichtet Kominek , dass während des Konzils mit den Bischöfen aus der 
DDR „sofort Einigkeit“ hergestellt und eine gemeinsame Sprache mit ihnen gefun-
den werden konnte, weil sie ähnliche Probleme, Sorgen, Perspektiven und Hoff nungen 
mit den Polen teilten. Sie sahen sich weder mit organisierten Vertriebenen noch mit 

163 M , S. 228. 
164 H , Macht, S. 118.
165 Konzilstagebuch W. Große, BAE, NL Sign. 5/948, H. 7, Eintrag unter dem 05.12.1965. – 

T , Bd. 2, S. 497. 
166 Konzilstagebuch W. Große, BAE, NL Sign. 5/948, H. 7, Eintrag unter dem 05.12.1965.
167 T , Bd. 2, S. 497.
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der revisionistischen Propaganda in den Medien konfrontiert.168 Dagegen gestalteten 
sich die Gespräche mit den bundesdeutschen Bischöfen „sehr kompliziert“, denn sie 
bildeten keine gemeinsame „geistige Front“ und jeder von ihnen vertrat seine eigene 
Denkrichtung.169 Damit wiederholte Kominek  eine Einschätzung, die er Ende Oktober 
1965 gegenüber einem Mitarbeiter des polnischen Innenministeriums äußerte. Danach 
hätten die Bischöfe aus der DDR „mehr Neigung zur Übernahme polnischer Thesen“ 
gezeigt, was insbesondere auf den Berliner Erzbischof Bengsch  zutreff en sollte.170 Da-
gegen sei der westdeutsche Episkopat in der Haltung zur Oder-Neiße-Grenze entzweit, 
da „ein bestimmter Teil der deutschen Bischöfe sich für eine offi  zielle Unterstützung in 
der Sache der Anerkennung der gegenwärtigen Grenzen Polens durch die Kirche in der 
BRD ausspricht und dies mit ethischen und Antikriegsmotiven begründet“.171 Die „re-
visionistische Gruppe“ würde dagegen die Bonner Regierung unterstützen. „Zu dieser 
Gruppe gehört – laut Kominek  – auch Kard. Döpfner .“172 

Die durch Erzbischof Kominek  skizzierten Diff erenzen innerhalb des deutschen 
Episkopats erscheinen vordergründig recht plausibel, nicht zuletzt deshalb, weil sie 
hinsichtlich der aufgezeigten Meinungsverschiedenheiten an anderer Stelle eine ver-
meintliche Bestätigung erfahren. Bischof Hengsbach  erklärte in Anspielung auf den 
politisch abstinenten Hintergrund des deutschen Antwortbriefs öff entlich, dass manche 
„Dinge von Köln aus anders betrachtet werden als von Dresden“.173 Auch Erzbischof 
Bengsch  deutete einen scheinbaren Gegensatz zwischen den west- und ostdeutschen 
Bischöfen an. Gegenüber dem Ost-Berliner Staatsekretär für Kirchenfragen rechtfer-
tigte er ihre Teilnahme am polnisch-deutschen Briefwechsel damit, dass „[e]rst die Mit-
wirkung der DDR-Bischöfe habe gewährleistet, daß in dem deutschen Antwortbrief 
jeder revanchistische Akzent ausgeschaltet werden konnte“174. 

Trotz dieser Äußerungen bedarf Komineks  politische Einordnung der oben na-
mentlich genannten deutschen Kirchenmänner einer kritischen Prüfung, denn seine 
Suggestion, die Bischöfe „aus Meißen, Görlitz, Berlin und Magdeburg“ hätten eine 
einheitliche, den polnischen Thesen entgegenkommende Haltung präsentiert, ist of-
fenbar als bewusste Irreführung in die Welt gesetzt worden. Ebenso nicht zutreff end 
war die angebliche „Bereitschaft“ des Berliner Erzbischofs, polnische Anliegen zu 
übernehmen, insbesondere hinsichtlich der polnischen Bestrebungen, die kirchlichen 
Jurisdiktionsbezirke der Oder-Neiße-Grenze anzupassen. Im Gegenteil. Bengsch  konn-
te etwaige polnische Erwartungen zur Oder-Neiße-Grenze nicht erfüllen, solange er 
befürchten musste, dass diese dem SED-Regime eine Argumentationshilfe hinsichtlich 
der deutsch-deutschen Grenze liefern und damit die katholische Kirche in der DDR 
einer erhöhten Gefährdung aussetzen könnte. Bengsch  betrachtete die Grenzfrage nicht 
durch das Prisma eines wie auch immer defi nierten „Rechts auf Heimat“ und auch nicht 
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173 Die Zeit vom 10.12.1965. – S , Polen-Deutschland-Rom, S. 14.
174 Zitiert nach M , Reaktion, S. 27. – D ., Engagement, S. 65. 
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primär im übergeordneten Kontext der deutsch-polnischen Beziehungen. Vielmehr ging 
es ihm um den politischen Preis, den er für die Anerkennung der polnischen Westgrenze 
von der DDR-Regierung glaubte verlangen zu können.175 Wie seine Überlegungen und 
Vorschläge für eine kirchenrechtliche Regelung in „Westpolen und Ostdeutschland“, 
die er in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre formuliert hatte, zeigen, war der Berli-
ner Ordinarius schon früh geneigt, die politischen Realitäten zu akzeptieren, indem er 
gegenüber der Oder-Neiße-Grenze und der Zugehörigkeit der ehemaligen deutschen 
Gebiete zu Polen eine nüchterne Haltung faktischer Anerkennung einnahm.176 Doch 
bei alldem galt es aus Sicht des BOK-Vorsitzenden sicherzustellen, „daß den staat-
lichen Behörden keine Möglichkeit gegeben wird, sich in die kirchliche Verwaltung 
unter dem Vorwand ihrer Souveränitätspolitik einzuschalten“.177 Zudem sollte bedacht 
werden, dass eine Neuordnung der Bistumsgrenzen in Ostdeutschland, die „nicht mehr 
im Zusammenhang mit der Regelung in Westpolen stünde, unzweifelhaft ein größerer 
politischer Erfolg für die ‚DDR‘ würde“.178 Dahinter verbarg sich die feste Absicht 
des Berliner Bischofs, der darin enthaltenen inneren Logik des Regimes nicht nach-
zugeben.179 Aus seiner kompromisslosen Haltung gegenüber dem sozialistischen Staat 
heraus versuchte Bengsch , eine rechtliche Verselbständigung der katholischen Kirche 
in der DDR zu verhindern und den Verbund mit den westdeutschen Diözesen aufrecht-
zuerhalten.180 In einer einseitigen, die Oder-Neiße-Grenze bejahenden Stellungnahme 
des deutschen Episkopats sah Bengsch  eine erhebliche Minderung seiner Handlungs-
möglichkeiten gegenüber dem SED-Regime und eine Schwächung der katholischen 
Kirche in der DDR, sodass er die polnischen Anliegen in der Grenzfrage hinter sein 
innenpolitisches Kalkül stellte.

Bengsch s Gegenpart im Ringen um den Weg der Katholischen Kirche gegenüber 
dem SED-Regime war Bischof Spülbeck . Beide standen in dieser Hinsicht für unter-
schiedliche Optionen: Bengsch  misstraute etwaigen Experimenten und einer zu starken 
Tuchfühlung mit dem Staat, was sich auch in seiner restriktiven Haltung gegenüber 
Öff nungstendenzen innerkirchlicher Kreise zeigte, die er als „Dialogbesoff enheit“ 
verunglimpfte.181 Bezeichnend für diese Einstellung war seine Ablehnung der Pasto-
ralkonstitution Gaudium et spes, über die unmittelbar vor Konzilsschluss abgestimmt 
wurde. Sein negatives Votum begründete er mit der Sorge, dass die kommunistische 
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Propaganda die Aussagen dieser Schemata missbrauchen und somit Verwirrung unter 
den Katholiken hervorrufen könnte. Insbesondere die darin enthaltene Auff orderung 
zum Dialog mit Nichtglaubenden schien ihm zu wenig vor Missbrauch geschützt.182 Im 
Gegensatz zu Bengsch  war Spülbeck  ein ausgesprochener Befürworter von Gaudium 
et spes und auch seine Einstellung zur sozialistischen Gesellschaft war angesichts der 
politischen Situation in der DDR auf eine friedliche Koexistenz von Kirche und Staat 
ausgerichtet, obwohl er ebenso wie Bengsch  Staat und Partei gegenüber kompromiss-
los blieb. Trotz der bedrückenden Erfahrungen mit der atheistisch-kirchenfeindlichen 
Politik des Regimes betonte Spülbeck  jedoch die Notwendigkeit eines konstruktiven 
Engagements der Katholiken in einer sozialistischen Gesellschaft.183 Damit stand er im 
Widerspruch zu Bengsch , was dessen Argwohn gegenüber dem Meißener Ordinarius 
weiter nährte.

In den beiden unterschiedlichen Auff assungen über die Orientierung der Katho-
lischen Kirche in der DDR-Gesellschaft dürfte auch die divergierende Haltung gegen-
über der Grenzproblematik innegewohnt haben. Während Bengsch  eine endgültige 
Regelung der polnischen Westgrenze mit der kirchlichen Negierung der deutschen 
Teilung verknüpfte, betrachtete Spülbeck  die Spaltung des Landes als „Sühne für so-
viel Schuld“ der Deutschen, „für all das Böse der vergangenen Jahre“ und somit als 
„Kreuzweg“, der, „solange es Gott will“, dem deutschen Volk auferlegt bleibt.184 Zu-
gleich aber beklagte er die Spaltung als ein „Unrecht vor Gott“, das man nicht hinneh-
men kann, sondern dagegen „mit aller Kraft des Herzens und des Willens“ angehen 
muss.185 Die politischen Realitäten anzuerkennen, um sie anschließend zu verändern, 
korrespondierte weitgehend mit Komineks  Ansatz, wonach die gegenwärtigen Grenzen 
anerkannt werden sollten, um sie später einzureißen. Damit verschaff te sich Spülbeck  
größeren Handlungsspielraum in den strittigen deutsch-polnischen Fragen und damit 
auch mehr Optionen, den polnischen Wünschen entgegenzukommen. Zudem stand 
er mit seiner Konzeption eines verträglichen Daseins von Kirche und Staat dem pol-
nischen Episkopat näher als der BOK. Hieraus rührt das gemeinsame Anliegen von 
Spülbeck  und Kominek , kommunismuskritische Aussagen in den Konzilsdokumenten 
zu verhindern, ebenso wie die Besorgnis von Erzbischof Bengsch , ob Spülbeck  der ge-
eignete Mann sei, die Interessen ostdeutscher Bischöfe bei der Erstellung des deutschen 
Antwortschreibens zu vertreten. Aus dieser Befürchtung heraus rissen Bengsch  und 
Schaff ran  die Initiative an sich und arbeiteten den Antwortbrief an Stelle der von der 
Bischofskonferenz hierfür ermächtigten Ordinarien (Spülbeck , Hengsbach , Schröff er  
und Schaff ran ) aus. Den Inhalt formulierten somit zwei Bischöfe der ‚Berliner Linie‘, 
die in einem bereitwilligen Postulat über die Oder-Neiße-Grenze mehr Nach- als Vor-
teile für die katholische Kirche in der DDR sahen. Auf die Befi ndlichkeiten der Berli-
ner Bischöfe musste letztlich auch Kardinal Döpfner  Rücksicht nehmen. Dieser Linie 
blieb der Erzbischof von München und Freising in den Folgejahren treu, so auch 1968, 
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als er off en bekannte, dass es ihm „unmöglich“ sei, auf konkrete Fragen betreff end die 
Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze und der DDR zu antworten: „Die Schwierig-
keit ist, dass ich nicht nur Präsident der deutschen PAX-Christi Sektion bin, sondern 
auch Präsident der Deutschen Bischofskonferenz, und da komme ich sonst in Teufels 
 Küche“.186 

Weshalb Erzbischof Kominek  den Berliner Bischöfen dennoch eine einheitliche, 
den Polen wohlwollende Haltung zuschrieb und ausgerechnet Erzbischof Bengsch  un-
ter den Befürwortern polnischer Anerkennungsforderungen verortete, kann am ehesten 
mittels einer quellenkritischen Interpellation beantwortet werden. Die polnischen Bi-
schöfe waren dafür sensibilisiert, ihre öff entlichen Äußerungen sowie ihre Aussagen in 
Gesprächen mit den Mitarbeitern staatlicher Behörden so zu formulieren, dass daraus 
keinerlei Nachteile für die Kirche bzw. für den Klerus oder einzelne Geistliche im 
kommunistischen Machtbereich erwuchsen. Vielmehr suchten sie durch vermeintliche 
Übereinstimmungen mit der propagierten Politik des Regimes einen scheinbaren Kon-
sens zwischen Kirche und Staat anzudeuten, um damit von ihren wahren Absichten 
und Einschätzungen abzulenken. Auf diese Weise gelang es ihnen, eine dem Regime 
genehme Wirklichkeit vorzugeben, was den Bischöfen gleichzeitig erlaubte, einerseits 
eine äußere Geschlossenheit zu demonstrieren, andererseits ihre Amtsbrüder zu schüt-
zen und so der Gefahr vorzubeugen, gegeneinander ausgespielt zu werden. Die vom 
Warschauer Regierungsapparat propagierte Spaltung zwischen der polenfreundlichen 
DDR und der „revisionistischen“ Bundesrepublik stellte hier ein Anknüpfungsmuster 
dar, eine entsprechende Dichotomie auch innerhalb der Kirche Deutschlands festzustel-
len. Den Berliner Bischöfen wurde eine positive Einstellung gegenüber Polen zugespro-
chen, während die westdeutschen Episkopalen unterschiedslos mit der ‚Bonner  Linie‘ 
gleichgesetzt wurden. In dieser Analogie darf auch der Grund für die Bezeichnung 
Kardinal Döpfners  als „revisionistisch“ vermutet werden. Im Jargon der antideutschen 
Agitation in den Ostblockstaaten verstand man darunter vor allem die Einstellung zur 
Oder-Neiße-Grenze, die man zum zentralen Kriterium der Begriff sdefi nition machte. 
Danach wurden jene Deutschen, die nicht bereit waren, die Westgrenze Polens anzuer-
kennen, mit den Funktionären ostdeutscher Landsmannschaften und Vertriebenenver-
bände gleichgesetzt und als „revisionistisch“ aufgefasst. Da auch die Bundesregierung 
die Oder-Neiße-Grenze völkerrechtlich als nicht endgültig betrachtete und ihre Aner-
kennung verweigerte, galten auch die angeblich ‚regierungsnahen‘ deutschen Bischöfe 
als „revisionistisch“. Spätestens hier wird sichtbar, dass Kominek  bei seinen staatlichen 
Gesprächspartnern Döpfner  als „revisionistisch“ typologisierte, um eine oberfl ächliche 
Einmütigkeit mit der staatsparteilichen Agitation vorzutäuschen. Tiefgründig aber ver-
folgte Kominek  ein entgegengesetztes Ziel; da Döpfner  in den Augen polnischer Bi-
schöfe einen neuen Gesprächsstil zwischen Deutschen und Polen einführte und eine 
tragende Rolle im begonnenen Dialog beider Episkopate übernahm, lag es Kominek  
sehr daran, den geknüpften Gesprächsfaden durch Störmaßnahmen von außen nicht 
zu gefährden. Mit dem Verweis auf eine angebliche polenfreundliche Einstellung der 
BOK und auf eine vermeintliche „revisionistische“ Haltung Döpfners  gab er nach au-
ßen zu verstehen, dass der (west)deutsch-polnische Meinungsaustausch der Bischöfe 

186 Kardinal „in Teufels Küche“, in: Deutsche Volkszeitung vom 15.11.1968.
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sich konfrontativ gestalte. Tatsächlich aber versuchte er damit die kirchenfeindlichen 
Behörden keinen Verdacht schöpfen zu lassen über die Konstruktivität und den Fort-
schritt des noch jungen Dialogs, um durch repressive Maßnahmen den soeben begon-
nenen Verständigungsprozess nicht zu desavouieren. 

Es herrscht Unklarheit darüber, ob und inwiefern die deutschen Bischöfe bei ih-
ren Überlegungen und der abschließenden Ausformulierung des Antwortbriefs Dritte 
konsultierten. Prälat Theodor Schmitz , der an der Seite von Erzbischof Bengsch  die 
letzten Konzilswochen aus unmittelbarer Nähe erlebte, berichtete erinnernd, dass die 
deutschen Bischöfe nach Erhalt des polnischen Briefes „mehrere Tage hindurch“ un-
tereinander „und auch mit vielen anderen, von ihnen für sachkundig gehaltenen“ über 
die Antwort berieten.187 Ein besonderes Augenmerk fällt dabei auf Geistliche aus den 
ehemaligen deutschen Ostprovinzen, die zum fraglichen Zeitpunkt in Rom anwesend 
waren. So schreibt Edith Heller  dem bereits zitierten Gutachten des Breslauer Priesters 
und Kirchenhistorikers Hubert Jedin  vom 16. Oktober 1965 für den Antwortbrief eine 
„richtungsweisende“ Bedeutung zu.188 In seiner Autobiografi e vermerkt Jedin  dazu je-
doch lapidar: „Deutsche Bischöfe nahmen meinen Rat in Anspruch, als der versöhnliche 
Brief des polnischen Episkopats beantwortet werden mußte“.189 Neben Jedin  war der 
Ermländer Prälat Gerhard Fittkau  in Rom zugegen. Fittkau , der das deutschsprachige 
Informationsbüro beim Konzil leitete, dozierte seit 1960 Dogmatik am Essener Pries-
terseminar, wo er ein gutes Verhältnis zu seinem Duzfreund Hengsbach  unterhielt. Je-
din  und Fittkau , die aufgrund ihrer Herkunft und ihres wissenschaftlichen Hintergrunds 
für ausreichend kompetent in ostpolitischen Fragen erachtet wurden, gehörten bei der 
kurzfristigen Erstellung des Antwortbriefs off enbar zu den ‚für sachkundig gehaltenen‘ 
Beratern der deutschen Bischöfe, was jedoch nicht bedeutet, dass die Letztgenannten 
auch Einfl uss auf den Inhalt des Antwortbriefs nehmen konnten. Letzteres traf – wenn-
gleich nur rudimentär – auf Prof. Jedin  zu, den Kardinal Frings  und Bischof Hengsbach  
in diesen Fragen konsultierten. Jedin  riet Frings , dass man „auf die historische Grenz-
frage“ nicht eingehen, „wohl aber zwei Dinge festhalten“ sollte: „1. Die Vertreibung ist 
ein Unrecht, das nicht durch Fakten saniert wird; 2. Wahrung des Rechtsstandpunktes 
ist nicht politische Annexionsforderung [...].“190

Bekanntlich fanden diese Empfehlungen Jedins  kein Gehör bei den deutschen 
Bischöfen, denn weder das Schlagwort „Vertreibung sei Unrecht“ noch etwaige An-
merkungen zum „Rechtsstandpunkt“ fanden direkten Eingang in ihren Antwortbrief, 
während das Nichteingehen auf die „historische Grenzfrage“ unisono von den meis-
ten deutschen Bischöfen als gesetzt galt. Allerdings orientierten sie sich an Jedins  the-
matischen Rahmen-„Bemerkungen“, die er bereits Mitte Oktober Bischof Hengsbach  
schriftlich hatte zukommen lassen und die seiner Ansicht nach „beim Gespräch“ mit 
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den polnischen Bischöfen „nützlich sein“ könnten.191 Die darin enthaltenen drei we-
sentlichen Aspekte: Vorrang des Vatikans bei der Neuregelung der Bistümer in den 
polnischen Westgebieten, Verweis auf das Staatsrecht sowie die Vermeidung geschicht-
licher Polemiken machte sich vor allem der Ruhrbischof bei seinen Überlegungen zu 
eigen. Wie seine Äußerungen anschaulich illustrieren, bediente er sich dieser Empfeh-
lungen fast ungekürzt. Von Pressejournalisten auf das Meritum des Antwortbriefs ange-
sprochen, gab Hengsbach  die oben zitierten Gesichtspunkte wieder, um off ensichtlich 
die Themenfelder des noch auszuarbeitenden Schreibens einzugrenzen, und wohl auch, 
um etwaige Erwartungen in der Öff entlichkeit zu dämpfen. Dem Korrespondenten der 
Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) in Rom, Hans Bauer , erklärte er: „Wir [die 
deutschen Bischöfe – S.G.] sind sicherlich nicht befugt, uns in staatsrechtlichen Ka-
tegorien zu bewegen, und die Oder-Neiße-Grenze ist höchstes Politikum.“192 Bauer  
erläuterte den staatsrechtlichen Aspekt, auf den Bischof Hengsbach  hinwies, dahinge-
hend, dass „die Veränderung von Diözesangrenzen, die im besonderen Falle mit einer 
Anerkennung von Staatsgrenzen gleichgesetzt werde, beim Vatikan liege. Es bedeute 
die deutschen Bischöfe in Verlegenheit zu bringen, wenn man sie zu einer Stellung-
nahme politischer Natur zwänge. Auf keinen Fall könnten sie einem Friedensvertrag 
vorgreifen“.193 Die durch den Essener Bischof verbreiteten, auf Prof. Jedin  zurückge-
henden Ansichten fanden ihren Widerhall auch in den Berichten der polnischen Organe 
der Staatssicherheit. Darin wurde unter Berufung auf Hengsbach  gemeldet, dass es den 
deutschen Bischöfen leichtfi ele, den politischen Problemen, insbesondere der Grenz-
frage, auszuweichen, da sie nach wie vor auf das gültige Reichskonkordat verweisen 
können.194 

Neben dem Bonner Kirchenhistoriker Jedin  versuchte der bereits oben angeführte 
unbekannte Autor Einfl uss auf den Inhalt des deutschen Antwortschreibens zu nehmen. 
Anders jedoch als Jedin , der von den genannten deutschen Ordinarien gefragt und kon-
sultiert worden war, handelte der Anonymus eigeninitiativ und unaufgefordert, als er 
eine am 1. Dezember verfasste Stellungnahme zur Botschaft der polnischen Bischöfe 
Hengsbach  zukommen ließ.195 Dieser führte „Gründe“ an, „die gegen eine endgültige 
Beantwortung der ‚Botschaft‘ zum 6. XII. 1965 sprechen“, und betonte dabei vor allem 
die Notwendigkeit, die Leitungen der Vertriebenenverbände „unbedingt“ anzuhören.196 
Darüber hinaus empfahl er den Bischöfen, die Annahme der Einladung nach Tschen-
stochau sehr genau zu prüfen, da diese „bei vertriebenen wie nicht vertriebenen Deut-
schen den Eindruck erwecken“ könnte, „als hätten sie durch diesen Besuch den von 
Polen durch Occupation erlangten Territorialbestand deutschen Bodens tatsächlich an-

191 Gutachten von Prof. Jedin  [an Bischof Hengsbach ] vom 16.10.1965, BAE, Sign. NL 1/1292, 
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erkannt“. Schließlich riet er auch, zunächst die öff entliche Wirkung der soeben bekannt 
gewordenen polnischen Botschaft abzuwarten, da diese und die darauf erfolgende 
Antwort einen „eminent politischen Charakter“ besäßen, „und zwar nicht nur für die 
Katholiken in Polen und Deutschland, sondern auch für die Weltpolitik“.197 Durch die 
klare Positionierung an der Seite der Vertriebenen, die fragwürdige historische Wahr-
nehmung und Wortwahl sowie durch einen kaum zu übersehenden Unwillen, auf die 
versöhnende Intention des Briefes einzugehen, bezog der anonyme Verfasser einen äu-
ßerst partikularinteressierten Standpunkt. Hengsbach  und die anderen deutschen Exzel-
lenzen ignorierten letztlich diese Einwürfe. Keines der genannten Bedenken wurde bei 
der Vorbereitung bzw. Ausformulierung des Antwortbriefs berücksichtigt, denn weder 
hielten die deutschen Bischöfe Rücksprache mit den Vertriebenenverbänden, noch zö-
gerten sie, die Einladung zu den polnischen Millenniumsfeiern anzunehmen. 

Ob und inwiefern die Spitzen des deutschen Episkopats ihr Antwortschreiben mit 
außerkirchlichen Stellen, insbesondere mit der deutschen Botschaft beim Heiligen 
Stuhl, abstimmten, bleibt unklar. Da hierfür jedoch belastbare Belege fehlen, erscheint 
eine solche Vermutung eher als unwahrscheinlich, wenngleich manche Quellen Ge-
genteiliges implizieren.198 Es ist zwar bekannt, dass die deutschen Diplomaten beim 
Vatikan über den Erhalt des polnischen Versöhnungsbriefs von kirchlicher Seite infor-
miert worden waren, doch für einen aktiven Beitrag des Auswärtigen Amtes bei des-
sen Beantwortung gibt es keinerlei Anhaltspunkte.199 Zudem deuten die Aussagen der 
beteiligten hohen deutschen Geistlichen auf eine unabhängige, von außerkirchlichen 
Einfl üssen freie Konzipierung ihres Antwortschreibens. Mehrfach verneinte Bischof 
Hengsbach  die Frage, ob es vor der Abfassung des Antwortbriefs Kontakte mit der 
Bundesregierung gegeben habe. „Wir haben niemanden gefragt:“ – sagte der Ruhr-
bischof – „weder die Regierungen noch den Papst“.200 Dies entspricht off enbar den 
Tatsachen, da auch im Auswärtigen Amt keine Notwendigkeit gesehen wurde, auf die 
deutschen Bischöfe politisch einzuwirken.201 Im Gegenteil: Von staatlicher Seite stellte 
man fest, dass es sich bei dem Briefwechsel „nicht um Erklärungen“ handele, „die mit 
den Regierungen abgestimmt worden seien“, sodass die Bundesregierung sich auch 
nicht verpfl ichtet fühlte, hierzu Position zu beziehen.202 

Aus unterschiedlichen Motiven heraus suchte der deutsche Episkopat durch Zu-
rückhaltung in der Grenzfrage eine gewisse Kontrollierbarkeit der politischen Lage 
innerhalb der katholischen Kirche in den beiden deutschen Staaten zu gewährleisten. 
Dies galt vor allem für die Berliner Exzellenzen, die ihre ohnehin komplizierte Situati-
on nicht unnötig durch politische Stellungnahmen weiter gefährden und dem SED-Re-
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gime ‚Argumentationshilfe‘ für dessen Souveränitätsbestrebungen liefern wollten, wo-
mit die Spaltung Deutschlands noch stärker hätte vertieft werden können.

2.4 Verbindlichkeit einer Antwort – in Wort und Schrift

Fügt man die vorgenannten Aspekte zu einem vorläufi gen Bild zusammen und setzt 
man sie in Beziehung zu den obigen Aussagen der polnischen Bischöfe, so erkennt man 
erneut und sehr deutlich, dass die Versöhnungsbotschaft des polnischen Episkopats kei-
neswegs mit einer Erwartung an die deutsche Seite verknüpft war, öff entlich Stellung 
zur Oder-Neiße-Grenze zu beziehen. Daraus erwuchs aber die Kernschwierigkeit für 
den deutschen Antwortbrief. Es galt zu verhindern, dass die bewusste politische Zu-
rückhaltung missverstanden und eben als Politik ausgelegt werde. Die Antwort musste 
also an die polnischen Bischöfe adressiert, aber auch für die deutsche Öff entlichkeit 
geschrieben werden. Die zu erwartende Publizität des Schreibens, die Furcht vor poli-
tischen Implikationen und missverständlichen Deutungen sowie die Besorgnis, dadurch 
den soeben entzündeten Funken des deutsch-polnischen Dialogs auszutreten, ließen die 
deutschen Bischöfe umsichtig vorgehen. 

Der komplexe, problematische und vor allem sehr enge Rahmen des deutschen 
Episkopats in der Grenzfrage war den polnischen Ordinarien durchaus bekannt, ins-
besondere dem in deutschen Fragen versierten Erzbischof Kominek . Polens führende 
Bischöfe waren nach dem intensiven deutsch-polnischen Meinungsaustausch in den 
letzten Konzilswochen über die politischen Zwänge und Befi ndlichkeiten ihrer deut-
schen Gesprächspartner unterrichtet. Hieraus wird ersichtlich, dass die Grenzproble-
matik im Kontext des polnisch-deutschen Briefwechsels generell überbewertet wird, 
denn trotz ihrer politischen Bedeutung stand sie weder im Mittelpunkt von Komineks  
Briefi nitiative noch beim Bemühen der polnischen Bischöfe um ein gutes Verhältnis zu 
den deutschen Katholiken.203 Der Breslauer Erzbischof sagte dazu auf Nachfrage, dass 
der Brief des polnischen Episkopats an die deutschen Bischöfe „keine politischen Pro-
bleme[,] auch nicht die Probleme der Oder-Neiße-Linie berührt“.204 Und obgleich die 
Grenzfrage Gegenstand gemeinsamer Gespräche und Unterredungen war, wurde eine 
diesbezügliche Erwartung an den deutschen Antwortbrief von polnischer Seite nie for-
muliert, wie Kardinal Döpfner  1970 versicherte.205 Und auch anderweitig hätte ein sol-
ches Ansinnen kaum Aussicht auf Erfolg gehabt, denn „wesentlich anders“ hätten die 
deutschen Bischöfe, „speziell bezüglich der Grenzfrage, kaum schreiben können“.206 

Die in der polnischen Versöhnungsbotschaft enthaltene Anspielung auf die 
Oder-Neiße-Grenze war daher weniger mit der Hoff nung auf eine deutsche Bestäti-
gung derselben verknüpft, als vielmehr innenpolitisch bedingt. Auf diese Weise konnte 
dokumentiert werden, dass seitens der katholischen Kirche Polens in der Grenzfra-
ge alles probiert wurde und der lästige Vorwurf der kommunistischen Staatsmacht an 

203 So Hansjakob Stehle  in K /K /Ż , S. 128.
204 Interview des französischen Rundfunksenders „Europe 1“ mit Erzbischof Kominek . Abge-

druckt in: Ruhrwort vom 18.06.1966.
205 Döpfner  an Wyszyński  vom 14.12.1970, in: S , Briefwechsel, S. 549.
206 Ebenda.
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den polnischen Episkopat, die Kirche würde in dieser Frage nicht konsequent handeln, 
weder sinnvoll noch nachvollziehbar sei. Dies deutete Erzbischof Kominek  an, als er 
Bischof Spülbeck  wissen ließ: „Wir haben“ die Botschaft „nicht nur für das deutsche 
Volk geschrieben – auch für unser eigenes“.207

Die substanzielle Aussage und die tatsächliche Intention der deutschen Antwort 
 lassen sich am besten erschließen, wenn das Dokument aus dem politischen Kontext 
herausgelöst und ebenso wie der polnische Brief in Beziehung mit der besonderen 
kirchlich-religiösen Apperzeption des zu Ende gehenden Konzils gesetzt wird. Dadurch 
wird ein Versöhnungskonzept erkennbar, das in erster Linie und beinahe ausschließlich 
apolitisch motiviert war. 

Die primäre Entgegnung auf die polnische Botschaft und die Annahme der pol-
nischen Einladung zu den kirchlichen Millenniumsfeiern erfolgte nicht durch die 
schriftlich fi xierte Antwort des deutschen Episkopats, sondern wurde bereits einige 
Tage vorher, am 1. Dezember 1965, durch Kardinal Döpfner  in einer Unterredung mit 
Primas Wyszyński  ausgesprochen.208 An dem abendlichen Gespräch nahmen neben den 
beiden Eminenzen auch Erzbischof Kominek  und der Polenordinarius in der Bundes-
republik, Edward Lubowiecki , teil.209 Wie aus den vorbereiteten Notizen und nachträg-
lichen Aufzeichnungen der Diskutanten hervorgeht, bedankte sich Döpfner  eingangs 
des Gesprächs für den polnischen Brief und kündigte seine Beantwortung nach Rück-
sprache mit den polnischen Bischöfen an.210 Neben „einigen geschäftlichen Dingen“, 
die die fi nanzielle Unterstützung der katholischen Kirche in Polen durch die Deutsche 
Bischofskonferenz sowie eine etwaige Mitwirkung Wyszyńskis  in der internationalen 
Arbeitsgemeinschaft der Hilfsaktion Misereor betrafen, konzentrierte sich das Ge-
spräch hauptsächlich auf das deutsch-polnische Verhältnis, insbesondere auf seine ak-
tuellen Fragen und seine künftige Entwicklung.211 Hierbei sprach Döpfner  die Angriff e 
in der polnischen Presse wegen einer Papstaudienz von ostdeutschen Vertriebenen an 
und übte „zurückhaltende Kritik“ an der Predigt des Primas in Breslau. In diesem Zu-
sammenhang erwähnte er auch seine Erklärung in Fulda, in der er um Verständnis für 
die schwierige Lage der Kirche in Polen bat, wobei er den Primas mit dem Hinweis 
zu überzeugen versuchte, dass diese „auf die Einstellung des Hl. Stuhls“ einwirken 
würde.212 Kardinal Wyszyński  widersprach den kritischen Bemerkungen Döpfners  
und verteidigte erneut seine Rede in Breslau. Er reagierte auf die exponierten Befi nd-
lichkeiten der ostdeutschen Vertriebenen mit dem Hinweis auf polnische Zwangsum-
siedler, sodass letztlich beide Hierarchen an die Leiden der polnischen und deutschen 
Vertriebenen erinnerten, wobei Döpfner  eine erneute Umsiedlung der Bevölkerung für 

207 Begleitschreiben Erzbischof Komineks  an Bischof Spülbeck  zum zweiten Entwurf der pol-
nischen Botschaft. K /S , Dok. 6, S. 232. – Zitiert u.a. auch bei M -

, Annäherung, S. 228.
208 Gespräch mit Kard. Wyszynski  am 01.12.1965, EAM/KDA, Sign. 43/1966, o.S.
209 Kominek  an Hengsbach  vom 02.12.1965, BAE, Sign. NL 1/1289, o.S.
210 Gespräch mit Kard. Wyszynski  am 01.12.1965, EAM/KDA, Sign. 43/1966, o.S.
211 Ebenda.
212 Ebenda.
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„undenkbar“ erklärt haben soll.213 Das abendliche Treff en nahm in seinem Verlauf den 
Charakter eines off enen Meinungsaustausches ein, der beiden Seiten guttat und die 
Protagonisten zufrieden stellte. Erzbischof Kominek  bezeichnete diese Unterredung als 
„lange sehr wertvolle Aussprache“, und Kardinal Döpfner  bedankte sich am 5. Dezem-
ber „[n]och einmal“ für „alle Brüderlichkeit“, die er bei Primas Wyszyński  erfahren 
hatte.214 

Kominek , der wie kein Zweiter die deutsche öff entliche Meinung in der Grenzfra-
ge und damit auch die konkordatbedingten Zwänge des deutschen Episkopats kann-
te, zog dementsprechend Schlüsse und entwarf eine Art ‚Regelplan‘ für eine deutsch- 
polnische Annäherung, den er am besagten Abend des 1. Dezember den Kardinälen 
Wyszyński  und Döpfner  vorstellte. Die „Grundbedingungen und Gedankenstützen für 
einen deutsch-polnischen Dialog“ enthielten eine Aufzählung von Voraussetzungen 
und den daraus resultierenden „praktischen Folgerungen“ sowie eine Aufstellung der 
größten Hemmnisse im deutsch-polnischen Verhältnis. Das in drei thematische Be-
reiche gegliederte Papier überreichte Kominek  am 2. Dezember Bischof Hengsbach  
und versah es mit einer Notiz über die Aussprache am vergangenen Abend.215 Komi-
nek  suchte parallel zu den bisherigen Gesprächen hinsichtlich der polnischen Botschaft 
dem sich anschließenden Dialog einige Grundlinien zu geben, um in der Folgezeit 
den kirchlichen Prozess der Verständigung zu kanalisieren. Dieses Ansinnen besprach 
er im Oktober 1965 in Rom mit seinem priesterlichen Freund Alfred Sabisch .216 Der 
Zeitpunkt der Übergabe lässt vermuten, dass Kominek  mit seinen Überlegungen für 
den nachbarschaftlichen Dialog auf die deutsche Antwort einwirken wollte. Er listete 
stichwortartig auf, welche Voraussetzungen für eine deutsch-polnische Verständigung 
erfüllt werden müssen; darunter: „[g]uter und christlicher Wille“ auf beiden Seiten, um 
„aus der Polemik und dem kalten Krieg ins positive und fruchtbringende Gespräch zu 
kommen“. Der „Sprachstil darf nicht nationalistisch, sondern muss europäisch sein“; 
„[z]u unterlassen“ seien daher Begriff e wie „Restitution, Restauratio[n], Wiederver-
einigung, Wiedergewinnung, Selbstbestimmung, Wiederbereinigung u. ähnliche“;  
„[z]u unterstreichen“ sind dagegen: „Bruderschaft, gute Nachbarschaft, Gespräch, Dia-
log, Brückenbau, Gespräch der Völker, Begegnung, Besuche u. dergleichen mehr“.217 
Neben der ‚Dialogsprache‘ ist es notwendig, „gute Kenntnis der Geschichte des eige-
nen und des Nachbarvolkes“ sowie Verständnis für Kultur, Brauchtum und „religiösen 
Stil“ anderer Nationen zu vermitteln. Dabei sollen die „persönliche Haftung für Zeitge-
schehen des eigenen Volkes und Mitverantwortungsgefühl“ (unabhängig von persön-
licher Schuld oder Mitschuld am Geschehen) sensibilisiert und der „Abbau negativer 
Werturteile“ – d.h. eine „Korrektur über Nationen, Rassen, Religionen, Klassen – durch 

213 Wiedergegeben nach H , Macht, S. 111.
214 Kominek  an Hengsbach  vom 02.12.1965, BAE, Sign. NL 1/1289, o.S. – Begleitschreiben 

Döpfners  zum Antwortbrief der deutschen Bischöfe vom 05.12.1965, EAM/KDA, Sign. 
43/1966, o.S.

215 Kominek  an Hengsbach  vom 02.12.1965, BAE, Sign. NL 1/1289, o.S.
216 K , Dok. 3 und Dok. 4, S. 160-169.
217 Grundbedingungen und Gedankenstützen für einen Deutsch-Polnischen Dialog, BAE, Sign. 

NL 1/1289, o.S. 
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objektive Information“ gefördert werden. Zudem müsse die „Ehre aller Völker“ durch 
gegenseitige Anerkennung der eigenen Schuld u. notwendige Sühne wiederhergestellt 
und in einem Atemzug „Sühne, Schuld u. Vergebung ausgesprochen werden“ – sonst 
bleibe man unglaubwürdig durch „pharisäische Haltung.“218

Für diese angestrebten Voraussetzungen ergaben sich nach Einschätzung Komineks  
„einige praktische Folgerungen“, die sich an den Erfahrung der Aussöhnung zwischen 
Deutschland und Frankreich orientieren sollten.219 Durch Förderung von persönlichen 
Kontakten und Begegnungen galt es, Deutsche und Polen miteinander ins Gespräch 
zu bringen, in erster Linie durch gegenseitige Besuche, Gaststipendien, Tourismus 
sowie durch wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Austausch. Daneben war auch 
eine „Lenkung der Berichterstattung in der Publizistik“, besonders der konfessionellen 
Presse und Presseagenturen, im obigen Sinne angedacht. Insgesamt sollten „persön-
liche Freundschaften als Bausteine gegen anonyme u. verallgemeinernde Werturteile“ 
und so gegen „Nationalisten“, die „noch herrschen“, eingesetzt werden.220 Eine beson-
dere Rolle kam dabei den Verfolgten und Leidtragenden des NS-Regimes zu, die „als 
Mittler u. Dolmetsch[er]“ zwischen den Gesellschaften eine zentrale Aufgabe auszufül-
len hätten.221 Zu einem weiteren vertrauensbildenden Schritt zählte nach Kominek  auch 
die Wiedergutmachung gegenüber Geschädigten der Naziherrschaft.222 Erst „im obigen 
Geist“ könne ein „vorsichtiges Anfassen der ‚heissen Eisen‘“ erfolgen.

Nach Komineks  Rangordnung stellten sich die „heißen Eisen“ zwischen Deutsch-
land und Polen wie folgt dar: die Oder Neiße-Grenze, das Problem der Heimatvertrie-
benen und damit verbunden die Bewertung dieser Tatsachen. Als problematisch wahr-
genommen wurden auch „der polnische religiöse Nationalismus“ und „der religiöse 
Stil“ in Polen, „der Druck“ auf Menschen guten Willens in Deutschland und Polen, 
„der deutsche Komplex: Kulturdünkel“, „der polnische Furchtkomplex“, die „Schreck-
gespenste“ Preußen und Kreuzritter sowie die Fragen deutscher und polnischer Schuld 
und schuldhafter Versäumnisse.223 Die „Grundbedingungen und Gedankenstützen“ 
schließen mit einem perspektivischen Angebot an Polen, das „im Interesse“ des deut-
schen Volkes „sowie im Interesse der polnischen Nation“ abgegeben werden könnte, 
sowie mit deutschen Erwartungen gegenüber Polen: 

„1. Umfassendes Interesse für den Standpunkt Polens und seine Auff assungen von einer 
künftigen Ordnung sowie Respekt vor dem polnischen Bedürfnis nach einem ruhigen 
Wachstum. 2. Korrektur unseres Geschichtsbildes von Polen und seine Lösung aus der Be-
fangenheit einer seit 150 Jahren westlich orientierten Wertskala und Blickrichtung unseres 
Volkes. 3. Vertiefung der Diskussion um die Organisation einer föderativen Lösung für alle 
Völker Europas, u.a. durch schrittweisen Abbau nationaler Souveränitätsrechte in Fragen der 
Sicherheit, Wirtschaft und Aussenpolitik.“

218 Ebenda. 
219 Ebenda.
220 Ebenda.
221 Ebenda.
222 Ebenda.
223 Ebenda.
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Hinsichtlich dessen, was die Deutschen von den polnischen Nachbarn erwarten 
konnten, heißt es:

„1.Verständnis für den deutschen Wunsch nach Vereinigung unseres Volkes. 2. [Verständnis] 
für unseren Wunsch nach einer als rechtens empfundenen Friedensvertragslösung. 3. Bereit-
schaft zur Objektivierung des polnischen Deutschlandbildes in Geschichte und Gegenwart. 
4. Bereitschaft zur Begegnung der Völker in Tourismus, Studien- u. Kulturaustausch, Publi-
zistik, Sport u.ä.“224

Komineks  Überlegungen über die Fortführung des deutsch-polnischen Dialogs über 
die Konzilszeit hinaus stützten sich maßgeblich auf Einsichten, die er in den letzten 
Jahren bei seinen Gesprächen mit den deutschen Amtsbrüdern und Freunden gewon-
nen hatte. Dabei ging es ihm zunächst um eine Beschreibung von Grundbedingungen 
für die angestrebte Verständigung, insbesondere die vorrangige Bedeutung eines kon-
struktiven gesellschaftlichen Klimas. Stießen bisher alle auch noch so vorsichtig ange-
deuteten Versuche einer Verständigung über politische Fragen auf heftige Reaktionen 
und Widerstände in der Öff entlichkeit, so sollten nun die Kirchen darauf hinarbeiten, 
durch Abbau von Vorurteilen und Stereotypen, durch eine versöhnliche Rhetorik sowie 
durch Kenntnisse des geschichtlichen Werdegangs des Nachbarn das jeweilige Bild 
vom Anderen zu objektivieren. Hier lassen sich auch die bitteren Erfahrungen erken-
nen, die durch ideologische und nationalzentrierte Berichterstattung und verzerrende 
Polemiken, wie sie z.B. aufgrund der medialen Aufbereitung der Breslauer Ereignisse 
vom August/September 1965 entstanden waren und die auch mancher Bischof, der sich 
zur Zukunft der deutsch-polnischen Nachbarschaft geäußert hatte, leidvoll erfahren 
musste. 

Bei der praktischen Umsetzung von Komineks  Rahmenbedingungen handelte es 
sich um einen langwierigen Prozess, um einerseits die deutschen Katholiken auf po-
litische Entscheidungen vorzubereiten, die letztlich unabwendbar waren. Andererseits 
um eine konkrete Dialogzusage, um die seit Beginn der 1960er Jahre in der westdeut-
schen Öff entlichkeit häufi ger vernehmbaren positiven Signale und versöhnlichen Äu-
ßerungen gegenüber Polen zu verstärken und damit den polnischen Anliegen zu mehr 
Resonanz und Sensibilität zu verhelfen. 

2.5  Vorrang für die Versöhnung 

Das oben zitierte Protokoll der deutschen Bischofskonferenz vom 29. November 1965 
vermerkte den „tiefen christlichen Ernst“ des polnischen Briefes und hob seinen konzi-
liaren Geist hervor. In den Tagen nach seinem Erhalt gaben die deutschen Kirchenhie-
rarchen vor der Presse immer wieder zu verstehen, dass sie das polnische Schreiben „in 
dem gleichen Ton der Versöhnung und im gleichen Geist erwidern“ werden.225 So lautet 
auch der Kernsatz des Antwortschreibens der deutschen Bischöfe:

224 Ebenda.
225 Bischöfe werden Einladung nach Polen annehmen, in: WAZ vom 02.12.1965.
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„Eine Aufrechnung von Schuld und Unrecht – darin sind wir einer Meinung – kann uns 
freilich nicht weiterhelfen. Wir sind Kinder des gemeinsamen himmlischen Vaters. Alles 
menschliche Unrecht ist zunächst eine Schuld vor Gott, eine Verzeihung muß zuerst von ihm 
erbeten werden. An ihn richtet sich zuerst die Vaterunserbitte ‚Vergib uns unsere Schuld!‘ 
Dann dürfen wir auch ehrlichen Herzens um Verzeihung bei unseren Nachbarn bitten. So 
bitten wir zu vergessen, ja wir bitten zu verzeihen. Vergessen ist eine menschliche Sache. Die 
Bitte um Verzeihung ist ein Anruf an jeden, dem Unrecht geschah, dieses Unrecht mit den 
barmherzigen Augen Gottes zu sehen und einen neuen Anfang zuzulassen“.226 

Der religiöse Charakter dieser Sätze liegt in der zitierten Vaterunserbitte „Vergib 
uns unsere Schuld!“, die nicht vollständig wiedergegeben wurde, denn bekanntlich ent-
hält dieses Gebet den Nachsatz „wie auch wir vergeben unsern Schuldigern“. Dies 
ist umso bemerkenswerter, als im vorstehenden Abschnitt des Antwortbriefs die deut-
schen Bischöfe mehrfach ihre Dankbarkeit dafür zum Ausdruck brachten, dass ihre 
polnischen Amtsbrüder mit „wahrhaft christlicher Großmut“ auch der deutschen Opfer 
des NS-Terrors und des Krieges sowie des „Loses der Millionen vertriebener Deutscher 
und Flüchtlinge gedenken“. In diesem Zusammenhang erhält die verkürzt-gewählte 
Verzeihungsformel des deutschen Episkopats daher eine besondere Note, indem sie 
ausschließlich das „Furchtbare, [was] von Deutschen und im deutschen Namen dem 
polnischen Volke angetan worden“ war, anspricht, aber auf das eigens ausgesprochene 
Schuldgeständnis der Polen nicht eingeht. Durch das intendierte „Vergib Dir nichts, 
den anderen aber alles“ sprachen die deutschen Bischöfe gemeinschaftlich das von 
Polens Katholiken langersehnte Confi teor und die Bitte um Vergebung aus. 

Der religiöse Gehalt des Briefwechsels wurde von deutschen und polnischen Exzel-
lenzen gegen jegliche politische Instrumentalisierung gleichermaßen verteidigt. Erz-
bischof Kominek  beteuerte, dass „[d]er Brief des polnischen Episkopats an den deut-
schen Episkopat ein Konzilsbrief [war], sozusagen ein Brief vom Evangelium her, ein 
religiöser Brief, nicht ein politischer“.227 Polenordinarius Lubowiecki  kritisierte, dass 
gleich nach Austausch der Briefe „der Versuch gemacht worden ist, dieser reinen Ver-
söhnungshandlung einen politischen Charakter zuzuschreiben“, was nicht nur von Sei-
ten mancher Journalisten, Laien und Außenstehenden, „sondern auch von katholischen 
Organisationen und Nachrichtenagenturen“ geschah, die in ihren Kommentaren der 
Haltung der deutschen Bischöfe nicht gerecht wurden.228 So wandte sich auch Bischof 
Hengsbach  mehrfach scharf gegen dessen „Fehlinterpretationen“ und „Mißdeutungen“ 
und betonte: „Deutsche wie polnische Bischöfe schrieben weder aus politischen noch 
aus kirchenpolitischen Motiven. Nur aus dem Willen der Brüderlichkeit zur Wahrhaf-
tigkeit und Wirklichkeit“.229 Dies wiederholte er in den nächsten Wochen und Mona-
ten noch mehrmals, auch in Form einer Klarstellung: „Der Austausch der Botschaften 
sei ausschließlich Frucht des Konzils und Zeichen der Brüderlichkeit. Jede politische 

226 Antwortschreiben der deutschen Bischöfe vom 05.12.1965.
227 Interview des französischen Rundfunksenders „Europe 1“ mit Erzbischof Kominek , in: 

Ruhrwort vom 18.06.1966.
228 L  , Polen (1967), S. 132.
229 Das Konzil läßt uns nicht mehr los, in: Ruhrwort vom 18.12.1965.
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Motivation sei falsch“ wie auch der Versuch, hiervon „Waff en für die Tagespolitik“ zu 
schmieden.230 Erzbischof Bengsch  wies die durch die Staatsorgane der DDR prakti-
zierte politische Auslegung des Briefwechsels als nicht sachgemäß zurück und betonte, 
dass „es nicht Aufgabe der Bischöfe“ sei, „die politischen Fragen zu regeln“.231 Von 
Interesse ist dabei die Tatsache, dass die deutschen Bischöfe nicht nur ihren Anteil 
am Briefwechsel in diesem Lichte betrachteten, sondern gleichermaßen auch für den 
polnischen Episkopat zu sprechen meinten. So erklärte der Ruhrbischof, dass die pol-
nischen Bischöfe keine politische Meinung hätten äußern, sondern nur den Geist der 
Versöhnung im polnischen Volk hätten fördern wollen, denn „es gibt nur einen Weg zur 
Besserung des deutsch-polnischen Verhältnisses, den des Verstehens, des Verzeihens 
und des brüderlichen Gesprächs“.232 Auch Kardinal Döpfner  verstand in diesem Sinne 
die polnische Botschaft:

„Die Briefe, die zwischen den polnischen und den deutschen Bischöfen am Ende des II. 
Vatikanischen Konzils ausgetauscht wurden, wollten ein Beispiel sein für die fundamen-
tale Wahrheit, ‚daß wir Kinder des himmlischen Vaters und Brüder in Christus sind‘. Das 
Bewußtsein und die Verpfl ichtung dieser Brüderlichkeit und nicht politische Taktik oder un-
politische Illusion drängte die polnischen Bischöfe dazu, in ergreifender Weise Vergebung 
zu gewähren und um Vergebung zu bitten; drängte uns, die deutschen Bischöfe, die ausge-
streckten Hände zu ergreifen.“233

Im Hinblick auf die weiteren Schritte im deutsch-polnischen Verhältnis sprach sich 
der Münchener Kardinal entschieden für ein Europa ohne Grenzen aus und äußerte sein 
Bedauern darüber, dass diese These keinen Anklang in den deutschen Massenmedien 
fand. Ebenso beklagte er, dass der Brief der polnischen Bischöfe vor allem politisch 
kommentiert werde und nicht als Akt christlicher Versöhnung.234 

Man mag an dieser Stelle einwenden, dass die besondere Herausstellung der religi-
ösen Intention des Briefwechsels primär im Zusammenhang mit der massiven Kritik der 
Warschauer Regierung am polnischen Episkopat wegen vermeintlicher Einmischung in 
staatliche Angelegenheiten stand. Demnach wäre die herausgehobene religiöse Absicht 
des polnischen Briefes eher rückbezüglich, bedingt vor allem durch die antikirchliche 
Reaktion in Polen, zu erklären. Auch wenn die späteren Äußerungen, insbesondere 
der polnischen Bischöfe, diesen vordergründigen Eindruck entstehen lassen können235, 
lässt sich daraus keineswegs deduzieren, dass der polnische Bischofsbrief nachträglich 
zum Versöhnungsbrief exponiert worden sei. Zwar kann partiell nicht ausgeschlossen 

230 Mitteilung an die Presse vom 28.02., vom 20.04. und vom 20.06.1966, BAE, Bischöfl iche 
Pressestelle, Bd. 4 (1966), o.S. – Ruhrwort vom 26.06.1966. – Ruhr-Nachrichten vom 
05.05.1966.

231 M , Reaktion, S. 26 f.
232 Mitteilung an die Presse vom 20.04.1966, BAE, Bischöfl iche Pressestelle, Bd. 4 (1966), o.S.
233 Geleitwort von Kard. Julius Döpfner , in: W  .
234 Wiedergegeben nach H , Macht, S. 111. 
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werden, dass im Zuge der kirchenfeindlichen Agitation in Polen der „religiöse Cha-
rakter“ der Botschaft apologetisch intensiviert worden war, doch bildete diese weder 
einen Anlass noch war sie die Ursache für deren ‚religiöse Interpretation‘. Der vielfach 
hervorgehobene „tiefe christliche Ernst“ des Briefes war keine öff entlich wirksame 
Rhetorik. Kardinal Döpfner  verstand den Briefwechsel als eine mit Hilfe Gottes voll-
brachte geschichtliche Tat, was er auch Erzbischof Kominek  mitteilte: „Das, was wir 
gemeinsam getan haben, stand sicherlich in der Vorsehung und Gnade Gottes für unsere 
beiden Völker“.236 Der Handlungsimperativ verweist auf das Versöhnungsgebot und 
den Geist der Konzilserfahrung. 

Auf den ersten Blick scheint ausgerechnet die berühmte Versöhnungsformel den 
deutschen Bischöfen die Möglichkeit verschaff t zu haben, politische Aussagen in ih-
rem Antwortschreiben zu vermeiden und dem Briefwechsel insgesamt einen „rein re-
ligiösen Charakter“ zuschreiben zu können.237 Doch näher besehen, handelte es sich 
dabei nicht um einen etwaigen Vorwand, heiklen politischen Fragen auszuweichen, 
sondern um eine sehr wohl zukunftsorientierte verständigungsbereite Perspektive für 
die deutsch-polnischen Beziehungen. Denn obwohl die deutschen Bischöfe immer 
wieder betont hatten, der Austausch der Briefe enthalte keine politische Zielsetzung, 
ließen sie es nicht an Hinweisen fehlen, dass er sehr wohl „den Boden bereiten“ könne, 
„auf dem politische Entscheidungen fallen“.238 „Sie hätten“ – so Bischof Bengsch  – 
„durch ihren Briefwechsel dem Frieden und der Versöhnung dienen und so die Voraus-
setzungen für das Gespräch zwischen den Völkern und Politikern schaff en wollen“.239 
Allen gegenwärtigen Schwierigkeiten und Gegensätzen zum Trotz gab sich auch der 
Ruhrbischof „hoff nungsfroh“ über den eingeschlagenen Weg der Versöhnung, „weil 
das Fundament richtig ist, auf dem eine neue Zukunft gebaut werden kann“.240 In ähn-
licher Weise sah auch Kardinal Döpfner  die Ausstrahlung des Briefwechsels auf die 
künftige Gestalt der deutsch-polnischen Nachbarschaft. Im Januar 1966 schrieb er an 
Erzbischof Kominek : „Wir stehen an einer, wenn auch jetzt gewaltsam verdunkelten 
Wende in der Geschichte des Verhältnisses des polnischen und deutschen Volkes“.241 
Diese Auff assung des polnischen Bischofsbriefs teilte auch das Auswärtige Amt. In 
einer internen Einschätzung vom Dezember 1965 wurde vermerkt: „Wir sehen in dem 
Brief der polnischen Bischöfe vom 18.11.1965 einen ersten und mutigen Versuch, die 
Erstarrung des deutsch-polnischen Verhältnisses von einem Standpunkt her, dem reli-
giös-menschlichen, zu lösen.“242 Aufgrund „der tiefen Verwurzelung der katholischen 
Kirche im ganzen polnischen Volk“ wertete das Bonner Außenamt „die Initiative des 

236 Döpfner  an Kominek  vom 20.01.1966, EAM/KDA, Sign. 43/1966, o.S.
237 So Hengsbach . Mitteilung an die Presse vom 20.06.1966, BAE, Bischöfl iche Pressestelle, 
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Episkopates als eindrucksvolles Zeugnis einer in Polen vorhandenen Verständigungs-
bereitschaft“.243 

Die Äußerungen der Bischöfe lassen zwei Kernelemente ihres Verständnisses des 
Antwortschreibens und des gesamten Briefwechsels erkennen: die Vorrangstellung der 
Versöhnung vor dem Politischen sowie das Begreifen dieser Versöhnungsgeste als ei-
nen Neubeginn in den Beziehungen zwischen Deutschen und Polen. Dies sollte den 
Anfang einer langfristigen Entwicklung in der Veränderung von Einstellungen gegen-
über dem Nachbarvolk markieren. Die bewusste Zurückhaltung in der Grenzfrage und 
die ohnedies geringe Nähe des deutschen Antwortbriefs zu diesem Politikum entsprang 
dem Primat der Versöhnung vor sog. „heißen Eisen“.244 Diese Rangordnung sah vor, 
dass die Klärung aller politisch umstrittenen Fragen erst zum Abschluss des sich an-
bahnenden deutsch-polnischen Verständigungs- und Dialogprozesses erfolgen und das 
Problem der Oder-Neiße-Grenze sodann im Geiste der Freundschaft und der Versöh-
nung fi nal gelöst werden sollte. Dass es sich dabei nur um die endgültige Anerkennung 
derselben handeln konnte, galt unter den Bischöfen beider Länder als selbstverständ-
lich, wie die Äußerungen von Erzbischof Kominek  über die faktische Anerkennung der 
Oder-Neiße-Linie durch die deutschen Bischöfe, die er während seiner Begegnungen 
mit ihnen am Rande des Konzils festgestellt hatte, nahelegen. Kominek  ließ in einem 
Interview mit Le Monde verlauten, dass die deutschen Bischöfe in den Gesprächen mit 
ihren polnischen Amtsbrüdern die Unumkehrbarkeit der geopolitischen Veränderung 
nach 1945 akzeptiert hatten.245 Gleichzeitig machte der eingeschlagene Weg der Ver-
söhnung aber deutlich, dass politische Stellungnahmen bzw. Deklarationen kirchlicher 
Organisationen für die Anerkennung der polnischen Westgrenze an Oder und Neiße als 
höchst zwiespältig vom deutschen Episkopat empfunden werden mussten – wie es sich 
an der Reaktion auf das Bensberger Memorandum (1968) zeigen sollte. 

Die Zurückhaltung in dieser speziellen politischen Frage war demnach maßgeb-
lich durch den ‚Dienst an der Versöhnung‘ begründet. Eine öff entliche Forderung nach 
Grenzanerkennung erachteten die deutschen Bischöfe hingegen als höchst kontrapro-
duktiv, da sie aus ihrer Sicht die angestrebte Aussöhnung mit Polen nicht zu fördern, 
sondern vielmehr zu gefährden schien! Was sich zunächst höchst paradox und geradezu 
widersprüchlich darstellt, lässt sich bei genauerer Betrachtung als ein klares Konzept 
der deutschen Kirchenspitzen erkennen, das sich in Konturen in ihrer Antwort nieder-
schlug. Es basierte auf der Überzeugung, dass eine umfassende Versöhnung zwischen 
Deutschen und Polen nicht zu Verwerfungen oder gar zur Spaltung an anderer Stelle 
führen dürfe und daher die primär Betroff enen einbeziehen müsse. Denn nur wenn die 
ostdeutschen Vertriebenen sich mit ihrem Schicksal des Heimatverlustes aussöhnten 
und sich verständigungsbereit Polen gegenüber öff neten, ihr Polenbild revidierten und 
in Polen keine Feinde mehr sähen, wäre ein festes und dauerhaftes Fundament für eine 
friedliche und fruchtbare Nachbarschaft gelegt. „Darum“ bemühte sich die katholische 
Kirche in Deutschland, Bischöfe wie Laien, „die angestrebte und notwendige Verstän-

243 Ebenda.
244 M , Deutschland-Polen, S. 42 f.
245 Le Monde vom 08.02.1966, zitiert nach: Dialog Episkopatów, S. 113. 



186

digung mit Polen gemeinsam mit den Vertriebenen in Angriff  zu nehmen“.246 Anschau-
lich beschrieb dieses Programm der ehemalige Sekretär der Deutschen Bischofskonfe-
renz und spätere Bischof von Hildesheim, Josef Homeyer : Kardinal Döpfner  zufolge 
durften sich die deutschen Bischöfe „nicht in konkrete politische Auseinandersetzungen 
ziehen lassen, die nicht nur unser Volk zerreißen, sondern auch die [ihre] Kompetenzen 
übersteigen“ würden. Döpfner  und den deutschen Bischöfen ging es um „eine langfris-
tige, dauerhafte Lösung“, um eine umfassende, die Geschichte aufarbeitende, die Ver-
triebenen einbeziehende Versöhnung beider Völker, die aus dem Versöhnungshandeln 
Gottes folge.247 Um dieses langwierige Ziel zu erreichen, bedurfte es behutsamer und 
geduldiger Arbeit innerhalb der deutschen Gesellschaft, insbesondere aber in den Krei-
sen der katholischen Vertriebenen. In ihrer Antwort verpfl ichteten sich die deutschen 
Bischöfe, sich dieser Aufgabe zu stellen. 

„Christliche Liebe versucht, sich jeweils in die Sorgen und Nöte des anderen hineinzuver-
setzen und so Spannungen und Grenzen zu überwinden. Sie will den Ungeist des Hasses, 
der Feindschaft und des Revanchismus ausmerzen. So wird sie dazu beitragen, daß alle un-
seligen Folgen des Krieges in einer nach alle Seiten befriedigenden und gerechten Lösung 
überwunden werden. Sie dürfen überzeugt sein, daß kein deutscher Bischof etwas anderes 
will und jemals etwas anderes fördern wird als das brüderliche Verhältnis beider Völker in 
voller Aufrichtigkeit und ehrlichem Dialog.“248

Mit diesem Konzept standen die deutschen Bischöfe keineswegs allein und iso-
liert da. Ähnlich wurde die Versöhnung mit Polen vom ZdK sowie von der deutschen 
Sektion der PAX-Christi-Bewegung gesehen, die ebenfalls eine Einbeziehung der 
Vertriebenen in den Verständigungsprozess für notwendig erachteten. Im Bericht über 
die vorbereitende Diskussion zur „Erklärung“ des 81. Deutschen Katholikentages in 
Bamberg 1966 „zum Briefwechsel zwischen den polnischen und deutschen Bischöfen“ 
heißt es: „Die Teilnehmer wiesen vor allem darauf hin, daß eine Versöhnungsbotschaft 
an das polnische Volk nur dann Sinn habe, wenn sie von der unmittelbar betroff enen 
Gruppe – den Heimatvertriebenen – mit unterstützt werde.“249 Eine Nuance prägnanter 
formulierte es Wilhelm de Schmidt , Mitglied der deutschen PAX-Christi-Sektion im 
Rückblick auf die ‚Polenarbeit‘ in den 1960er Jahren: 

„Bei den Bemühungen um eine Versöhnung mit Polen wurde immer wieder versucht, zu 
denen Kontakt aufzunehmen, die am stärksten unter dem II. Weltkrieg und seinen Folgen ge-
litten haben, den deutschen Flüchtlingen und Vertriebenen. Dahinter stand nicht nur das Be-
wußtsein der Solidarität mit dieser starken Gruppe […], sondern auch der Gedanke, daß eine 

246 L , S. 39.
247 „Der lange Weg der Versöhnung“. Ansprache von Bischof em. Dr. Josef Homeyer  beim Fest-
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dauerhafte Versöhnung mit dem polnischen Volk nur möglich ist, wenn gerade diese Gruppe 
bereit ist, Schuld nicht gegen Schuld, Verbrechen nicht gegen Verbrechen, aufzurechnen.“250 

Hier gilt es besonders zu betonen, dass die in der Fachliteratur häufi g angeführte 
Behauptung, die deutschen Bischöfe hätten aus Rücksicht auf die katholischen Ver-
triebenen ihre Antwort zurückhaltend formuliert, die faktische Gemengelage und Be-
fi ndlichkeit des deutschen Episkopats verfehlt. Die deutschen Bischöfe handelten nicht 
aus einer diff usen Furcht heraus, durch Forderung nach politischen Zugeständnissen 
gegenüber Polen eine antikirchliche Entrüstung unter den Vertriebenen zu entfachen; 
es ging ihnen vielmehr darum, die bisherige erfolgreiche Integrationsarbeit bei der 
‚Beheimatung‘ der vertriebenen Katholiken in den beginnenden deutsch-polnischen 
Verständigungsprozess zu involvieren. Die Eingliederung der Vertriebenen in die west-
deutsche Gesellschaft, die trotz alltäglicher Erfahrung von Ablehnung, Ausgrenzung, 
Diskriminierung u.v.m. in den allermeisten Fällen dennoch gelang, war in hohem Gra-
de auf das seelsorgliche und karitative Engagement der Kirchen zurückzuführen.251 Auf 
die vermeintliche politische ‚Reserviertheit‘ des deutschen Antwortbriefs eingehend, 
bat Kardinal Döpfner  daher zu verstehen, dass dies mit besonderen Schwierigkeiten 
zusammenhing, die von deutscher Seite zu bewältigen waren: „[E]s sei doch eine his-
torische Leistung, an der der deutsche Episkopat einen wesentlichen Anteil trägt, daß 
es bei Millionen von Heimatvertriebenen gelungen ist, eine nationalistische und revan-
chistische Bewegung zu verhindern.“252 Im gleichen Sinne sekundierte das ZdK, das 
in der Integration der Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen aus den ehemals 
deutschen Ostgebieten eine vordringliche gesellschaftliche Aufgabe der Kirche sah. 
„Daß die Integration ohne soziale Unruhen, ohne Terror oder gar einen neuen Rechts-
radikalismus gelungen ist, ist nicht zuletzt ein Verdienst der katholischen Kirche in 
Deutschland, die diesen Menschen eine neue Heimat gab.“253 

Die vorstehend zitierten Äußerungen zeigen jedoch auch, dass Mitte der 1960er 
Jahre weder in den Vertriebenenkreisen noch in größeren Teilen der deutschen Gesell-
schaft eine Bereitschaft vorhanden war, die Lösung der Oder-Neiße-Frage als Gegen-
stand des soeben initiierten deutsch-polnischen Verständigungsprozesses zu sehen. Den 
deutschen Bischöfen war bewusst, dass eine endgültige Anerkennung der polnischen 
Westgrenze erst gesellschaftlich vorbereitet werden musste. Die Hinnahme der territo-
rialen Verluste im Osten, vor allem durch die von dort stammenden Deutschen, machte 
aber eine langfristige Anstrengung aller gesellschaftlich relevanten Institutionen uner-
lässlich, auch und insbesondere der Kirchen, deren Ergebnis eine friedvolle, auf einer 
mental-substanziellen Versöhnung gegründete Nachbarschaft zwischen Deutschen und 
Polen sein sollte. Hierfür waren jedoch sehr viel Geduld und Konsequenz erforderlich. 
Diese Prämisse überlagerte sich mit Döpfners  Vorstellung von der Friedensarbeit der 
deutschen PAX-Christi-Sektion, deren Präsident er war: 

250 S , S. 145. 
251 N , S. 212.
252 Döpfner  an Wyszyński  vom 14.12.1970, in: S , Briefwechsel, Dok. 2, S. 549.
253 L , S. 39.
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„Unser Friedensbemühen muß den Mut zu kleinen Schritten haben. In der Friedensarbeit 
heißt die Losung nicht: Alles oder Nichts! Es gilt in zäher, unverdrossener Geduld ein Klima 
für den Frieden zu schaff en, die Einstellung zum Krieg umzuändern, öff entliche Meinung 
zu formen für eine friedliche Lösung der verschiedenen Konfl ikte. Es gilt, die Wurzeln, aus 
denen Krieg und Hader erwachsen, zu sehen und auszureißen. Friedensarbeit ist ein Weg 
auf lange Sicht in zielklaren kleinen Schritten, ein Werk in Geduld und immer neuen Anläu-
fen“.254 

So lautete letztlich auch Döpfners  Grundprämisse der Antwort auf den polnischen 
Brief, die er während des ‚Vierergesprächs‘ am 1. Dezember Primas Wyszyński  und 
Erzbischof Kominek  zu vermitteln suchte. Edward Lubowiecki , einer der Teilnehmer 
dieser abendlichen Unterredung, beschrieb wenig später die Position der deutschen 
Bischöfe gegenüber dem Briefwechsel: „Die Bischöfe Deutschlands lehnen [seine] po-
litischen Zweckdeutungen ab. Wir machen keine Politik, wir sind nicht befugt dazu, 
sondern wir müssen unser christliches Volk vorbereiten auf das, was kommen wird“.255 
Die deutschen Katholiken ‚auf das vorzubereiten, was kommen wird‘ war demnach die 
primäre Aufgabe, die es aus bischöfl icher Sicht zu leisten galt. So kommentierten die 
kirchennahen Publizisten Reinhold Lehmann  und Alfred Pfaff enholz  den deutschen 
Antwortbrief im bundesweit erscheinenden Blatt für die katholische Männerseelsorge 
Mann in der Zeit Anfang 1966:

„Absichtlich geht das Antwortschreiben der deutschen Bischöfe nicht auf die politische Fra-
ge der Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze oder auf die endgültige Regelung der kirch-
lichen Verwaltung in den ehemals deutschen Ostgebieten ein. Wichtiger erscheint zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt die Vorbereitung der Versöhnung der beiden Völker, die nicht die 
Frucht eines Augenblicks sein kann, sondern das Ergebnis eines langwierigen geschicht-
lichen Prozesses sein wird.“256

Der polnisch-deutsche Briefwechsel der Bischöfe bestand inhaltlich nicht aus-
schließlich aus den offi  ziellen schriftlichen Botschaften, sondern wie vorstehend ge-
zeigt, auch aus weiteren Dokumenten sowie verbalen Elementen, insbesondere aus der 
ab endlichen Unterredung vom 1. Dezember 1965 zwischen Primas Wyszyński  und 
Kardinal Döpfner  unter Teilnahme von Erzbischof Kominek  und Edward Lubowiecki . 
Diese „Aussprache“ bildet einen Grundpfeiler der deutschen Antwort auf die polnische 
Versöhnungsbotschaft. Die Außerachtlassung desselben führt zwangsläufi g zu einer 
Verkürzung auf die schriftlich fi xierten Aussagen, was der tatsächlichen Entgegnung 
der deutschen Bischöfe nicht gerecht wird.

254 Zitiert nach B , o.S. 
255 L  , Polen (1967), S. 132 f.
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Kapitel V

1 Der Briefwechsel – Rezeption und Wirkungsgeschichte

Die bisherigen (fach)publizistischen Urteile über den bischöfl ichen Briefwechsel wei-
sen eine starke Asymmetrie auf. Während die polnische Versöhnungsbotschaft meist 
als „zukunftsweisend“, „mutig“, „große Tat“ oder gar „revolutionär“ gewürdigt wird, 
erfährt der Antwortbrief der deutschen Bischöfe eine vornehmlich kritische Zuschrei-
bung; er sei „kühl“, „distanziert“, „enttäuschend“ oder „inhaltlich wie emotional [ge]-
scheitert“.1 Summarisch hierfür lässt sich eine Formulierung von Żurek  und Kerski  aus 
ihrem Zeitzeugen-Interviewband anführen: „Im Jahre 1965 erwiesen sich zumindest 
die polnischen Bischöfe als Wegweiser einer Verständigung und gewissermaßen der Ei-
nigung Europas“. Durch die „zurückhaltende Reaktion“ der deutschen Bischöfe „ver-
passten“ diese, „gemeinsam mit ihren polnischen Amtsbrüdern eine Avantgarde der 
Versöhnung zu formieren“.2 Wie einhellig sich diese Ansicht inzwischen durchgesetzt 
hat, zeigt die Verwendung der Termini „Versöhnungsbotschaft“ und „Briefwechsel“ 
in jeweils wertender Konnotation. Die „mutige“ polnische „Versöhnungsbotschaft“ 
löste in der polnischen Gesellschaft „eine tief greifende Auseinandersetzung mit ihrer 
bisherigen Haltung gegenüber den Deutschen“ aus; auf deutscher Seite stärkte sie 
moralisch und politisch jene Kräfte, „die die deutsch-polnischen Beziehungen nicht 
primär in machtpolitischen, sondern in ethischen Kategorien betrachteten“.3 Tadeusz 
Mazowiecki  meinte rückblickend: „Man kann die Rolle der Botschaft kaum überbe-
werten. Durch sie wurde der Dialog erst überhaupt möglich.“4 Eine Einschätzung, die 
er seinerzeit nicht nur mit Vertretern der katholischen Intelligenz, sondern auch mit 
kirchenfernen Oppositionellen in Polen teilte. In deutlich abschlägigem Kontext wird 
hingegen über den ‚Briefwechsel‘ gesprochen. Dieser habe u.a. eine „intensive an-
tikirchliche Kampagne der kommunistischen Machthaber“ in Polen verursacht. Eben-
so hätte er anfangs nicht zu einer Wende in den gegenseitigen Kirchenbeziehungen 

1 M , Na drodze, S. 90. – M , Polens Kirche, S. 213. – D ., Engage-
ment, S. 56. – Żurek, Briefwechsel, S. 75. – F , Recht auf Heimat, S. 464. – S , 
Warum, S. 81.

2 K /K /Ż , S. 50 f.
3 Ebenda, S. 51.
4 Zitiert nach: ebenda.
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geführt, sondern zunächst eine „Stagnation“ oder gar einen „Rückschlag“ bewirkt.5 
Aufgrund der „zu geringen“ deutschen Antwort seien der polnische Vorstoß und damit 
der Briefwechsel insgesamt als „Fehlschlag“ zu bezeichnen.6 Anschaulich konstatiert 
die gegenwärtige, vornehmlich polnische Betrachtung des bischöfl ichen Briefwechsels 
Piotr Madajczyk ; wonach die Enttäuschung über die Antwort des deutschen Episko-
pats in das polnische historische Gedächtnis eingegangen ist: „Wenn heute vom Brief-
wechsel der polnischen und deutschen Bischöfe die Rede ist, wird in der Regel zuerst 
auf die große Bedeutung dieses Ereignisses für den Prozess der deutsch-polnischen 
Versöhnung hingewiesen, dann die Redewendung ‚Wir gewähren Vergebung und bit-
ten um Vergebung‘ angeführt und schließlich an die zurückhaltende deutsche Reaktion 
erinnert“.7 Nachhaltig wirksam für diese Lesart stehen die digitalen Dienste, wie die 
polnische Ausgabe der Wikipedia, in der es bezüglich der polnischen Versöhnungs-
botschaft heißt: „Die Antwort (vom 5. Dezember) war von 41 Bischöfen aus der BRD 
und der DDR unterzeichnet worden. Die deutschen Bischöfe nahmen die Einladung 
zu den polnischen Feierlichkeiten an, wichen jedoch einer klaren Stellungnahme zur 
Oder-Neiße-Grenze aus“.8 Ähnlich qualifi ziert das Internetportal Polska.pl den Brief-
wechsel: Die dortige Zusammenfassung spricht ebenfalls von einer enttäuschenden 
deutschen Antwort und über das Ausbleiben einer bischöfl ichen Erklärung zum Grenz-
problem, sodass deutscherseits die „Versöhnung auf eine Frage von Moral und Religi-
on reduziert“ [!] wurde und daher die ausgestreckte Hand des polnischen Episkopats 
nicht ergriff en worden sei.9 In Polen, wo sich für die bischöfl iche Versöhnungsgeste 
von 1965 der Begriff  „Orędzie“ (die Botschaft) eingebürgert hat, verlor der Termi-
nus „Briefwechsel“ und damit die Gesamtheit des Briefaustauschs auch sprachlich an 
Geltung. Daher müsste man – den bisherigen Einschätzungen konsequent folgend – 
die ‚Versöhnungsbotschaft‘ des polnischen Episkopats und nicht den Briefwechsel als 
„Gründungsakt“ der Verständigung und Normalisierung in den deutsch-polnischen Be-
ziehungen sehen.10 

Das ausschlaggebende Kriterium für die weitverbreitete kritische Einschätzung des 
deutschen Antwortschreibens besteht demnach im Ausbleiben jeglicher anerkennender 
Sätze bezüglich der Oder-Neiße-Grenze, die angeblich „die polnischen Amtsbrüder – 
unausgesprochen, selbstverständlich – allerdings erwartet“ hätten.11 Beispielhaft für 
diese Einschätzung steht das 1967 veröff entlichte Bensberger Memorandum. Seine 
Unterzeichner werteten die Antwort auf die polnische Versöhnungsbotschaft als nicht 
angemessen, weil „ohne Inhalt“, und suchten durch ein politisch engagiertes Statement 
den Erwartungen des polnischen Episkopats, vor allem in der umstrittenen Grenzfra-
ge, zu entsprechen.12 Mitentscheidend für den Vorstoß des Bensberger Kreises war 

5 Żurek, Briefwechsel, S. 75.
6 Ebenda, S. 74.
7 M , Reaktion, S. 197. 
8 Zitiert nach: ebenda, S. 198.
9 Zitiert nach: ebenda.
10 Hier angelehnt an Robert Żurek , siehe ebenda, S. 67. 
11 H , Seelsorgepolitik, S. 919.
12 S , S. 104. 
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die Unzufriedenheit, dass sich die deutschen Bischöfe „zur Oder-Neiße-Grenze, die 
für die polnische Existenz ja elementar ist, in ihrem Antwortbrief praktisch nicht ge-
äußert“ und diesen „mutigen Schritt nicht gewagt“ haben.13 Auch die weitverbreite-
te Ansicht, die EKD-Denkschrift hätte „zur Versöhnung mit den östlichen Nachbarn 
Deutschlands“ beigetragen, weil sie „zur Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze aufge-
rufen“ habe, spiegelt dieses Argumentationsmuster wider.14 Es impliziert nämlich, dass 
die katholische Kirche Deutschlands ihrem Versöhnungsauftrag nicht gerecht wurde, 
da sie eine Grenz-Anerkennung nicht öff entlich postulierte. Bemerkenswert an dieser 
Auslegung ist nicht nur die unkritische Behauptung, mit der dem Ost-Memorandum 
die Forderung nach endgültiger Bestätigung der polnischen Westgrenze zugeschrie-
ben wird, sondern wie selbstverständlich und ‚konkurrenzlos‘ die Anerkennung der 
Oder-Neiße-Grenze als einzig gültiges Kriterium zur Feststellung sowie zur Bewertung 
des Versöhnungswillens kirchlicher Kreise herangezogen wird. Die nicht erfüllte ver-
meintliche polnische Erwartung dient somit als Prüfstein für den Versöhnungswillen 
der deutschen Kirchenhierarchen. Dahinter verbirgt sich ein nicht näher thematisiertes, 
doch klar intendiertes Bewertungsmodell, wonach nur diejenigen organisierten Kreise 
oder Einzelpersonen als versöhnungsdienlich zu bezeichnen sind, die die polnische 
Westgrenze an Oder und Neiße befürworteten bzw. sich dafür auch erkennbar einge-
setzt haben. Dagegen wird Institutionen und ihren Vertretern, die nicht bereit waren, 
eine solche Forderung öff entlich zu formulieren, ein Versöhnungsverdienst abgespro-
chen. Demzufolge erhalte das Antwortschreiben der deutschen Bischöfe ein schlechtes 
Urteil, da es in den Augen vieler der Versöhnungsinitiative der Polen nur wenig Eben-
bürtiges entgegengesetzt habe. Dieser hätte man nur durch ein Axiom der Grenzaner-
kennung adäquat entsprechen können. 

Die unterschiedliche Beurteilung der bischöfl ichen Briefdokumente überträgt sich 
zwangsläufi g auch auf ihre Verfasser. Im Zusammenhang mit dem Versöhnungsbrief 
der polnischen Bischöfe erscheinen Letztere – gewiss nicht zu Unrecht – im überaus eh-
renhaften Licht. Hier ist die Rede vom „großen Format seiner Autoren und Unterzeich-
ner“, von „der Größe des Primas“, von „der Größe“ des Erzbischofs Kominek , von der 
Bereitschaft polnischer Kirchenhierarchen, für die Verständigung mit den Deutschen 
Opfer zu erbringen.15 Für die deutschen Ordinarien bleibt kaum Schmeichelhaftes 
übrig. Denn ihnen hätte es „an moralischer Größe und Symbolkraft“ gefehlt, um eine 
Wende in den deutsch-polnischen Beziehungen herbeizuführen, wobei sie ohnehin 
„wenig Fingerspitzengefühl im Verhältnis zu Polen“ gezeigt hätten.16 Man fragt zudem, 
„ob den deutschen Bischöfen der zentrale Inhalt des polnischen Bischofsbriefes“ sowie 
seine Bedeutung für das deutsch-polnische Verhältnis „wirklich bewusst war“.17 Im 
so vorgeformten Duktus verläuft dann auch manche Interpretation neu erschlossener 

13 „Das Signal, das die deutschen Bischöfe nach Polen gesendet haben, reichte uns nicht“. 
 Gespräch mit Gottfried Erb , in: K /K /Ż , S. 176.

14 Ebenda, S. 25. – Für Edith Heller  war „die Tendenz in Richtung Anerkennung der Oder- 
Neiße-Grenze deutlich erkennbar“. H , Macht, S. 85.

15 M , S. 15. – Żurek, Briefwechsel, S. 70.
16 K /K /Ż , S. 32 u. 40.
17 F , Recht auf Heimat, S. 464. 
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Quellen.18 Was auf Regierungen, politische Parteien, Presse und Publizistik sowie auf 
diverse politisch agierende Interessenvertretungen durchaus zutreff en mag, lässt sich 
auf die Haltung der deutschen katholischen Kirche in dieser Frage kaum übertragen. 
Dies wäre nur um den Preis der Verengung bischöfl ichen Wirkens auf politische Hand-
lungsimperative bei gleichzeitiger Ausblendung kirchlich-religiöser Motive möglich. 
Die bisherigen Erklärungen für die zurückhaltende Antwort der deutschen Bischöfe 
bleiben monokausal politisch und daher nicht nur unzureichend, sondern größtenteils 
abwegig. Dabei verdrängt die Diff erenzierung zwischen der polnischen Botschaft und 
der deutschen Erwiderung die Gesamtheit dieser besonderen Versöhnungsgeste in den 
Hintergrund, was ihrer eigentlichen Bedeutung für das nachbarschaftliche Verhältnis 
zwischen Deutschen und Polen nicht einmal annähernd gerecht wird. 

Wesentlichen Anteil an der asymmetrischen Beurteilung beider Dokumente trägt 
die Aufnahme der bischöfl ichen Briefe durch die öff entliche Berichterstattung. Diese 
und ihre unmittelbaren Folgen legten den Grund für die unterschiedliche Wahrnehmung 
der Botschaften, wobei hier der ‚polnische Fall‘ eine besondere Stellung einnimmt. 
Die beispiellose anti-episkopale Propaganda des Regimes in Polen schuf einen höchst 
ungünstigen Boden für einen sachlichen, den tatsächlichen Intentionen der Bischöfe 
gerecht werdenden Diskurs. Im Gegenteil: Unter den Zwängen der Konfrontation zwi-
schen Staat und Kirche in Polen gab es hierfür keinen Raum, sodass manches (Vor-)
Urteil und manche bewusste Fehldeutung bis in die Gegenwart überdauert haben. Den 
Äußerungen und Kommentaren der Presse kommt dabei insofern eine tragende Bedeu-
tung zu, als sie über beinahe drei Jahrzehnte (neben einigen Zeitzeugen) die einzige 
Quellenart darstellten, auf die sich zunächst die Publizistik und später die ersten histo-
rischen Forschungen stützen konnten. Ohne das Korrektiv archivischer Primärquellen 
vornehmlich kirchlicher Provenienz blieben die zeitgenössischen Presseberichte für die 
Bewertung der bischöfl ichen Botschaften maßgeblich. Ausgehend von der Verleum-
dungskampagne der kommunistischen Staatsmacht gegen die Kirche in Polen wird 
nachstehend gezeigt, wie nachhaltig sich diese auf das Urteil der Geschichtswissen-
schaft auswirkte und wie auff ällig die inzwischen ‚allgemeinanerkannte‘ ungleiche 
Bewertung beider Schriftstücke sich vom Inhalt der bischöfl ichen Überlieferungen 
entfernt hat. 

Die öff entliche Aufnahme der bischöfl ichen Briefe in der deutschen, polnischen 
sowie in Teilen der europäischen veröff entlichten Meinung stellt den bisher am häu-
fi gsten berührten Teilaspekt des Themas dar. Fast jede Untersuchung geht darauf ein, 
wenngleich eine fundierte Arbeit hierzu noch nicht vorliegt.19 Im Zentrum der Auf-
merksamkeit steht die propagandistische, antikirchliche Berichterstattung polnischer 
Medien und in deren Windschatten auch der DDR-Presseorgane. Dabei gilt das zentrale 
Interesse neben dem ursächlichen Auslöser vor allem der Frage nach dem Hauptmotiv 
der Kampagne des kommunistischen Regimes. In diesem Zusammenhang wird viel-

18 So z.B. bei Jan Rydel , der die Berichte der deutschen Botschaft beim Heiligen Stuhl an das 
Auswärtige Amt in Bonn auswertend befand, dass die deutschen Bischöfe es nicht einmal 
vermochten, die im polnischen Brief enthaltene Negierung der deutschen Teilung zu erken-
nen und zu würdigen. R , S. 107. 

19 Zuletzt dazu G . – F , Recht auf Heimat, S. 433-467. 
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fach ein Gegensatz zwischen den freien, im Westen erscheinenden Blättern und den 
staatlich kontrollierten Zeitungen in den sog. „Volksdemokratien“ nachgezeichnet, die 
den Briefwechsel jeweils gegensätzlich kommentierten. Im Falle Polens verliefen die 
Antipoden zwischen der heimischen und der Exilpresse. Erstere, von der Regierung ge-
steuert, überzog den polnischen Episkopat mit einer heftigen und infamen Medienhet-
ze. Die Exilpresse hingegen würdigte die Versöhnungsgeste und sprach den polnischen 
Bischöfen höchste Anerkennung aus. Die westdeutschen Printmedien wiesen ihrerseits 
ein breites Spektrum an Reaktionen auf, das von Desorientierung und Überraschung 
bis zur Freude und Euphorie reichte, begleitet von der Hoff nung auf eine Wende in den 
deutsch-polnischen Beziehungen. Dem entgegengesetzt fi el die öff entliche Kommen-
tierung in Ostdeutschland aus, die die Initiative der polnischen Bischöfe herabwürdi-
gend angegriff en hatte und sich so die negative Reaktion des Warschauer Regimes zu 
eigen machte.20 Dabei zeigte sich, dass die regimetreue Berichterstattung weniger auf 
den Inhalt des Briefes einging als vielmehr auf seine Kommentierungen im Westen, um 
mit deren ‚Argumentationshilfe‘ Polens Episkopat zu verleumden; ebenso berichteten 
die westlichen Medien über den Briefwechsel meist im Kontext der kirchenfeindlichen 
Reaktionen in Polen. 

Eine weitere Besonderheit bei der Berichterstattung über den Austausch der bi-
schöfl ichen Briefe ergibt sich aus der zeitlichen Abfolge der Ereignisse. Die Botschaft 
der polnischen Bischöfe wurde bekanntlich am 30. November, das deutsche Antwort-
schreiben am 5. Dezember 1965 publik. Beide Dokumente konnten einzeln erörtert und 
interpretiert werden, was jedoch ausschließlich in den westlichen Medien stattfand. In 
Polen und in der DDR hingegen ließen sich die Machthaber mit ihrer Reaktion mehrere 
Tage Zeit, um anschließend die Autoren der Versöhnungsbotschaft und des Antwort-
briefs, wenngleich mit unterschiedlicher Intensität, anzugehen und zu diskreditieren. 
Eine öff entliche Besprechung des gesamten Briefwechsels, also beider episkopalen 
schriftlichen Dokumente, fand jedoch nicht statt. Diese wurde später in einem anderen 
Zusammenhang und nur vereinzelt in der europäischen Presse nachgeholt, als Ende 
Januar 1966 westliche Journalisten die kommunistische Regierung in Warschau dafür 
kritisierten, Primas Wyszyński  die Ausreise zu einer anstehenden Synode in Rom mit 
Hinweis auf den Brief der polnischen Bischöfe verweigert zu haben. 

Eine unterschiedliche Gewichtung erfährt in der Fachliteratur die unmittelbare Auf-
nahme des Briefwechsels einerseits durch die staatlichen Organe, andererseits in den 
deutschen und polnischen kirchlichen Kreisen. Während für Polen inzwischen mehrere 
Beiträge hierzu vorliegen, wartet die deutsche Perspektive noch auf eine entsprechende 
Untersuchung.21 Gerade die primäre Wahrnehmung und Rezeption der bischöfl ichen 
Briefe ist zentral für deren spätere kollektive Sinngebung und Beurteilung. Sie legte 
nämlich die Basis für ihre künftige Auslegung, die in die heute so sicher geglaubte 
konträre Einschätzung der polnischen Botschaft und der deutschen Antwort mündete. 
Es ist nicht Absicht, an dieser Stelle die gesamte mediale ost-westliche Kakophonie zu 
untersuchen und zu bewerten. Im Folgenden interessiert, inwiefern die zeitgenössische 
Berichterstattung das bis heute gängige Urteil über den Briefwechsel beeinfl usste. 

20 G , S. 152.
21 K , S. 133-141. – S , S. 151-163. – Żaryn, S. 173-195. – K , S. 164-172.
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1.1  Aufnahme und Reaktionen

Die öff entliche Reaktion im Westen auf die Versöhnungsbotschaft der polnischen Bi-
schöfe fi el weitgehend positiv aus. Nicht nur die Tatsache, dass Polens Episkopat eine 
unerwartete, religiös bestimmte Geste der Versöhnung in den öff entlichen Raum hinein-
trug, auch das als wohltuend empfundene Faktum, dass aus dem östlichen Europa ver-
ständigungsbereite, die Trennung überwindende Stimmen klar vernehmbar waren, fan-
den hohe Anerkennung. Auch wenn viele Redakteure die Botschaft in Zusammenhang 
mit dem Ost-Memorandum der EKD brachten, übersahen sie nicht die Einzigartigkeit 
dieser Initiative, obgleich sie diese entgegen der bischöfl ichen Intention politisch aus-
zulegen versuchten. Zufrieden und ein wenig erleichtert berichtete Kardinal Döpfner  
Erzbischof Kominek , dass der polnischen Brief und der Briefwechsel insgesamt eine 
positive Aufnahme in der Bundesrepublik gefunden haben.22 Auch Polens Bischöfe 
vermerkten bei ihrer ersten Zusammenkunft nach ihrer Rückkehr vom Konzil, dass 
ihre Botschaft in der westlichen Presse und Publizistik überaus positive Reaktionen 
hervorgerufen hatte. In seinen Aufzeichnungen über die Sitzung der Hauptkommission 
der polnischen Bischofskonferenz vom 8. Februar 1966 hielt Primas Wyszyński  die 
internen Äußerungen seiner Amtsbrüder hierzu fest: 

„Die gesamte weltweite öff entliche Meinung hat die Botschaft enthusiastisch aufgenom-
men. Es stellte sich ein kolossaler Autoritätsgewinn des Polnischen Episkopates und des 
Primas ein […]. Die westliche kath. Presse sieht den starken Einfl uss des Konzils auf die 
Botschaft. Die erste Verwirklichung des Konzils war die Botschaft der polnischen Bischöfe. 
Die polnischen Bischöfe haben ein neues politisches Gesprächsklima eingeführt. Sogar die 
französische und italienische kommunistische Presse haben sich auf die Seite der Bischöfe 
geschlagen. Sogar ‚Unita‘ stellte sich hinter den Brief. Das gesamte Polentum im Exil un-
terstützt die Botschaft […]. Man spricht sogar vom Friedensnobelpreis. ‚Der Primas wurde 
zum Europäer‘“.23 

Berichte dieser Art mussten auf die kommunistische Führung in Warschau mehr als 
herausfordernd wirken, zumal sie durch politische Kommentierungen in der westdeut-
schen, auch parteinahen Presse weiter verstärkt worden waren. Die CSU-Parteizeitung 
Bayern-Kurier gab eine längere Stellungnahme des Bundestagsabgeordneten zu Gut-
tenberg  wieder, der der Botschaft der polnischen Bischöfe die Bedeutung einer „histo-
rischen Zäsur“ zuschrieb und in dieser „mutigen Tat“ eine polnische Auff orderung zum 
Dialog sah.24 Denn hier sprachen „nicht irgendwelche zufälligen Inhaber von Ämtern 
und Würden“ zu den Deutschen, „sondern die legitimierten Sprecher einer Kirche, in 
deren Selbstbewußtsein katholisches Christentum und polnische Nation seit 1000 Jah-
ren untrennbar verbunden sind“. Und sie reden „nicht nur von der Vergangenheit“. 
„Wer hier zu uns gesprochen hat, das waren die Polen selbst“.25 Ende Januar 1966 ent-

22 Döpfner  an Kominek  vom 20.01.1966, EAM/KDA, Sign. 43/1966, o.S.
23 Zitiert nach R , Bd. 3, S. 48.
24 Hand zur Versöhnung, in: Bayern-Kurier vom 11.12.1965.
25 Ebenda.
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wickelte Alfons Dalma  an gleicher Stelle diesen Gedanken weiter. „Die Bedeutung der 
Versöhnungsgeste polnischer Bischöfe wird im Allgemeinen nur geahnt. Genau erfaßt 
wird deren Tragweite nicht, weil die deutsche Politik“ – so Dalma  – „schon seit Jahren 
nicht zu unterscheiden vermag zwischen dem echten, wahren, historischen, sozusagen 
‚ewigen‘ Polen und dem politischen Polen von heute.“ In der Wahrnehmung der Deut-
schen ist diese Diff erenzierung jedoch nicht mehr präsent. „Da das kommunistische 
Polen uns schon seit 20 Jahren gegenübersteht, kann man sich kein anderes mehr vor-
stellen. Mit der Stimme der Bischöfe hat sich aber das andere Polen zu Wort gemeldet, 
das – im gewissen Sinne – überzeitliche“.26 Hinter der bischöfl ichen Botschaft verbarg 
sich für Dalma  nicht weniger als die Existenzfrage für das kommunistische Regime. 
Denn „ob sie es wollten oder nicht, die polnischen Bischöfe haben – ganz im Stil der 
gesamten polnischen tausendjährigen Geschichte – aus christlichen Motiven auch eine 
historische und politische Tat vollbracht; sie haben den Polen eine Alternative ihrer 
eigenen nationalen Existenz aufgezeigt, die zu verbergen das Regime allen Grund hat-
te“.27 Dalma  resümierte konkretisierend, dass die „polnischen Kommunisten in dem 
Augenblick ihre einzige nationale Legitimation in den Augen des Volkes verlieren 
müßten, in dem es den Polen klar wird, daß ihr heutiges nationales Siedlungsgebiet bes-
ser durch die Verständigung mit den Deutschen als durch die sowjetische Gewaltpolitik 
[…] abgesichert werden kann. Genau diesen Weg in die wirkliche nationale Sicherheit 
haben die Bischöfe aufgezeigt“.28 Dalmas  und zu Guttenbergs  Auslegungen liegen sehr 
nahe am Kommentar von Fritz Richert in der Stuttgarter Zeitung vom 3. Dezember 
1965, der zu den meistzitierten in der Forschungsliteratur gehört. Richert sah in der 
Botschaft des polnischen Episkopats einen Hilferuf an die deutschen Bischöfe: „Ihr 
Deutschen habt geholfen Polen für den Westen zu gewinnen, ihr habt das Land der 
römischen Kirche zugeführt, ihr habt aber auch euer Teil dazu beigetragen, daß wir 
Polen heute in den Herrschaftsbereich einer atheistischen Macht geraten sind.“29 Die 
Oder-Neiße-Grenze scheide nicht nur Polen und Deutsche, sie scheide zugleich den 
Osten vom Westen – so Richert weiter. Diese Grenze ist nicht durch Polens Schuld so 
weit nach Westen verschoben worden. „Seht zu, daß wir unsere geistige Bastion gegen 
den Kommunismus halten können“.30 

Nicht nur westdeutsche Blätter erblickten im Brief der polnischen Bischöfe „das 
wahre Polen“, welches dem kommunistischen Regime trotze, auch andere westliche 
Medien berichteten in diesem Sinne. Fast von selbst versteht es sich, dass auch die 
polnische Exil-Presse diese Deutung guthieß und den polnisch-deutschen Briefwech-
sel insgesamt nur begrüßen konnte. Sie hatte auch die polnischen Bischöfe gegen die 
propagandistische Hetze des Regimes unentwegt verteidigt und Polens Episkopat ein 
natürliches Recht attestiert, im Namen des polnischen Volkes zu sprechen.31 Dieses 

26 Polen und Deutsche, in: Bayern-Kurier vom 29.01.1966.
27 Ebenda.
28 Ebenda. 
29 Die polnische Botschaft, in: Stuttgarter Zeitung vom 03.12.1965.
30 Ebenda.
31 Stellvertretend für die meisten polnischen Blätter im westeuropäischen Ausland: Polska w 

Europie. La Pologne en Europe, Nr. 12/1965 und Nr. 1/1966.
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‚Recht‘ beinhaltete auch, der staatlichen Auslegung der Geschichte des deutsch-pol-
nischen Verhältnisses eine alternative Lesart entgegenzustellen. In Anbetracht des na-
henden Millenniums Poloniae enthielt der historische Abriss der deutsch-polnischen 
Beziehungen im Rahmen des polnischen Bischofsbriefs eine besondere Aussagekraft, 
da er als Gegenentwurf zur offi  ziellen Lesart der deutsch-polnischen Nachbarschaft in 
Vergangenheit und Gegenwart verstanden werden musste. 

Wie wirkmächtig alternative historische Erzählungen die politischen Gegeben-
heiten beeinfl ussen und umformen können, zeigen jüngste Forschungen u.a. auch am 
Beispiel des polnisch-deutschen Briefwechsels der Bischöfe.32 Die Einladung der deut-
schen  Bischöfe zu den polnischen Millenniumsfeiern, die gleichzeitig an 56 weitere 
Episkopate ergangen war, drückte klar das Selbstverständnis und die Selbstverortung 
der katholischen Kirche Polens als festen Bestandteil westchristlicher Kultur aus. Die 
1000 Jahre seit Annahme des westchristlichen Glaubens waren demnach gleichbedeu-
tend mit tausendjähriger Verbundenheit Polens mit dem Westen und ebenso langer 
Treue zur römischen Kirche und zum Papsttum. Vor allem die polnische Exilpresse 
betonte diese Verbindung. Mit jedem Besuch eines hohen Repräsentanten der pol-
nischen Kirche beim Heiligen Stuhl wurde diese Verbindung unterstrichen. So schrieb 
beispielsweise der in London erscheinende Dziennik Polski anlässlich einer Audienz 
von Primas  Wyszyński  beim Papst im März 1962 von einem „symbolischen Ausdruck 
unzertrennbarer Bindungen Polens mit Rom – der Hauptstadt des christlichen Westens“ 
und fügte hinzu: „Der Besuch von Kardinal Wyszyński  in Rom ist einmal mehr ein 
Zeugnis der Zugehörigkeit Polens zur Zivilisation der westlichen Welt, die in Rom ge-
boren wurde und in Rom wiedergebiert“.33 Damit war zugleich ausgesagt, dass die ge-
genwärtige Zugehörigkeit des Landes zum östlichen, kommunistischen Machtsystem 
und zur sowjetischen ‚Vormundschaft‘ der historischen Entwicklung und insbesondere 
der geistesgeschichtlichen Westorientierung des polnischen Volkes widersprach. Kirch-
liche Bestrebungen zur Verständigung mit dem westlichen Nachbarn demaskierten 
diesen ‚widernatürlichen‘ Zustand, was mit der Desavouierung der kommunistischen 
Herrschaft einherging. 

Durch ein alternatives historisches Narrativ beabsichtigten die polnischen Bischöfe, 
das Monopol der staatlich verordneten Geschichtsauff assung infrage zu stellen und 
einen Perspektivwechsel einzuleiten, wodurch antagonistische und konfrontative Ein-
stellungen gegenüber den Deutschen entkräftet werden sollten. Wie Karolina Wigura  
aufschlussreich darlegen konnte, bediente sich der polnische Episkopat in seiner Bot-
schaft auch deshalb gezielt der religiösen Sprache, weil Letztere es vermag, aus der 
Sprache der Politik und öff entlicher Diskurse auszubrechen und so die Menschen un-
abhängig von ihrer jeweiligen Sozialisation und Gesinnung anzusprechen.34 So konnte 
eine neue Geschichtsinterpretation und damit ein neues Verständnis der deutsch-pol-
nischen Beziehungen breiten Schichten der Bevölkerung vorbei an den staatlichen 
Zensoren zugänglich gemacht werden. Die polnische Versöhnungsbotschaft ist daher 
bewusst religiös und somit apolitisch und anational, weil genau darin die entschei-

32 W , S. 67-81.
33 Dziennik Polski vom 03.03.1962.
34 W , S. 21.
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dende Voraussetzung liege, um geschichtspolitisch und übernational eine Wirkung ent-
falten zu können. Die alternative Kurzdarstellung der Geschichte deutsch-polnischer 
Nachbarschaft im Brief der polnischen Bischöfe trug dazu bei, dass Polens Katholiken 
sich einer neuen Interpretation der Vergangenheit stellen und ihre bisherige Haltung 
gegenüber den Deutschen überdenken mussten, was längerfristig auch eine Schärfung 
ihrer christlichen Identität hervorrufen sollte.35 Untermauert durch die Versöhnungs-
formel „Wir gewähren Vergebung und bitten um Vergebung“, brachen die Autoritäten 
der polnischen katholischen Kirche die im kollektiven Bewusstsein der polnischen 
Nachkriegsgesellschaft fest verankerte Zuordnung von ‚deutschen Tätern‘ und ‚pol-
nischen Opfern‘ auf, indem sie auch eine polnische Schuld gegenüber den Deutschen 
anerkannten. Damit aber widersprachen sie dem Kernstück der kommunistischen Herr-
schaftslegitimation: der Schutzfunktion gegenüber einem vermeintlich kriegslüsternen 
und revanchistischen Westdeutschland. Die Versöhnungsbotschaft der polnischen Bi-
schöfe tangierte somit eine übergeordnete Ebene, die über den initiierten deutsch-pol-
nischen Dialog hinausging: Die Aussöhnung zwischen Deutschen und Polen sollte die 
kommunistische Herrschaft delegitimieren helfen und der Befreiung Polens von der 
Fremdbestimmung Vorschub leisten. 

Die vornehmlich printmediale Interpretation der polnischen Botschaft im Westen 
als Äußerung „echte[r] Repräsentanten und Wortführer“ sowie „echte[r] Vertreter des 
polnischen Volkes“ trug zur massiven Verbreitung dieser Gedanken bei, was Polens 
kommunistische Regierung provozieren musste. Dies ahnten auch die polnischen Bi-
schöfe, denen klar war, dass sie für ihre Botschaft belangt würden.36

1.2 Verleumdungskampagne gegen Polens Episkopat

Die kommunistische Staatsführung in Polen empfand den Brief des polnischen Epi-
skopats als einen Aff ront gegen ihren Herrschaftsanspruch. Es galt daher gegenüber 
der polnischen Öff entlichkeit zu ‚belegen‘, dass Polens Bischöfe eben kein Recht hat-
ten, im Namen des Volkes zu sprechen, d.h. zu vergeben; dass Polens Bischöfe keinen 
Rückhalt in der Bevölkerung besäßen, da sie in der Grenzfrage angeblich den natio-
nalen Konsens aufgekündigt hätten. Die kommunistischen Machthaber in Polen und 
auf deren Geheiß die dortigen staatlichen Massenmedien warfen den Bischöfen vor, 
sie hätten die Staatsräson verletzt, weil sie die klare Haltung zur Oder-Neiße-Grenze 
aufgeweicht und ihre Kompetenz überschritten haben, indem sie zu Unrecht im Namen 
des polnischen Volkes sprachen, und dass sie sich angemaßt hätten, den Deutschen zu 
vergeben und sie ihrerseits um Vergebung zu bitten. Dieses Konstrukt, auf dem die An-
schuldigungen gegen den polnischen Episkopat fußten, wurde weder durch den Inhalt 
des Briefwechsels noch durch irgendeine andere bischöfl iche Äußerung hervorgerufen. 
Sie waren ausschließlich Ergebnis registrierter Irritationen und kritischer Stimmungen 
unter Polens Katholiken, die infolge der polnischen Bitte um Vergebung eingefangen 
worden waren, sowie Resultat einer propagandistisch-selektiven Auswahl westdeut-
scher Reaktionen auf die Versöhnungsbotschaft.

35 Ebenda, S. 22.
36 Żurek, Briefwechsel, S. 70
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Die Reaktion des kommunistischen Regimes in Polen auf die Versöhnungsbotschaft 
der Bischöfe erfolgte erst zehn Tage nach ihrer offi  ziellen Veröff entlichung. Es dürften 
mehrere Gründe für diese Verzögerung vorgelegen haben. Es galt off enbar, zunächst 
den Blitzbesuch des ZK-Sekretärs der polnischen Arbeiterpartei, Zenon Kliszko , in 
Moskau abzuwarten. Kliszko  brach nach Bekanntgabe der bischöfl ichen Einladungen 
zu den kirchlichen Millenniumsfeiern in die Sowjetunion auf, um mit der Kremlfüh-
rung das Vorgehen gegen die Kirche abzusprechen und etwaige Instruktionen zu erhal-
ten. Westliche Diplomaten in Warschau erblickten hinter der negativen Reaktion des 
Regimes ein „sowjetisch-polnisches Einvernehmen“, das man unmittelbar nach Klisz-
kos  Rückkehr umzusetzen begann.37 Ebenso galt es, das Antwortschreiben der deut-
schen Bischöfe abzuwarten. Beide bischöfl ichen Dokumente wurden ausführlich in den 
westlichen Medien kommentiert, sodass die dortigen ersten Einschätzungen dokumen-
tiert und ausgewertet werden sollten, um sie bei Bedarf gegen die polnischen Bischöfe 
einsetzen zu können.38 Vor allem aber war es für die kommunistische Staatsführung 
wichtig, die Stimmungen und Befi ndlichkeiten in der Bevölkerung einzufangen und 
auszuloten. Ablehnende Äußerungen gegenüber der bischöfl ichen Vergebungsformel 
ließen nicht lange auf sich warten. Sie bildeten den zentralen Kritikpunkt an der Ver-
söhnungsbotschaft, denn eine polnische Bitte um Vergebung widersprach fundamental 
der Erfahrung, Erinnerung und dem Opferverständnis der polnischen Gesellschaft, was 
die kommunistischen Dignitäre propagandistisch zu nutzen wussten. Józefa Hennelo-
wa , 1965 stellvertretende Chefredakteurin der katholischen Wochenzeitung Tygodnik 
Powszechny, berichtete erinnernd über die Aufnahme der Botschaft im Umfeld ihres 
Blattes und im gesamten Land: Sowohl innerhalb des Klerus als auch unter katho-
lischen Laien „brach ein einziges großes Gejammer aus“. Es wurde gefragt: „Warum 
haben die Bischöfe das gemacht?“ Kaum jemand verstand diesen Schritt. Hervorge-
rufen wurden solche Reaktionen nicht durch das „Wir vergeben“, sondern durch die 
Worte „Wir bitten um Vergebung“; es ging um dieses eine Fragment. Man konnte nicht 
verstehen, warum die Bischöfe das gesagt haben. „Das war damals ein absolut schwar-
zes Loch, in dem wir uns nicht wiederfi nden konnten“.39 Empfi ndungen dieser Art wa-
ren gleichermaßen unter kirchennahen wie kirchenfernen Menschen verbreitet. Eine 
„erbitterte Diskussion“ tobte unter den Priesterseminaristen und Theologiestudieren-
den, die den polnischen Bischöfen vorhielten, weder berechtigt noch dazu legitimiert 
gewesen zu sein.40 Dabei erregte ebenfalls nicht die Vergebungsgeste gegenüber den 
Deutschen Widerspruch, sondern die Bitte um Vergebung für die Schuld der Polen. 
So interpretierte auch der spätere langjährige enge Begleiter und Sekretär von Erzbi-
schof Kominek , Jan Krucina , die Versöhnungsformel gegenüber den Deutschen, der 
er damals irritiert und kritisch begegnete. Er hielt diese für undiff erenziert, denn sie 
suggerierte ihm, die Schuld der Deutschen und die der Polen wären gleich.41 Nach 
Meinung der Seminaristen seien die Bischöfe zu weit gegangen: „Mit welchem Recht 

37 S , Dok. 461, S. 1899, Anm. 10.
38 Zur Anlage einer entsprechenden Dokumentation siehe K , S. 168.
39 Zeitzeugengespräch mit Józefa Hennelowa , in: K /K /Ż , S. 202.
40 Zeitzeugengespräch mit Bischof Alfons Nossol , ebenda, S. 56.
41 K , On kochał Kościół, o.S.
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bitten sie im Namen der gesamten Kirche und des Volkes um Vergebung?“ – lautete der 
Vorwurf.42 In mehreren polnischen Städten kam es zu organisierten Protesten der Theo-
logen, die in Sprechchören Polens Episkopat des „Verrats“ am Volk beschuldigten.43 Im 
Bistum Breslau ergab eine behördliche Befragung der katholischen Geistlichen, dass 
58 Prozent von ihnen sich ablehnend zur Botschaft äußersten, während nur 18 Prozent 
diese rechtfertigten.44 Obwohl diese Angaben nur unter Vorbehalt als glaubwürdig zu 
sehen sind, dürften sie die allgemeine Stimmung der Diözesanen in dieser Frage recht 
genau widergespiegelt haben, wie sie bei ihren pastoralen Hausbesuchen erlebten und 
erfuhren.45 

Die harsche Ablehnung der polnischen Bitte um Vergebung erfuhren nicht nur 
 Polens Bischöfe; sie erreichte auch deutsche Kirchenmänner. Anfang Januar 1966 
richtete ein nicht näher bekannter, mit „Borecki“ unterzeichnender Pole „im Namen 
einer Gruppe ehemaliger KZ-Häftlinge“ ein Schreiben an den Ruhrbischof, in dem 
der gesamte deutsche Episkopat kritisiert wurde, die Vergebungsbitte der polnischen 
Bischöfe und deren Einladung zu den bevorstehenden Millenniumsfeiern angenommen 
zu haben. In der Begründung heißt es: 

„Als Pole und Patriot /nein, kein Nationalist/, der während des letzten Krieges vieles durch-
gemacht und viel gelitten hat, der seine nächsten Angehörigen – Mutter, Vater und Bruder in 
den Konzentrationslagern verloren hat, kann ich mir nicht erklären, wie ich meine Verfolger, 
meine Henker um Vergebung bitten kann. Ich verstehe nicht, wie die deutschen Bischöfe, 
unter Ihnen Eure Exzellenz, dieses Opfer überhaupt annehmen konnten. Denn eine Bitte um 
Vergebung sollte von Ihrerseits ausgehen und mit Belegen guten Willens […] gestützt sein. 
[…] Ich habe viel mit meinen Freunden diskutiert, mit jenen wie ich ehm. Häftlinge der 
Konzentrationslager und trotz der Suche nach Rechtfertigungsversuchen sowohl bei Ihren 
als auch bei unseren Bischöfe, haben wir nichts fi nden können, was ein solches Vorgehen 
erklären könnte.“46 

So wie „Borecki“ und seine Freunde „dachten sehr viele Polen“.47 Dies war auch 
Polens kommunistischer Parteiführung bekannt. Sie erkannte darin eine ausgesprochen 
günstige Gelegenheit, ihrem seit fast zwei Jahrzehnten verfolgten Ziel, einen Keil zwi-
schen Episkopat und das Kirchenvolk zu treiben, nun mit besonderer Intensität und 
scheinbar guten Erfolgsaussichten näherzukommen. Doch die antibischöfl iche Kam-
pagne orientierte sich nicht nur an der Gefühlslage der polnischen Gesellschaft, deren 
Kritik am heimischen Episkopat geschickt von den gelenkten Massenmedien verstärkt 
und geleitet werden konnte. Sie nahm auch Kommentare aus der westlichen Berichter-
stattung auf, sofern sie sich gegen Polens katholische Kirchenführung verwenden und 

42 Zeitzeugengespräch mit Bischof Alfons Nossol , in: K /K /Ż , S. 56.
43 Ebenda, S. 56 f.
44 S , S. 158.
45 Ebenda, S. 159.
46 Borecki an Hengsbach  vom 09.01.1966, BAE, Sign. NL 1/1290, o.S.
47 Ebenda.
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sich mit ihrer Hilfe weitere schwere Anschuldigungen gegen die Bischöfe konstruieren 
ließen. 

Der öff entliche Startschuss für den propagandistischen Feldzug des Regimes gegen 
die Kirche fi el am 10. Dezember 1965 durch kommentierende Artikel in Słowo Po-
wszechne und Życie Warszawy sowie zwei Tage später im Parteiorgan Trybuna Ludu. 
Entsprechend skandalisierend aufbereitet und ideologisch ausgedeutet gaben die Zei-
tungsbeiträge die Richtlinien für die parteimonopolistischen Massenmedien vor, wie 
sie künftig mit diesem Thema umzugehen hatten.48 Der Attacke vorausgegangen war 
eine Sitzung des Politbüros der PZPR (PVAP) am 8. Dezember 1965, in der beschlossen 
wurde, eine „Propagandaaktion aufzunehmen, die auf die schädliche Interpretation der 
im bischöfl ichen Brief enthaltenen Fakten sowie auf die politische Schädlichkeit des 
Vordringens durch den Episkopat hinweist“.49 Diese Aktion sollte all das gegen Polens 
Bischöfe vorbringen, was die Partei an Kritik gegen den Briefwechsel im Volk erahnen 
und erwarten konnte; zugleich sollte sie nicht nur die Stimmungen in der Bevölkerung 
aufnehmen, sondern sie auch massiv beeinfl ussen. Am 11. Dezember forderte das Amt 
für Konfessionsangelegenheiten seine landesweiten Abteilungen auf, „sofortige Mel-
dung über die Reaktion der Gesellschaft auf die oben genannten Publikationen“ unter 
besonderer Beachtung der Reaktion des Pfarrklerus und der kirchlichen Hierarchie zu 
erstatten.50

Die gesponnenen Vorwürfe, Anschuldigungen, Unterstellungen sowie polemischen 
Umdeutungen sollten die Bischöfe von ihren Landsleuten und ihrer Priesterschaft ent-
fremden und der Staatsmacht Vorwände liefern, gegen die Kirche repressiv vorgehen 
zu können. Die Presse übte daher eine verbale Geißelung des Episkopats aus, um durch 
schwerste gegen ihn erhobene Anklagen dessen Diskreditierung in der Bevölkerung 
zu fördern. Diesmal sollten die Bischöfe jedoch auch an jenem Punkt angegriff en wer-
den, wo sie bisher am unverwundbarsten schienen: der nationalen Loyalität.51 Hierzu 
wurde der bischöfl iche Briefwechsel ausschließlich als politischer Akt betrachtet und 
ausgelegt. Życie Warszawy führte in seinem Leitartikel „In wessen Namen?“ gegen 
Polens Bischöfe an, sie würden eigenmächtig Außenpolitik betreiben, ausschließlich 
die Bundesrepublik als Repräsentanten des deutschen Volkes anerkennen und die DDR 
ignorieren und zudem einen Dialog über die Oder-Neiße-Grenze führen wollen.52 Be-
sonders kritisch hob das Blatt hervor, dass die Bischöfe vor der Übergabe ihrer Bot-
schaft die Regierungsstellen nicht konsultiert und damit sich willkürlich in auswärtige 
Angelegenheiten eingemischt hätten: „Für die Außenpolitik der Volksrepublik Polen 
sei nur die Regierung unseres Landes berechtigt […]. Wer hat die Bischöfe autorisiert 
zu vergeben und zu sühnen? In wessen Namen haben sie gehandelt?“, fragte hypothe-
tisch die regimehörige Tageszeitung, um sarkastisch selbst zu antworten: „Vielleicht 
im Namen der Millionen in Auschwitz und Majdanek Ermordeten?“53 Darüber hinaus 

48 K , S. 133 f.
49 Zitiert nach: ebenda, S. 133.
50 Zitiert nach K , S. 168.
51 H , Macht, S. 142.
52 W czym imieniu? [In wessen Namen?], in: Życie Warszawy vom 10.12.1965.
53 Ebenda.
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wurden dem polnischen Episkopat Kommentare der westdeutschen Presse vorgehalten, 
darunter die positiven Aussagen zu seiner Botschaft vom Vorsitzenden des Bundes der 
Vertriebenen, Wenzel Jaksch . Dies veranlasste das Blatt zu der Feststellung: „Irgend-
jemand wird sich für diese Belobigungen schämen müssen. Aber das genügt nicht, 
irgendjemand wird dafür haften“.54 

Die unverhohlene Drohung verfehlte ihre Wirkung nicht, denn sie bildete nun das 
Signal an alle polnischen Medien, die Bischöfe anzugreifen. Zielbewusst nutzte auch 
die staatlich konzessionierte PAX-Zeitung Słowo Powszechne eine passende Auswahl 
verstümmelter bundesdeutscher Presseberichte, um sie den Äußerungen polnischer Bi-
schöfe während ihrer Feiern anlässlich 20-jähriger Zugehörigkeit der ehemals deut-
schen Ostgebiete zu Polen gegenüberzustellen.55 Die kurzen Zitate deutscher Zeitungen, 
die lobend und hoff nungsfroh über die bischöfl iche Versöhnungsinitiative berichteten, 
womit Polens Episkopat eine Wende zum Breslauer Auftritt des Primas zu vollziehen 
schien, redeten den Lesern von Słowo Powszechne ein, dass die Kirchenhierarchen 
den nationalen Standpunkt in der Oder-Neiße-Frage verlassen hätten. Zwar betonte 
die Redaktion, dass die polnischen Bischöfe wie das gesamte Volk auf die Zugehörig-
keit der Ostgebiete bestehen, doch sie hätten es in ihrem Versöhnungsbrief unterlassen, 
„entschiedene Argumente“ für diese Tatsache vorzutragen, und erleichterten damit der 
westdeutschen Presse und der Bonner Politik eine zweideutige Kommentierung ihrer 
Position.56 Die gleiche Richtung schlug Trybuna Ludu ein. Am 12. Dezember merkte 
das Parteiorgan an, der polnische Episkopat habe mit seiner Botschaft an die deutschen 
Bischöfe „den extrem antipolnischen und revisionistischen Kreisen Westdeutschlands 
ein herrliches Fressen auf dem Silbertablett serviert“ und „die ureigensten Interessen 
der Nation und des Staates übergangen“.57 Das kommunistische Blatt warf den Bischö-
fen damit vor, den Fortbestand der polnischen Westgrenze in Frage gestellt und die leid-
volle Kriegserfahrung der Polen ignoriert zu haben.58 Vor diesem Hintergrund mussten 
westdeutsche Beiträge, die die Versöhnungsbotschaft dahingehend interpretierten, dass 
Polens Episkopat den Status der Oder-Neiße-Grenze vermeintlich off enlasse, vom Re-
gime als höchst willkommene ‚Bestätigung‘ ihrer Kampagne gesehen werden. 

Wenige Tage nach Veröff entlichung der Botschaft des polnischen Episkopats in 
der westdeutschen Presse gab Präses Kurt Scharf , Vorsitzender des Rates der EKD, in 
einem am 17. Dezember 1965 erschienenen Interview mit der Gewerkschaftszeitung 
Welt der Arbeit eine recht diff use Einschätzung dieser Versöhnungsgeste. Off enbar 
noch unter dem Eindruck der harschen Reaktionen auf das Ost-Memorandum stehend 
und angesichts des polnischen Briefes eine gewissen Genugtuung verspürend, sage 
Scharf :

„Wir haben uns gefreut, daß die polnischen katholischen Bischöfe in ihrer Einladung an die 
deutschen katholischen Bischöfe die Fragen der polnischen Nation zur Diskussion gestellt 

54 Ebenda.
55 Słowo Powszechne vom 10.12.1965.
56 Ebenda, S. 3.
57 Zitiert nach Żaryn, S. 175.
58 Ebenda.
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haben und daß sie Begründungen geben. Indem sie die Probleme der polnischen Geschichte, 
auch des Grenzverlaufs, als Probleme nennen, geben sie ihre Bereitschaft zu erkennen, über 
diese Fragen zu reden. Auch für sie sind diese Entscheidungen keine endgültigen Entschei-
dungen. Noch vor wenigen Wochen ist uns von den Vertriebenenverbänden erklärt worden: 
Ihr seid Narren, Illusionisten. Für Polen ist die Grenzfrage endgültig entschieden. Nicht nur 
die kommunistische Regierung, kein Pole wird sich bereit fi nden, die Grenzfragen noch 
zu erörtern. Der Brief der katholischen Bischöfe, unterschrieben von Kardinal Wyszyński , 
beweist das Gegenteil.“59 

Scharfs Interpretation der Botschaft nützte das Regime zu heftigen Angriff en gegen 
die polnischen Bischöfe aus. Vor allem Kardinal Wyszyński  wurde angelastet, er hätte 
den nationalen Interessen des polnischen Staates zuwidergehandelt und ihm gescha-
det, womit der Vorwurf des Verrats am polnischen Volk bereits indirekt vorformuliert 
war.60 Die angebliche Bereitschaft des polnischen Episkopats zu Gesprächen über den 
deutsch-polnischen Grenzverlauf an Oder und Neiße glich einer Steilvorlage für die 
Kommunisten, Polens Primas öff entlich zu attackieren. Neben agitatorischen Zwecken 
bediente man sich des Scharf-Interviews, um Wyszyński  bloßzustellen. Mitte Januar 
1966 berichtete die Parteizeitung Głos Olsztyński, dass der Ministerrat ein Ausreisever-
bot Wyszyńskis  nach Rom mit Scharfs Äußerungen begründet habe, weil nicht garan-
tiert sei, dass der Kardinal nicht im Ausland Handlungen unternehmen würde, „die in 
ihren Folgen den Interessen des polnischen Staates Schaden zufügen könnten“.61 Dem 
ablehnenden Ausreisebescheid soll in der Anlage sogar ein wörtlicher Auszug aus dem 
Scharf -Interview beigefügt worden sein.62 

Der Vorsitzende des Rates der EKD versetzte mit seiner eigentümlichen Auslegung 
der Botschaft die polnischen Kirchenhierarchen in eine höchst prekäre Lage. Denn ohne 
die Möglichkeit, durch eigene, staatlich unabhängige Blätter auf die Anschuldigungen 
des Regimes antworten zu können, blieben sie den antikirchlichen Anfeindungen fast 
reaktionslos ausgesetzt und mussten zusehen, wie verzerrend und abwertend die par-
teitreuen Massenmedien über die Intention ihres Briefes an die deutschen Bischöfe 
berichteten. Kurz darauf erkannte Präses Scharf  die propagandistischen Folgen seiner 
Aussagen. Er dementierte sie und suchte durch ein weiteres Interview diese richtigzu-
stellen. Im Gespräch mit Hansjakob Stehle  in der „Panorama“-Sendung des Deutschen 
Fernsehens vom 7. Februar 1966 erklärte Scharf , dass hier ein „Mißverständnis der 
Warschauer Regierung“ vorliege und führte aus: 

„Ich habe nie angenommen, daß die katholischen polnischen Bischöfe in dieser Frage anders 
denken als die Regierung und als das polnische Volk. Ich habe lediglich an das Wort ‚Dia-
log‘ anknüpfen wollen, das im Brief der polnischen Bischöfe steht, und habe meiner Freude 

59 Welt der Arbeit vom 17.12.1965.
60 K , S. 133 f.
61 Informationsdienst des Göttinger Arbeitskreises, Nr. 7 vom 16.02.1966. – Informations-

dienst West-Ost, Nr. 2/3, 1966, S. 4.
62 Ebenda.
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darüber Ausdruck gegeben, daß das Grenzproblem als Ganzes noch einmal im Gespräch, im 
Dialog, erörtert werden soll.“63 

Trotz Scharfs redlichen Bemühens konnte der Schaden kaum wiedergutgemacht 
werden, auch deshalb nicht, weil seine Erklärungen die zeitgenössischen Beobachter 
nicht gänzlich überzeugten.64 Scharfs unglückliches Interview kam den kommunis-
tischen Agitatoren, auch wenn nur zeitweise, sehr gelegen. Zwar musste das Regime 
bereits nach wenigen Wochen den absurden Vorwurf des nationalen Verrats zurückneh-
men, doch bis dato scheute die höchste Staatsebene es nicht, ihn unverdrossen gegen 
die Bischöfe ins Feld zu führen. 

Der polnische Episkopat, der kaum über eigene publizistische Mittel verfügte, ver-
suchte durch direkte Ansprachen an die Gläubigen der Kampagne entgegenzuwirken. 
Die anstehenden Weihnachtsfeiern sowie die Jahreswende 1965/1966 boten den Bi-
schöfen mehrfach Anlass, sich unmittelbar an eine hohe Zahl von kirchennahen Ka-
tholiken zu wenden. In ausführlichen, religiös unterlegten Reden suchten sie ihren 
Brief an die deutschen Amtsbrüder zu erklären und geduldig die gegen sie erhobenen 
Anschuldigungen zu widerlegen.65 Am 10. Februar 1966 veröff entlichte die polnische 
Bischofsversammlung ein eigens gegen die antikirchliche Agitation erarbeitetes Hir-
tenwort, welches zugleich die kirchlichen Argumente und Erläuterungen zusammen-
fasste. „Die Antwort des Episkopates auf die Vorwürfe der Regierung“ enthielt Rich-
tigstellungen, die in erster Linie um Vertrauen unter Polens Katholiken warben.66 Auf 
die Unterstellung, der Episkopat sei von seiner Position in der Grenzfrage abgerückt, 
entgegneten sie: 

„Wir können es nicht einmal annehmen, wir, die polnischen Bischöfe, dass in der polnischen 
Gesellschaft irgendjemand ernsthaft daran denken könnte, uns des Verrats am Vaterland und 
seiner existenziellen Interessen zu beschuldigen. […]. Niemals haben wir die Angelegenheit 
unserer Grenzen an Oder und Neiße zur Diskussion gestellt, da wir unseren gegenwärtigen 
[territorialen] Besitzstand für ‚sein oder nicht sein‘ unseres Staates halten“.67 

Auf den Vorwurf der Anmaßung, im Namen des polnischen Volkes gesprochen und 
vergeben zu haben, ließen sie verlauten: 

„Wir traten weder im Namen der [polnischen] Gesellschaft noch im Namen des Volkes im 
weltlichen und politischen Sinne auf. […] [D]enn wir, die Bischöfe, halten uns nicht für die 

63 Informationsdienst West-Ost, Nr. 2/3, 1966, S. 4 f.
64 Ebenda, S. 5.
65 Siehe u.a. die Ansprachen von Primas Wyszyński  vom 19.12.1965, in: W  , 

S. 169-178, und von Erzbischof Wojtyła  vom 26.12.1965, in: Tygodnik Powszechny vom 
24.11.1985. 

66 Słowo pasterskie do wiernych o listach do Episkopatów na temat Millennium [Hirtenwort an 
die Gläubigen über die Briefe an die Episkopate zum Thema Millennium] vom 10.02.1966, 
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politischen Führer des Volkes. Unsere Berufung ist eine andere. Wir sind Repräsentanten 
der Kirche Christi im polnischen Volke und unser Vertretungsrecht reicht so weit, wie weit 
der polnische Volksgeist innerlich verwachsen ist mit dem Gefühl der Zugehörigkeit zur 
katholischen Kirche“.68 

Hinsichtlich ihrer Bitte um Vergebung gegenüber den Deutschen beriefen sie sich 
auf den christlichen Glauben, indem sie deutlich machten, dass das polnische Volk 
zwar keinen Grund habe, seine Nachbarn um Vergebung zu bitten, doch die christlichen 
Grundsätze bekennend sei niemand frei von Schuld. 

„Wir sind überzeugt, dass wenn nur ein einziger Pole sich als unwürdiger Mensch erweisen 
würde, wenn nur einer im Laufe der Geschichte eine gemeine Tat vollbringen würde, dann 
hätten wir bereits einen Grund zu sagen: ‚wir entschuldigen [uns]‘, wenn wir ein Volk von 
edlen und großherzigen Menschen sein möchten, ein Volk besserer Zukunft […].“69 

Polens Bischöfe haben mit dieser Gegendarstellung ihre Botschaft und die dahin-
terstehende Initiative in Gänze und geschlossen verteidigt. Dabei sahen sie sich off en-
bar kaum veranlasst, rechtfertigend auf deren Inhalt einzugehen, vielmehr wandten sie 
sich ausschließlich gegen die staatlich gesteuerte Berichterstattung und Verzerrungen. 
Trotz der massiven gegen die Kirche geführten Kampagne nahmen sie nichts von der 
Botschaft zurück. Sie relativierten sie nicht und sie wichen auch nicht davon ab, den 
Briefwechsel insgesamt zu würdigen, indem sie die deutsche Antwort ebenfalls stoisch 
verteidigten.70 Sie erkannten wohl zu Recht, dass der gegen sie erhobene propagandis-
tische Vorwurf „In wessen Namen?“, mit dem die Kampagne gegen die Kirche losge-
treten wurde, nicht nur ein medialer und sozial-technischer Griff  war, mit dem das Re-
gime eine scheinbare Übereinstimmung mit dem Missmut des polnischen Volkes über 
die Vergebungsbitte suggerieren konnte. Sie erkannten darin vielmehr eine subtile Re-
aktion der kommunistischen Dignitäre auf die Bloßstellung von deren fehlender Herr-
schaftslegitimation. Durch die Umkehrung der legitimatorischen Beweislast lenkten 
die Warschauer Machthaber von einem zentralen Defi zit ihrer Regierungsgewalt ab 
und schoben diese eigens an sie gerichtete Anfrage der Kirche zu. Damit off enbarte 
das Regime, dass Polens Bischöfe mit ihrer Botschaft den neuralgischen Punkt der 
Machtberechtigung trafen, was die Schärfe der antikirchlichen Agitation zu bestätigen 
scheint.

Die kirchenfeindlichen Maßnahmen der Regierung beschritten eine weitere Kon-
fl iktebene, die sich in der Auseinandersetzung zwischen Staats- und Parteichef Wła-
dysław Gomułka  und Primas Wyszyński  personifi zierte. Gomułka  sah sich veranlasst, 
persönlich in die Kampagne gegen die Kirche einzugreifen, indem er Wyszyński  öf-
fentlich unterstellte, durch die bischöfl iche Botschaft die Oder-Neiße-Grenze zur Dis-
kussion gestellt zu haben und damit Bonn gegenüber nachgiebig zu sein; Wyszyński  
verwahrte sich gegen solche Anschuldigungen und sprach, ohne Gomułka  namentlich 

68 Ebenda, S. 51.
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zu erwähnen, von Verleumdung.71 Dahinter steckte eine von beiden mehr oder we-
niger intensiv geführte Rivalität „um die Herrschaft über die Seelen“; beide suchten 
„die Herzen der Polen [zu] beherrschen“.72 Da Wyszyński  im Vorteil zu sein schien, 
versuchte Gomułka , die sich ihm bietende Gelegenheit, den Primas für den Brief des 
polnischen Episkopats medienwirksam anzugreifen, zu seinen Gunsten zu nutzen.73 
Wyszyński  stellte rückblickend auf diese Zeit fest: 

„Gomułka  ist seit einigen Jahren von einer stets wachsenden Leidenschaft beherrscht, mich 
zu bekämpfen. Wüsste er nur, dass ich mich auf diesen Kampf nicht einlasse, ihn nicht als 
Feind betrachte und nichts Negatives über ihn sage! Aber er kann es nicht glauben. Er meint, 
dass ich mich mit nichts anderem beschäftige, als Pläne für den Kampf gegen die Partei zu 
schmieden“.74 

Die ohnehin schwierigen und belasteten Beziehungen zwischen dem ersten Sekre-
tär der kommunistischen Partei Polens und dem polnischen Primas erlitten Mitte der 
1960er Jahre einen kompletten Zusammenbruch, der geradezu sinnbildlich für das da-
malige Verhältnis zwischen Kirche und Staat stand.75 

Sowohl Wyszyński  als auch Gomułka  waren davon überzeugt, ihnen stünde es zu, im 
Namen aller Polen zu sprechen. Letzterer leitete diesen Anspruch aus der historischen 
Rolle der polnischen Kommunisten ab, die am Ende des Zweiten Weltkriegs die Haupt-
last der Verantwortung für Polens Schicksal übernahmen und daher das vermeintliche 
Recht besitzen würden, für Polen zu sprechen.76 Kardinal Wyszyński  hingegen ver-
stand sich als die höchste Autorität der polnischen Katholiken, die die überwältigende 
Mehrheit der polnischen Bevölkerung darstellten. Für Polens Katholiken zu sprechen 
hieß für ihn, für die Polen zu sprechen. Er fühlte sich daher prädestiniert, auch in ihrem 
Namen zu handeln.77 Kardinal Wyszyński  verstand sich zunehmend in der Rolle des 
Primas-Interrex, Träger einer historischen Pfl icht aus der Zeit des Wahlkönigtums der 
polnischen Adelsrepublik, die dem Primas Poloniae während des Interregnums übertra-
gen wurde, um Polen bis zur Krönung eines rechtmäßigen Monarchen zu führen.78 Da-
mit gab Wyszyński  zu verstehen, dass in Polen eine illegitime Regierung herrsche. Zum 
gegenseitigen Misstrauen und spürbarer Animosität gesellten sich weitere entgegenge-
setzte Ansprüche und Konzeptionen des nationalen Vertretungsanspruchs. Gomułkas  
Auff assung nach stand es nur den Repräsentanten des Staates zu, sich im Namen Polens 
und der Polen zu äußern. Wollte der Primas das tun, war damit praktisch ein Feld der 

71 K /K /Ż , S. 42. – Dazu auch E , S. 163.
72 Gespräch mit Mieczysław Rakowski , in: K /K /Ż , S. 145.
73 Ebenda, S. 146.
74 Zitiert nach E , S. 163.
75 Ebenda.
76 Ebenda, S. 162.
77 Ebenda.
78 K , o.S. 
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Konfrontation betreten.79 Die Botschaft des polnischen Episkopats dürfte demnach für 
Gomułka  einen solchen provokativen Sachverhalt erfüllt haben. 

 Die Schärfe und die wütenden Tiraden der antikirchlichen Kampagne lassen ein 
weiteres Motiv des Regimes durchscheinen. Die kommunistischen Machthaber muss-
ten Mitte der 1950er Jahre einsehen, dass die Bekämpfung der katholischen Kirche 
in Polen zu keinen nennenswerten Erfolgen führte. Sie mussten vielmehr erkennen, 
dass die kirchliche Bindung der Polen ebenso zunahm wie die Autorität der Kirchen-
hierarchie. Diese Tendenz verstärkte sich zudem im Zuge der neunjährigen Novene 
und im Hinblick auf das bevorstehende Millennium. Mit der Teilnahme der polnischen 
Bischöfe am Konzil erfuhr Polens Episkopat eine bedeutende Aufwertung. Sie wirk-
ten aktiv an den Beratungen mit und waren mit Primas Wyszyński  in den höchsten 
Gremien der Kirchenversammlung vertreten. Darüber hinaus wurden (anfänglich) fünf 
polnische Bischöfe in die Schemata-Kommissionen berufen, was sie im Gefühl der Zu-
gehörigkeit und der Bindung an die westchristliche Kirche bestätigte und ihr Bewusst-
sein dafür sensibilisierte, über Grenzen hinweg Bestandteil der Weltkirche zu sein. In 
Rom erfuhr Polens Episkopat also all das, was Warschaus kommunistischer Regierung 
nie zuteilwerden sollte: breite internationale Wertschätzung und Anerkennung – wie sie 
sich indirekt auch in den Reaktionen der westlichen Presse auf dessen Versöhnungs-
botschaft zeigte. Angesichts des nahenden Millenniums dürfte sich die Regierung in 
Warschau somit mehr als bedrängt gefühlt und einen weiteren Prestigeerfolg für die 
Kirche befürchtet haben. Denn nicht nur Vertreter ausländischer Bischofskonferenzen, 
sondern auch Papst Paul VI.  wurden zum Höhenpunkt der Feierlichkeiten in Polen 
erwartet. Die ungehaltene Reaktion der Staatsmacht (und Gomułkas  selbst) auf den 
Briefwechsel der Bischöfe und die off ensichtlich gezielt ausgelöste Krise im Verhält-
nis zwischen Staat und Kirche schufen einen willkommenen Vorwand, den für 1966 
geplanten Besuch des Papstes in Polen zu verhindern und ebenso die Einreise auslän-
discher Kirchenrepräsentanten zu konterkarieren.

1.3  Der Briefwechsel und seine Verzerrung

Die kirchenfeindliche Reaktion der kommunistischen Regierung auf den episkopalen 
Briefwechsel beeinfl usste in der Folgezeit massiv seine spätere Wahrnehmung sowie 
die jeweilige spezifi sche Beurteilung der bischöfl ichen Briefdokumente – allen voran 
in Polen. Die scharfe öff entliche Kritik gegen die polnische Botschaft schloss oft im 
gleichen Atemzug auch das deutsche Antwortschreiben ein. Dieses wurde mehrfach 
als revanchistisch und Bonns Politik hörig abqualifi ziert und sogar den polnischen 
Bischöfen als Muster vorgehalten, wie man nationale Interessen zu verteidigen hatte. 
Die Auslegung der deutschen Bischöfe zum „Heimatrecht“ zitierend, bemerkte Słowo 
Powszechne: „In ihrer Antwort auf die Botschaft der polnischen Bischöfe verzichten 
die deutschen Bischöfe, ähnlich wie die Bonner Regierung, also nicht auf den Grenz-
anspruch von 1937 und dessen rechtliche Begründung.“80 Auf die Frage, wie dieses 
„Recht“ verwirklicht werden könnte, hätte der deutsche Episkopat auch die Antwort 

79 E , S. 162.
80 Słowo Powszechne vom 10.12.1965.
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parat: „Da die Deutschen ihr Heimatrecht nicht verloren haben und eine junge Ge-
neration von Polen das Land, das ihren Vätern zugewiesen wurde, ebenfalls als ihre 
Heimat betrachtet, sollten nach allen Seiten befriedigende und gerechte Lösungen ge-
sucht, sollten Spannungen und Grenzen überwunden werden.“81 Konkludierend spitzte 
Słowo Powszechne zu: „Auf diese Weise wurde die Einladung der polnischen an die 
deutschen Bischöfe zum Dialog von Letzteren auf einen Dialog über die Oder-Nei-
ße-Grenze umgelenkt“.82 So war es nur konsequent, den polnischen Episkopat für des-
sen positive Aufnahme des deutschen Antwortbriefs, welche im Kommuniqué vom 7. 
Dezember zum Ausdruck kam, zu kritisieren.83 

Eine gleichfalls negative Zuschreibung erhielt das deutsche Antwortschreiben 
durch Polens systemkonformen Kreis parlamentarischer Katholiken, namentlich durch 
die im Sejm vertretene Gruppe „Znak“. Ihr prominenter Abgeordneter Jerzy Zawieyski  
erklärte für die gesamte Gruppe am 14. Dezember 1965: 

„Auch die Antwort des deutschen Episkopats kann in Polen nicht als Schritt vorwärts bei 
der Verbesserung der deutsch-polnischen Beziehungen anerkannt werden. In dieser Antwort 
nahm der deutsche Episkopat leider keine klare Stellung zu den grundlegenden Problemen, 
die über das Zusammenleben unserer Völker entscheiden, und erweckt damit den Eindruck, 
er zähle darauf, dass die Grenzfragen durch irgendeinen künftigen Kompromiss geregelt 
werden würden.“84 

Derartige Einschätzungen des deutschen Antwortbriefs blieben unwidersprochen. 
Die hierdurch begründete Tendenz etablierte sich als kritisches Prisma für dessen 
allgemeine Bewertung, das in den darauff olgenden Jahren weiter an Verbreitung ge-
wann. Zwei Jahre später, im Nachgang der Denkschrift des Bensberger Kreises vom 
März 1968, die vermeintlich die „richtige Antwort“ auf den polnischen Versöhnungs-
brief formulierte, erfuhr die negative Kritik am deutschen Antwortschreiben eine ge-
nerelle Festigung und Popularisierung. Im November 1970 sagte der Vorsitzende der 
„Znak“-Gruppe im Sejm, Stanisław Stomma : 

„Der Austausch der Briefe zwischen den beiden Episkopaten war ein wichtiger Schritt. Die 
polnischen Bischöfe haben damals wirklich Mut bewiesen, was [sie] sogar in der Öff ent-
lichkeit sehr viel kostete. Was aber die Antwort der deutschen Bischöfe betriff t, so erlauben 
Sie mir bitte als persönliche Meinung zu äußern: ich fi nde, die Antwort war ausweichend.“85

81 Ebenda.
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Stomma  hielt die Antwort inhaltlich gar für so gering, dass er den Versöhnungs-
gedanken bei den deutschen Bischöfen für nicht sonderlich gut aufgehoben sah und 
die „Befürchtung“ äußerte, dass vom Beitrag der offi  ziellen katholischen Kirche in 
Deutschland für die deutsch-polnische Zukunft „nicht zuviel“ erhoff t werden könne.86 
Bilanzierend stellte er 1970 fest: „Wenn man zurückschaut, muß man zu dem Schluß 
kommen, daß bis jetzt leider nicht die katholischen Kreise die Träger dieses Gedan-
kens [der Versöhnung – S.G.] gewesen sind. Ich muß hier mit großer Anerkennung ge-
wisse katholische Kreise ausnehmen, beispielsweise den ‚Bensberger Kreis‘.“87 Diese 
Feststellung wurde durch Publik-Forum, das dem Bensberger Kreis nahestand, auch in 
Westdeutschland bekannt.88

Stanisław Stommas  Auff assung dürfte der Mehrheitsmeinung unter den führenden 
Vertretern katholischer Laiengruppen in Polen entsprochen haben. Tadeusz Mazowiecki  
z.B. stufte das Antwortschreiben der deutschen Bischöfe als „unangemessen“, „diplo-
matisch, diff us und nicht off enherzig“ gegenüber der Geste des polnischen Episkopats 
ein. Er fühlte „Traurigkeit darüber, dass der Adressat des Briefes nicht in demselben 
Tonfall geantwortet hatte“.89 „Deutlichere“ Stellungnahmen beinhalteten nach Mazo-
wiecki  das Ost-Memorandum der EKD, das „sehr klar ausfi el und große Anerkennung“ 
in Polen fand, „sowie später die Denkschrift des Bensberger Kreises, die wir ebenfalls 
sehr hoch schätzten“.90 Zur selben Einschätzung gelangte Józefa Hennelowa . Für sie 
war die „Zurückhaltung der deutschen Antwort sehr bedauerlich“, denn diese wurde 
so verstanden, „als würde jemand die ausgestreckte Hand eines anderen nicht richtig 
ergreifen wollen“. Die Leute hätten sich gefragt: „Was denn? Unsere Bischöfe haben 
sich mit den Kommunisten und sogar mit uns angelegt, und als Antwort bekommen wir 
so etwas?“91 

Diese und ähnliche Urteile regimenaher wie regimekritischer katholischer Laien 
über das Antwortschreiben des deutschen Episkopats zeigen, wie einfl ussreich sich die 
antikirchliche Kampagne auf ihre Urteilsbildung auswirkte. Denn sowohl das zentra-
le Kriterium, d.h. die fehlende Stellungnahme zur Oder-Neiße-Grenze im Brief der 
deutschen Bischöfe, als auch der kirchenfeindliche Hintergrund, auf dem der Mut des 
polnischen Episkopats und die Mutlosigkeit der deutschen Seite besonders zur Gel-
tung gebracht werden konnten, entstanden im Wesentlichen durch die kommunistische 
Agitation gegen die Kirche. Dabei wurde auch ein komparatistisches Element sicht-
bar, indem man die Antwort der deutschen Bischöfe mit dem Ost-Memorandum der 
EKD (und später mit der Denkschrift des Bensberger Kreises) verglich, um den defi -
zitären Gehalt des deutschen bischöfl ichen Dokuments zu belegen. Dabei wurde das 
Ost-Memorandum von der kommunistischen Berichterstattung gezielt umgedeutet und 
gegen die katholischen Bischöfe angeführt. Man hielt dem deutschen Episkopat vor, 
die EKD-Denkschrift hätte mehr substanzielle Aussagen geliefert und daher in der 
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polnischen Gesellschaft Anklang und Anerkennung gefunden, was dem Antwortbrief 
nicht zugesprochen werden könne, da er deutlich hinter das evangelische Schreiben 
zurückfalle. Die instrumentalisierende Gegenüberstellung beider Schriften blieb den 
westlichen Beobachtern nicht verborgen, schließlich hatte die staatlich kontrollierte 
Warschauer Presse noch kurz zuvor das evangelische Dokument und seine Verfasser 
heftig kritisiert, weil sie die Beschlüsse der Potsdamer Abkommen negierten (Życie 
Warszawy) und die polnischen Westgebiete als „eigenmächtige Entschädigung“ (Słowo 
Powszechne) bezeichneten.92 Über diese im Zusammenhang mit dem Briefwechsel der 
katholischen Bischöfe stehende Wendung in der kommunistischen Berichterstattung 
berichtete Hansjakob Stehle  in der Zeit: 

„Nun jedoch wird die Evangelische Denkschrift gegen die katholischen Bischöfe ausge-
spielt: Die gleiche Zeitung Życie Warszawy, die noch am 19. Oktober geschrieben hatte, man 
könne ‚mit der Mehrheit der Formulierung der Evangelischen Denkschrift‘ nicht einverstan-
den sein, behauptet nun in der Polemik gegen die katholischen Bischöfe, diese Denkschrift 
sei ‚ein eindeutiger Appell für die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze.‘ […]. Tatsächlich 
hatte die Evangelische Denkschrift, die in Warschau jetzt so uneingeschränkt Lob fi ndet 
[…], keineswegs eindeutig für die formale Anerkennung der Grenze plädiert. Sie hatte nur 
infrage gestellt, ob das sogenannte Heimatrecht das ‚Recht auf Rückgabe‘ enthalte, sie hatte 
empfohlen, den Rechtsstandpunkt nicht ‚einseitig zu betonen‘ und eine Atmosphäre der Ver-
söhnung zu schaff en. Genau diese Atmosphäre leitet aber auch den Antwortbrief der deut-
schen Bischöfe an ihre polnischen Amtsbrüder; ja, das ‚Heimatrecht‘ deuten die deutschen 
Bischöfe viel enger als die Denkschrift, sie beanspruchen auch nicht die Grenzen von 1937 
und sie distanzieren sich ausdrücklich von jedem Revanchismus […]. All das ignoriert der 
Schreiber von ‚Życie Warszawy‘ nicht nur, er unterstellt den deutschen Bischöfen sogar, 
sie wünschten – im Unterschied zur Evangelischen Denkschrift – Versöhnung nur auf der 
Grundlage der Grenzrevision.“93 [Hervorhebungen im Original – S.G.]

Die angebliche Forderung der ‚Grenzanerkennung‘, welche die staatliche polnische 
Presse nun dem Ost-Memorandum der EKD zuschrieb, entwickelte sich zum tragenden 
Vergleichskriterium für die Wertigkeit des deutschen bischöfl ichen Beitrags zur Ver-
ständigung mit Polen. Der Führung der deutschen evangelischen Christen sprach man 
die Bereitschaft zur Versöhnung mit dem östlichen Nachbarn zu, den deutschen katho-
lischen Bischöfen hingegen sprach man diese ab, weil ihre Antwort keinen Hinweis 
auf die Endgültigkeit der Oder-Neiße-Grenze enthielt. Die hier nachgezeichnete Ge-
genüberstellung zwischen dem versöhnungsdienlichen Rat der EKD und dem versöh-
nungszögerlichen deutschen Episkopat wurde ebenfalls von einigen Publizisten in der 
Bundesrepublik verbreitet, so auch vom katholischen Journalisten Werner Beutler , der 
Anfang 1966 „einen wertenden kritischen Vergleich“ der bischöfl ichen Briefe mit der 
evangelischen Denkschrift veröff entlichte.94 Beutler , der den Antwortbrief akribisch 
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sezierte, befand, dass die deutschen Bischöfe in ihrer „byzantinischen Sprache“ nichts 
Substanzielles den Polen angeboten und dadurch den Rat der EKD mit der Kritik an 
seinem ostpolitischen Vorstoß allein gelassen hätten. „Nimmt man alles zusammen, so 
bleibt die katholische deutsche Beteiligung an der neuen Bewegung im deutsch-pol-
nischen Verhältnis gegenüber der evangelisch-deutschen und der polnischen weit zu-
rück.“95 

Derartige Urteile weisen inzwischen eine lange Tradition auf und wirken bis in die 
Gegenwart nach. Der nach wie vor gebräuchliche Vergleich beider Schriften konstru-
iert die evangelische Denkschrift als Projektionsfl äche und verklärt sie zur ‚besseren 
Antwort‘ auf den polnischen Versöhnungsbrief. Denn das EKD-Dokument beinhalte 
„genau das, was sich die polnischen Bischöfe von der deutschen katholischen Kirche so 
lange vergebens erhoff t hatten: eine selbstkritische, realistische Auseinandersetzung mit 
der moralischen und rechtlichen Problematik der Grenze – mit der nahegelegten Kon-
sequenz, auf deren Revision zu verzichten“.96 Diese Gegenüberstellung wurde unlängst 
in einer Polemik von Adam Krzemiński , einem anerkannten Publizisten in deutsch-pol-
nischen Fragen, erneut bemüht. Für Krzemiński  führt die evangelische Ostdenkschrift 
im Gegensatz zur Antwort des deutschen Episkopats „eine eindeutige Sprache“. Das 
häufi g anzutreff ende Argument, die deutschen Bischöfe „hätten die Anerkennung der 
Grenze nicht präjudizieren können“, überzeugt nicht, denn – so Krzemiński  – „[w]as 
die Protestanten konnten, konnten auch die Katholiken. […] Die deutschen Bischöfe 
haben insofern versagt, als sie – trotz der Predigt von Kardinal Döpfner  1960 – nur 
bedingt zu den Triebfedern der Grenzanerkennung wurden“.97 

Unabhängig von den eher zweifelhaften Erkenntniserwartungen solcher Verglei-
che bleibt es vor allem bemerkenswert, dass die Charakterisierung des deutschen 
Antwortbriefs meistens nur im Zusammenhang mit den antikirchlichen Vorkommnis-
sen in Polen bzw. in Verbindung mit den zitierten Denkschriften ausgedrückt werden 
kann. Bezeichnend ist diese Entwicklung für die Beiträge von Hansjakob Stehle, der 
als Polen- und Vatikankorrespondent für die FAZ und Die Zeit einen guten Kontakt 
zu Erzbischof Kominek  unterhielt und zu den besten zeitgenössischen Kennern der 
katholischen Kirche Polens zählte.98 Nur wenige Tage nach der Veröff entlichung des 
deutschen Antwortschreibens bescheinigte Stehle  den deutschen Bischöfen, „auch dem 
Kern des deutsch-polnischen Verhältnisses, dem Oder-Neiße-Komplex“, nicht ausge-
wichen zu sein, wenngleich sie dieses „heiße Eisen“, mit „Asbesthandschuhen“ an-
gefasst hätten.99 Den deutschen Bischöfen kam dabei zugute – fuhr er fort –, „daß ein 
Brief nicht wie eine Denkschrift die ganze Breite des Problems aufzurollen braucht. 
Manche theologische und politische Klippe wird auf diese Weise vermieden, anderes 
hingegen wirkt trotz diplomatischer Behutsamkeit in der Kürze viel eindeutiger als in 
dem evangelischen Dokument“.100 In der Folgezeit begann Stehle  seine Beurteilung 
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des deutschen Antwortbriefs zu revidieren und gewann zunehmend eine kritische Ein-
schätzung, als er die Zuspitzung des Konfl iktes zwischen Staat und Kirche in Polen im 
Jahre 1966 „nicht zuletzt“ dadurch erklärte, dass „die deutschen Bischöfe sich nicht 
zu einer ebenso mutigen Antwort [auf die Versöhnungsbotschaft – S.G.] entschließen 
konnten“.101 

Dass es möglich war und ist, sowohl über das Ost-Memorandum als auch über 
den Antwortbrief diff erenziert, ohne Relation zu den Vorgängen in Polen und ohne die 
Dokumente miteinander vergleichend zu urteilen, zeigt ein Blick in die zeitgenössische 
polnische Exilpresse. Darin wurden die Kernaussagen beider Schriften konträr zu den 
Berichten in Polen interpretiert: In den Auslegungen des Rechts auf Heimat durch die 
deutschen Bischöfe sahen die Exilpolen keine taktischen Formulierungen zur Grenz-
frage, sondern umgekehrt eine klare Bestätigung des Daseinsrechts der in den ehemals 
deutschen Ostprovinzen geborenen und siedelnden Polen, womit die unabänderliche 
Hinnahme der gegenwärtigen Verhältnisse impliziert war. Für die bedeutendsten Kern-
sätze des Antwortschreibens hielt Dziennik Polski aus London daher die Feststellung 
des deutschen Episkopats zur Besiedlung der Gebiete östlich von Oder und Neiße 
durch die zwangsdeportierte Bevölkerung aus Ostpolen: „Wir wissen wohl, was darum 
diese Gebiete für das heutige Polen bedeuten“. Verbunden mit dem Bekenntnis, dass 
„Furchtbares von Deutschen und im Namen des deutschen Volkes dem polnischen Volk 
angetan worden war“, und der erklärten Bereitschaft, die „Folgen des Krieges [zu] tra-
gen“, erkennt man „das christliche Schuldbewusstsein und den christlichen Willen zur 
Wiedergutmachung“, aber keinen Opportunismus in der Grenzfrage.102 Auch über das 
Ost-Memorandum wurde in den polnischen Medien des westlichen Auslands deutlich 
sachlicher berichtet. Zwar begleitete es ein spürbares Wohlwollen, doch wurden dessen 
Ansichten, die gegen die polnischen Interessen sprachen, klar hervorgehoben.103 Denn 
die evangelische Denkschrift hatte keineswegs die Oder-Neiße-Grenze expressis verbis 
anerkannt; dennoch ließ ihre Argumentation keinen anderen Schluss zu – so Dziennik 
Polski –, als sich mit dem gegenwärtigen Status Quo abfi nden zu wollen.104 

Dass sich die sachlichen und diff erenzierten Kommentare über die Entgegnung des 
deutschen Episkopats nicht durchsetzen konnten und bis heute auch im fachlichen Dis-
kurs über den bischöfl ichen Briefwechsel kaum Berücksichtigung fi nden, zeigt einmal 
mehr, wie wirkmächtig die antikirchliche Hetze in Polen wütete und wie gering die 
Möglichkeiten des polnischen Episkopats waren, dem entgegenzuarbeiten. Wie ein 
Schleier setzte sich in der Folgezeit die ausschließlich negative Beurteilung des deut-
schen Briefes ab, die seitdem wesentlich dazu beiträgt, die Antwort und ihre Autoren 
abschlägig zu betrachten. 

Die Vehemenz der Verleumdung und die verbale Brutalität, mit der Polens Kir-
chenleitung für ihre Versöhnungsgeste angegangen wurde, prägten sich für lange Zeit 
tief in das Bewusstsein der Bischöfe ein. Wie bereits gezeigt, reagierten Letztere da-

101 Verpaßte Gelegenheiten, in: Die Zeit vom 28.11.1969.
102 Dziennik Polski vom 07.12.1965. 
103 Memoriał Kościoła Ewangelickiego w Niemczech [Memorandum der Evangelischen Kirche 

in Deutschland], in: Dziennik Polski vom 30.11.1965. 
104 Ebenda vom 07.12.1965. 
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rauf, indem sie den Austausch der bischöfl ichen Briefe gegen die unhaltbaren Vorwürfe 
staatlicher Stellen und der Presse entschieden verteidigten. Dabei konzentrierten sie 
sich jedoch auf die Entkräftung und Widerlegung der gegen sie erhobenen Anschul-
digungen, während eine inhaltliche Vermittlung des Briefwechsels in der Öff entlichkeit 
nur rudimentär stattfand und ausschließlich die polnische Versöhnungsbotschaft betraf. 
Ein besonderes Augenmerk des polnischen Episkopats lag in der Zerstreuung und Ab-
lehnung jeglicher politischer Interpretation ihrer Absicht, die im Kontext der Konfron-
tation zwischen Staat und Kirche in Polen eine regimefeindliche Auslegung erfahren 
musste, insbesondere im Ausland. Infolgedessen versuchte Erzbischof Kominek  diese 
Deutung des Briefwechsels einzufangen. In mehreren Interviews mit westlichen Medi-
en erklärte der Breslauer Oberhirte, wie abwegig solche Interpretationen seien und wie 
wenig dienlich sie für Polens katholische Kirche sind. Im vielzitierten Panorama-Inter-
view wandte er sich gegen die Zuschreibung, Polens Bischöfe sähen sich als eine Vor-
mauer des christlichen Europas gegen den Osten.105 Noch deutlicher wurde Kominek  
gegenüber dem französischen Radiosender „Europe1“, als er die Verantwortung für die 
feindliche Kampagne gegen die Kirche in Polen teilweise der deutschen Presse anlas-
tete, die „unseren Brief, als antipolnisch, gegen die Regierung und antikommunistisch 
gedeutete hatte“.106 

Abgesehen davon, ob Erzbischof Kominek  durch seine Aussagen den regimekri-
tischen Impetus der Versöhnungsbotschaft tatsächlich dementieren oder durch diese 
Hinweise subtil diesen Aspekt gar verstärken wollte, bleibt festzuhalten, dass der pol-
nische Episkopat die propagandistisch formierte antikirchliche Stimmung im Land 
rasch zu beruhigen und zu überstehen suchte. Dabei kam es darauf an, den staatlichen 
Stellen unbedacht keine neuen Vorwände zu liefern, die Kampagne weiterzuführen, vor 
allem in der Öff entlichkeit inhaltliche Äußerungen zum Briefwechsel zu unterlassen, 
um so etwaigen ‚Reaktionen‘ vorzubeugen sowie vordergründig den Anschein einer 
gemeinsamen politischen Haltung zwischen Kirche und Regierung zu erzeugen, um so 
der Konfrontation die Schärfe zu nehmen. 

In der Folgezeit vermieden die polnischen Ordinarien deshalb konsequent, ihre 
Versöhnungsgeste offi  ziell anzusprechen, und schwiegen sich bei öff entlichen Anläs-
sen über den polnisch-deutschen Briefwechsel aus. Das wohlbedachte Schweigen der 
polnischen Bischöfe förderte jedoch ungewollt die bereits angelegte unterschiedliche 
Bewertung beider Briefe, wodurch sich vor allem in der polnischen Gesellschaft der 
Eindruck verstärkte, dass die Botschaft des polnischen Episkopats, für die Polens Bi-
schöfe viel an Verleumdungen und Demütigung von der Staatsmacht erdulden und er-
tragen mussten, nicht annähernd adäquat beantwortet worden war. Vielmehr setzte sich 
die Wahrnehmung durch, dass es die evangelische Kirche und Kreise sowie katholische 
Laien in Deutschland waren, die den vermeintlichen Erwartungen der polnischen Ordi-
narien (in der Grenzfrage) entsprochen hätten, nicht aber die deutschen Bischöfe. 

105 Interview mit Erzbischof Kominek  in der ARD-Sendung „Panorama“ vom 10.01.1966, 
BAE, Sign. NL 1/1290 (Transskript), darin S. 3.

106  „Off ene Antworten auf heiße Fragen“. Interview von „Europe1“ mit Erzbischof Kominek , 
wiedergegeben in: Ruhrwort vom 18.06.1966.
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Angesichts dieser (Vor-)Festlegung bleibt es nicht aus, dass sich die populären 
Urteile und die Ergebnisse wissenschaftlicher Analysen in hohem Maße gegenseitig 
bedingen, stützen und verstärken. Refl ektiert man die gegenwärtige Forschungslage 
über den bischöfl ichen Briefwechsel, so lässt sich darin die Tendenz kaum übersehen, 
das Antwortschreiben der deutschen Bischöfe als schwach, zurückhaltend, auswei-
chend, der polnischen Botschaft nicht angemessen zu belegen und damit die ‚Enttäu-
schungsthese‘ zu bestätigen. Mehrfach sollen die polnischen Bischöfe – so heißt es in 
der Fachliteratur fast einstimmig – ihrem Missvergnügen über den deutschen Antwort-
brief Ausdruck verliehen haben. Die Enttäuschung sei zudem „groß“ gewesen, weil der 
polnischen Versöhnungsinitiative Deutschlands Bischöfe „diplomatisch“ und „distan-
ziert“ begegnet seien, sodass ihre Erwiderung letztlich „nur ein schwacher Ersatz für 
das eigentlich Erhoff te“ darstellte.107 Als scheinbar beweiskräftige Belege für dieses 
Urteil werden das Kommuniqué des polnischen Episkopats vom 7. Dezember 1965 
sowie spätere Äußerungen von Primas Wyszyński  und Erzbischof Kominek  angeführt, 
die verbunden mit der vermeintlich nicht erfüllten Erwartung einer Grenzanerkennung 
durch den deutschen Episkopat diese Schlussfolgerung nahelegen. 

Im besagten Kommuniqué erklärte Polens Episkopat: „Die polnischen Bischöfe er-
achten die deutsche Antwort als positiv, weil sie im gleichen Geist des evangelischen 
Friedens gehalten ist, in dem die ‚Botschaft‘ der polnischen Bischöfe geschrieben wur-
de.“108 Besonders hoben sie jene Aussagen hervor, in denen die deutschen Hierarchen 
das Unrecht erwähnen, welches Polen vor allem im letzten Weltkrieg durch „ungezähl-
te Verbrechen“ zugefügt wurde, woraus der Geist der Demut und die Bereitschaft, für 
alles Unrecht zu büßen, spreche. Mit Befriedigung stellten die polnischen Bischöfe 
zudem fest, dass der deutsche Brief sich entschieden von den revanchistischen Metho-
den distanzierte. Sie bemerkten aber auch, dass in der Einschätzung einiger historischer 
Tatbestände „noch keine vollständige Übereinstimmung zwischen der polnischen und 
der deutschen Interpretation“ erzielt werden konnte und weiter „gewisse Diff erenzen“ 
bestünden; hinsichtlich der Frage des „Heimatrechts“ werde man sich bemühen, die 
Auff assung der deutschen Bischöfe zu verstehen. Insgesamt beurteilten die polnischen 
Ordinarien den Briefwechsel jedoch als „einen riesigen Schritt nach vorne, einen Ver-
such der Annäherung nicht nur der Bischöfe, sondern auch von Millionen von Katho-
liken, die diesseits und jenseits der Oder und Neiße wohnen“109. 

Diese auff allend positive Stellungnahme, die von den Pressekorrespondenten in 
Rom auch so aufgenommen und verbreitet wurde, erfährt bei Edith Heller  eine überaus 
kritische Auslegung. Heller  glaubt Hinweise im Text des Kommuniqués gefunden zu 
haben, die darauf hindeuten, dass die polnischen Bischöfe entgegen ihrer eigenen Aus-
sage mit dem deutschen Antwortbrief keineswegs zufrieden waren. Dazu führt sie aus:

„Schon die Formulierung, daß man die deutsche Antwort als positiv ,erachte‘, war wohl die 
zurückhaltendste Formulierung, die gerade noch ‚positiv‘ war. Kein Wort von Freude oder 

107 So u.a. M , S. 174. – H , Macht, S. 157.
108 Kommuniqué des polnischen Episkopats vom 07.12.1965 zum Antwortbrief der deutschen 

 Bischöfe, in: Dialog Episkopatów, S. 24 f.
109 Ebenda.
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gar Dankbarkeit […]. Der dann beschworene ,Geist der Demut‘ und die schon etwas gesucht 
wirkende ,Bereitschaft zur Buße‘ waren natürlich in polnischen Augen nur ein schwacher 
Ersatz für das eigentlich Erhoff te. Insgesamt hinterläßt das Kommuniqué einen sehr an-
gestrengt positiven Eindruck, so als habe man sich nach der ersten Enttäuschung zu einem 
‚Und jetzt erst recht!‘ durchgerungen.“110

Heller  erläutert allerdings nicht, warum sie diesen Eindruck gewann und weshalb 
sie bei ihrer Auswertung des Kommuniqués ausschließlich dem Kommentar der Frank-
furter Rundschau folgte, der bekanntlich deutlich aus dem Rahmen der übrigen Pres-
se herausfällt.111 Off enbar ihrem journalistischen Instinkt folgend, dem Nichtgesagten 
größeres Gewicht beizumessen als dem schriftlich Fixierten, ignorierte sie schlicht das 
Gros der positiven Medienreaktionen auf den deutschen Antwortbrief. Es sei an dieser 
Stelle dem Leser selbst überlassen, ob und/bzw. inwiefern er Hellers Auslegung folgen 
möchte. Hingewiesen sei hier lediglich auf eine relativierende Bemerkung Hellers im 
Zuge ihrer Besprechung der deutschen Antwort, wonach „sich eine Reihe von Fragen“ 
ergäbe, „die – da die Archive noch nicht zugänglich sind – letztlich nur zu Hypothesen 
führen können“.112 Dieser wohlüberlegte Vorbehalt muss auch hinsichtlich ihrer eige-
nen Ausführungen geltend gemacht und so auch ihr interpretatorischer Versuch, die 
mutmaßliche Enttäuschung der polnischen Bischöfe über den deutschen Antwortbrief 
nachzuweisen, als hypothetisch typologisiert werden. 

Obwohl Hellers Enttäuschungsthese durch keine belegbaren Quellen fundiert ist, 
wurde ihre Sentenz des Kommuniqués kritiklos als „treff end“ übernommen und rezi-
piert.113 Dies liegt erkennbar daran, dass Hellers ‚Befund‘ sich ohne Schwierigkeiten 
in die gängige Enttäuschungserzählung einfügen lässt. Letztere soll zudem auch auf 
verbrieften Aussagen von Primas Wyszyński  und Erzbischof Kominek  beruhen, wie 
der sog. „zweite Briefwechsel“ zwischen Primas Wyszyński  und Kardinal Döpfner  von 
1970 und 1971 vermeintlich beweise. Dieser scheint zunächst die Enttäuschung des pol-
nischen Episkopats über das deutsche Antwortschreiben tatsächlich zu bestätigten.114 
Anfang November 1970 konfrontierte Wyszyński  Döpfner  mit der Bemerkung, wie 
sehr ihn die Antwort auf das polnische Versöhnungsschreiben vom Spätherbst 1965 
enttäuscht hatte, da sie keinerlei Hinweise auf eine Anerkennung der Oder-Neiße-Gren-
ze durch die Deutsche Bischofskonferenz enthielt:

110 H , Macht, S. 156 f.
111 Frankfurter Rundschau vom 07.12.1965.
112 H , Macht, S. 109 (zeitlich bezogen auf den Beginn der 1990er Jahre).
113 K /K /Ż , S. 41. – M , Annäherung, S. 230. – Siehe auch M , 

S. 174.
114 Diesem Briefwechsel ging ein langes Treff en zwischen Döpfner  und dem Kardinalprimas in 

Rom am 14. Oktober 1970 voraus. Dabei erfuhr Döpfner , dass der Primas im Antwortbrief 
der deutschen Bischöfe eine Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze erwartet haben soll und 
an Döpfner  indirekt die Bitte richtete, den Wunsch Polens nach eindeutiger Anerkennung 
seiner Westgrenze öff entlich zu unterstützen. H  , Weg der Versöhnung, S. 5.
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„Nun muß ich Ihnen ganz ehrlich gestehen, daß die Antwort des deutschen Episkopates auf 
unseren Versöhnungsbrief [von 1965] nicht nur die Polen, sondern die Weltmeinung ent-
täuscht hat. Unsere so herzlich ausgestreckte Hand wurde nicht ohne Vorbehalt aufgenom-
men. Wie oft hörten wir unsere Priester und Laien uns den Vorwurf machen, daß unseres, 
durch Christenliebe diktiertes Entgegenkommen, auf Politik gestoßen hat [sic]!“115 

Im April 1977 bat Primas Wyszyński  den neuen, seit 1976 amtierenden Vorsitzenden 
der DBK, Kardinal Joseph Höff ner,  eine Gelegenheit zu suchen, um zu betonen, dass 
die polnischen Bischöfe als Erste einen Beitrag zur Versöhnung geleistet hätten. Dies 
hielt Wyszyński  für notwendig, „da der Antwortbrief der deutschen Bischöfe auf das 
Versöhnungsschreiben des polnischen Episkopates während des Konzils sehr schwach 
gewesen sei und dies immer noch im Volk (und im Episkopat!) lebendig sei“.116 Auch 
Erzbischof Kominek  machte Aussagen, die vordergründig auf eine Enttäuschung über 
die Antwort der deutschen Bischöfe schließen lassen, so z.B. in einem Stern-Interview 
vom April 1966, in dem er durchblicken ließ: „Vielleich wäre es besser gewesen, wenn 
unsere deutschen Amtsbrüder ein zweites klärendes Wort gesprochen hätten, wenn sie 
ihr Verständnis für unser Existenzrecht an Oder und Neiße unmißverständlicher ausge-
drückt hätten.“117 

Wyszyńskis  und Komineks  Eindrücke werden seitdem als ‚Kronzeugen‘-Belege für 
ihr Missfallen über den Antwortbrief und damit indirekt für seine Geringwertigkeit he-
rangezogen. Für die meisten Publizisten bilden sie eine primäre Orientierung bei ihrer 
Wertung des Briefwechsels von 1965, vor allem der deutschen Antwort. Sie stellen 
somit einen Fixpunkt dar, indem sie bei ihrem Urteil den zitierten Befi ndlichkeiten der 
polnischen Bischöfe folgen und ihre Befunde danach ausrichten. So sah sich Hansjakob 
Stehle  in seiner (oben zitierten) Auff assung bestärkt, nachdem er Einblick in die oben 
zitierte Korrespondenz zwischen Wyszyński  und Döpfner  von 1970/71 erhalten hat-
te.118 Die Antwort des deutschen Episkopats beschrieb Stehle  nun im Sinne Wyszyńskis  
als „hochdiplomatisch“, „verpackt in erhebende Worte von Frieden und Versöhnung“ 
und „vieldeutig“, während jedoch das „heiße Eisen“, die Grenzfrage, „liegen“ blieb.119 
Dieser Beurteilung blieb Stehle  treu und betrachtete retrospektiv die Vorgänge vom 
Spätherbst 1965 im Lichte der vermeintlichen polnischen Enttäuschung. So war es nur 
konsequent, in seinen späteren Beiträgen die deutsche bischöfl iche Reaktion auf den 
Versöhnungsbrief als Ausdruck von „Kühle und Kleinmut“ zu überschreiben.120

Die inzwischen weitverbreiteten kritischen Qualifi zierungen der deutschen Antwort 
verleiten nicht selten dazu, im Brief des deutschen Episkopats durchweg Defi zite zu 
erblicken. Dies erstreckt sich auch auf das Nichtgesagte, mit dem man den vermeint-

115 S , Briefwechsel, S. 546.
116 Notiz des Sekretärs der DBK Homeyer  vom 28.04.1977, zitiert nach H , Seelsorge-

politik, S. 931.
117 Stern vom 18.04.1966.
118 Eine bittere Epistel, in: Die Zeit vom 22.12.1978. – Siehe auch S , Polen-Deutsch-

land-Rom, S. 11-18. – D ., Briefwechsel, S. 536-553.
119 Eine bittere Epistel, in: Die Zeit vom 22.12.1978.
120 Kühle und Kleinmut, in: Die Zeit vom 15.11.1985.
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lich enttäuschenden Grundton zu untermauern suchte. So soll der deutsche Episkopat 
auf zwei gewichtige Aspekte des polnischen Briefes nicht reagiert haben. Wie oben 
geschildert, erhoff te sich Erzbischof Kominek  von seiner Versöhnungsinitiative auch 
eine stärkere Anbindung seines Landes an den Westen. Entsprechend der kulturhisto-
rischen Hinwendung Polens zum lateinischen Europa wähnte er, mit der Botschaft 
ebenfalls in dieser Richtung Impulse setzen zu können. Mit dem geschichtlichen Abriss 
der deutsch-polnischen Beziehungen versuchte Kominek  dieses Ansinnen kenntlich zu 
machen, was die deutschen Bischöfe jedoch nicht wahrgenommen hätten. Aufgrund 
der Tatsache, dass der deutsche Episkopat auf den historischen Teil der polnischen Bot-
schaft nicht näher einging und in seinem Schreiben lediglich vermerkte, daran erinnert 
worden zu sein, „mit wie vielen Banden das polnische Volk seit Jahrhunderten an das 
christliche Europa gebunden ist und welche Rolle es in der Geschichte des christlichen 
Europa gespielt hat“ (verknüpft mit der Hoff nung, dies möge weiterhin so bleiben), 
unterstellt man ihm, eine weitere, verborgene Dimension des polnischen Anliegens ver-
kannt zu haben.121 

Trägt man jedoch jene Aussagen deutscher Bischöfe zusammen, die das Auslassen 
historischer Bezüge in ihrem Dokument thematisieren, so wird deutlich, dass sie diese 
Intention der polnischen Seite sehr wohl verstanden, diese aber ihrerseits ausdrücklich 
nicht ansprechen wollten. Sie erkannten, nicht zuletzt in Konsultation mit Hubert Jedin , 
dass der geschichtliche Teil der polnischen Botschaft nicht frei von Einseitigkeiten und 
Vereinfachungen war, doch hielten sie es für geboten – in Anlehnung an den Bonner 
Kirchenhistoriker –, dem keine eigene Version entgegenzustellen. Bischof Hengsbach  
begründete dies damit, dass der Brief der polnischen Bischöfe „historisch sehr weitläu-
fi g“ ausgreife, und er „würde es nicht richtig fi nden, in gleicher geschichtlicher Ausbrei-
tung zu antworten, denn das würde zu einer historischen Diskussion führen“122. Hier 
schien die Sorge durch, die einmalige Chance der polnischen Versöhnungsgeste könnte 
durch geschichtliche Polemiken in den Hintergrund geraten, wodurch der christliche 
Versöhnungsgedanke gänzlich an Ausstrahlung verlöre.123 Die Zurückhaltung der deut-
schen Kirchenhierarchen war somit nicht zufällig, sondern von der Prämisse geleitet, 
selbst keine neuen (fachhistorischen) Streitigkeiten hervorzurufen, zumal der bischöf-
liche Briefwechsel einen höchst ungeeigneten Ort dafür bot. 

Die im polnischen Brief enthaltene christlich-europäische Perspektive Polens in der 
Vergangenheit und als einzige Option für die Zukunft wurde – entgegen vielfachen 
Behauptungen – von den deutschen Bischöfen hinreichend gesehen und wahrgenom-
men. Sie begriff en auch, welche Rolle ihnen die polnischen Amtsbrüder dabei zuge-
dacht hatten: die eines zentralen Verbindungsgliedes zwischen Polen und dem Westen. 
Der Münsteraner Weihbischof Heinrich Tenhumberg  versuchte unmittelbar nach seiner 
Rückkehr aus Rom, diesem bisher in der deutschen öff entlichen Meinung wenig refl ek-

121 Radiobeitrag von Funkhaus Europa. URL: www.pl_trzeba_miec_wizje_czesc2_20110203 
(11.07.2013).

122 Bischöfe werden Einladung nach Polen annehmen, in: WAZ vom 02.12.1965.
123 Bereits der historische Abriss im Brief der polnischen Bischöfe führte zu zahlreichen ver-

meintlich ‚korrigierenden‘ Gegendarstellungen, meist auf Seiten ostdeutscher Vertriebener. 
Siehe u.a. S , S. 1-3. – B , S. 151 ff . 
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tierten Aspekt gebührende Publizität zu verschaff en. In der bundesweit erscheinenden 
katholischen Zeitung für das Landvolk Der Sämann würdigte er den Mut des polnischen 
Episkopats für seine Versöhnungsbotschaft, die „dokumentiert, daß das geistige Antlitz 
Polens auf Europa gerichtet ist“.124 Es läge nun an den Deutschen – so Tenhumberg  –, 
den Charakter eines solchen Anrufs zu erkennen und zu antworten. Er warf daher die 
Frage auf: „Müssen wir nicht unser Gesicht in gleicher Freiheit auf unsere östlichen 
Brudervölker richten?“ und erläuterte:

„Deutschland ist immer ein Umschlagplatz im geistigen Austausch von Ost und West ge-
wesen. Die polnischen Bischöfe haben nicht zu Unrecht auch und gerade daran erinnert. 
Unser deutsches Volk und insbesondere wir deutschen Katholiken müssen wohl erneut ler-
nen, sowohl zum Osten als auch zum Westen zu schauen, den Nachbarvölkern in nüchterner 
Off enheit, zugleich aber auch in christlicher Liebe zu begegnen, ihr Schicksal mitzutragen, 
ihre Gaben anzunehmen und auch das Eigene freizumachen und anzubieten. In diesem Brief-
wechsel ist also jenes größere Europa, das wir in Gefahr waren zu vergessen, wieder leben-
dig und zugleich in seiner christlichen Grundgestalt sichtbar geworden. Davon kann das 
geschichtliche Selbstbewußtsein der ost- und westeuropäischen Völker auf Jahrzehnte hin 
profi tieren“.125 

Die Unterstellung, Deutschlands Bischöfe hätten die europäische Komponente des 
polnischen Briefes übersehen, erweist sich als unhaltbar. Sie lässt sich vielmehr als 
ein weiterer ‚Auswuchs‘ einer verbreiteten Tendenz interpretieren, die Antwort des 
deutsches Episkopats per se als defi zitär und enttäuschend abzutun. Ähnlich verhält 
es sich mit der kürzlich aufgestellten Behauptung, die deutschen Bischöfe hätten der 
polnischen Botschaft kein größeres Gewicht beigemessen, da sie deren Kernaus sagen 
nicht richtig begriff en und einzuordnen wussten.126 Danach hätten sie, ebenso wie 
die westdeutschen Diplomaten, das „politische Kaliber und den Scharfsinn“ Kardinal 
 Wyszyńskis  geringgeschätzt und in ihm lediglich einen „unverbesserlichen Nationa-
listen und verbrämten Widersacher Deutschlands“ gesehen.127 Es soll sie irritiert haben, 
dass die Ausführungen zur Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen die pol-
nische Sichtweise auf diese Fragen wiedergaben, „erkannten aber beispielweise nicht, 
dass die polnischen Verfasser – die DDR mit keinem Wort erwähnend – de facto [dekla-
rierten], dass die Teilung Deutschlands ein widernatürlicher und vorübergehender Zu-
stand“ sei. Noch weniger verstanden sie, welche „weitreichenden und segensreichen“ 
Auswirkungen die Versöhnungsformel für die Zukunft von Deutschen und Polen haben 
würde.128 

Wie vorstehend erläutert, erweisen sich solche Auslegungen ebenfalls als unbe-
gründet und realitätsfern. Sie entwerfen die kirchlichen Würdenträger Deutschlands 
als stumpf gegenüber den polnischen Befi ndlichkeiten sowie intellektuell nicht auf der 

124 Wagnis von großer Tragweite, in: Der Sämann, Nr. 1/1966.
125 Ebenda.
126 R , S. 107.
127 Ebenda.
128 Ebenda.
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Höhe und suggerieren, diese wären den schwierigen Fragen im deutsch-polnischen 
Verhältnis nicht gewachsen, was wiederum mit ihrem „enttäuschenden“ Antwort-
schreiben korreliere. Ohne näher auf die einzelnen Mutmaßungen Rydels  einzugehen, 
gilt es lediglich seine Behauptung zu hinterfragen, die deutschen Kirchenmänner hätten 
die Negierung der innerdeutschen Grenze durch den polnischen Episkopat nicht zu 
schätzen und zu würdigen gewusst. Bereits einige ‚Äußerlichkeiten‘ des bischöfl ichen 
Briefwechsels geben eindeutige Hinweise darauf, dass die deutschen Bischöfe ohne 
Unterscheidung zwischen Ost und West angesprochen worden waren und in dieser Ge-
samtheit auch geantwortet haben. Eine mögliche dreifache deutsche Antwort seitens 
der Fuldaer, Freisinger und Berliner Ordinarienkonferenz wurde nicht einmal im Ent-
ferntesten erwogen; es stand von Anfang an fest, dass es nur ein Schreiben aller deut-
schen Bischöfe geben wird. So überrascht es auch nicht, dass der Antworttext von zwei 
Bischöfen, die ihren Amtssitz in der DDR hatten, für den gesamten Episkopat ausge-
arbeitet und fi xiert und anschließend von allen in Rom anwesenden deutschen Hierar-
chen unterzeichnet wurde. Dass es sich bei der Negierung der DDR um ein ‚Politikum‘ 
handelte, war den deutschen Bischöfen stets gegenwärtig. Hengsbachs  Sekretär Große  
notierte am 5. Dezember 1965 in seinem Tagebuch die bewusste Nichtbeachtung der 
innerdeutschen Teilung durch Polens katholische Kirche: „Die Polen reden die d[eu]t -
schen Bischöfe in ihrer Gesamtheit ohne Unterschied von Ost und West [an]. Der Ant-
wortbrief ist von allen gemeinsam unterzeichnet“.129

1.4  Der Briefwechsel – Eine Versachlichung

Die vermeintliche Enttäuschung über den deutschen Antwortbrief, versehen mit der 
Tendenz, auch das bewusst Nichtgesagte ausschließlich abschlägig zu kommentieren 
und zu beurteilen, zeigt, wie robust sich das ‚Spekulative‘ gegenüber dem ‚Faktischen‘ 
behaupten kann. Stellt man dem einhelligen Urteil über den mit missfallenden Äu-
ßerungen und suggestiven Befunden bedachten Antwortbrief der deutschen Bischöfe 
vorliegende Archivquellen gegenüber, so entsteht nicht nur ein deutlich diff erenziertes 
Bild mit entsprechenden Zweifeln an der vielzitierten Enttäuschungsthese, sondern es 
wird evident, dass Letztere nicht gehalten werden kann. Bischof Spülbeck , einer der 
Teilnehmer der „kleinen Kommission“ der deutschen und polnischen Bischöfe, scheint 
zunächst jedoch die gegenteilige These zu untermauern. Unter dem 3. Dezember 1965, 
als die deutschen Ordinarien in der Kontaktgruppe ihre polnischen Amtsbrüder zum 
vorbereiteten Antwortbrief konsultierten, notierte Spülbeck  in seinem Konzilstage-
buch, dass die polnischen Gesprächspartner sich trotz kontroverser Diskussion mit dem 
Inhalt des Schreibens einverstanden zeigten. Ihn selbst aber beschlich die Besorgnis, 
dass sie in Wirklichkeit enttäuscht waren „von einer zu ‚geringen‘ Antwort“, die man 
ihnen gegeben hatte.130 Dagegen berichtete Bischof Hengsbach  Mitte Dezember 1965 
öff entlich, dass er bisher „mit einer einzigen Ausnahme nur Zustimmung zu dem Brief-
wechsel erhalten“ habe.131 Und an anderer Stelle konkretisierte er, „der Antwortbrief 

129 Konzilstagebuch W. Große, BAE, Sign. NL 5/948, H. 7, Eintrag unter dem 05.12.1965.
130 Zitiert nach M , S. 228.
131 „Das Konzil läßt uns nicht mehr los“, in: Ruhrwort vom 18.12.1965.
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der deutschen Bischöfe an den polnischen Episkopat sei mit großer Freude aufgenom-
men worden“.132 Der Bischof von Osnabrück, Helmut Hermann Wittler , teilte ebenfalls 
mit, dass die deutsche Antwort beim polnischen Episkopat in Rom „eine betont positive 
Aufnahme gefunden“ hatte.133 Auch Kardinal Frings  berichtet in seiner Autobiografi e, 
dass der Antwortbrief „bei den Polen eine gute Aufnahme“ fand.134 Hier dürfte in erster 
Linie eine noch in Rom geäußerte Reaktion Kardinal Wyszyńskis  auf das Antwort-
schreiben maßgeblich gewesen sein, der anmerkte, dass darin „Polens Existenzrecht in 
den gegenwärtigen Grenzen eingeräumt und die deutsche Botschaft der Vergebung in 
Polen positiv aufgenommen wurde“.135 

Aufschlussreich in dieser Frage gestaltet sich die Korrespondenz zwischen Kardi-
nal Döpfner  und Erzbischof Kominek  vom Januar 1966.136 Dieser von der Sorge um 
die begonnene deutsch-polnische Annäherung getragene Schriftverkehr, der angesichts 
der kirchenfeindlichen Reaktion der polnischen Regierung auf den Austausch der bi-
schöfl ichen Botschaften eine besondere Note enthielt, weist weder Dissonanzen noch 
Andeutungen auf, die auf eine Enttäuschung über den Antwortbrief schließen lassen 
könnten. Vielmehr schreiben beide Kirchenmänner von einer „gemeinsamen“, „mu-
tigen Tat“ und versichern sich gegenseitig der Bedeutsamkeit ihrer Briefe, worin sie 
„gleicher Meinung“ sind.137 Die Korrespondenz der beiden ist von einer spürbaren 
Freude Komineks  getragen, dass die deutschen Bischöfe an ihrer Teilnahme an den 
zentralen Millenniumsfeiern im Mai 1966 in Polen festhalten.138 Besondere Aufmerk-
samkeit verdienen dabei jene Ausführungen Komineks , die die öff entliche Wahrneh-
mung und Berichterstattung über die polnisch-deutsche Versöhnungsgeste indirekt er-
wähnen. So berichtet der Breslauer Erzbischof, auf die medialen Missdeutungen über 
den Austausch der Briefe anspielend: „Wir stehen weiter zum ‚Geist des Briefwech-
sels‘ – wie [auch] immer es die eine oder die andere Presse auszulegen versucht“.139 
Kominek  schreibt nicht vom „Geist der Botschaft“, sondern vom „Geist des Briefwech-
sels“, womit er keinen Unterschied zwischen den beiden bischöfl ichen Dokumenten 
macht und so beiden Briefen den gleichen Geist der Versöhnung zuspricht. Etwa einen 
Monat später ließ er Kardinal Döpfner  wissen: „Ausserdem wird berichtet, dass die 
polnische akkreditierte Presse in der Bundesrepublik Befehl erhalten hat, fest ins pro-
testantische Horn zu blasen, um die katholischen deutschen Bischöfe wieder einmal als 

132 So Hengsbach  im Deutschlandfunk. Zitiert nach: Der christliche Sonntag vom 26.12.1965, 
S. 410.

133 Informationsdienst des BDKJ vom 15.12.1965, S. 145.
134 F  , Erinnerungen, S. 301.
135 K , o.S.
136 Döpfner  an Kominek  vom 20.01.1966; Kominek  an Döpfner  vom 22.01.1966; Kominek  an 

Döpfner  vom 23.02.1966, EAM/KDA, Sign. 43/1966.
137 Döpfner  an Kominek  vom 20.01.1966, ebenda. – Kominek  an Döpfner  vom 22.01.1966, 

ebenda.
138 Wörtlich: „Wir freuen uns ungemein, dass Sie auf den Besuch in Polen nicht verzichten! 

(wie [auch] immer die Dinge im Monat Mai aussehen mögen?!)“. Kominek  an Döpfner  vom 
22.01.1966, ebenda.

139 Ebenda.
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die schlechteren [sic] darzustellen“.140 Diese Information ist umso bemerkenswerter, 
als Kominek  selbst wenige Wochen zuvor in der ARD-Sendung „Panorama“ die evan-
gelische Ost-Denkschrift lobte. Diese sei in Polen „sehr positiv bewertet“ worden, 
durch „alle Bischöfe, das ganze Volk, auch [durch] die kommunistische Führung“, da 
sie den bisher „mutigste[n] Vorstoß von allen“ darstelle. „Und wir freuen uns“ – fügte 
Kominek  hinzu –, „daß die deutschen Bischöfe in dieselbe Richtung vorzugehen schei-
nen. In [die] Richtung eben der evangelischen Denkschrift“.141 Kominek  nahm somit 
Rücksicht auf die gelenkte öff entliche Meinung in Polen, die dem Ost-Memorandum 
der EKD ein größeres Entgegenkommen den Polen gegenüber attestierte als dem Brief-
wechsel der katholischen Bischöfe. Aus dieser Rücksichtnahme erklärt sich auch Ko-
mineks  Rede vom „Episkopat der DDR“ oder die Vehemenz, mit der er es ablehnte, 
von den polnischen Bischöfen als einer „Vormauer des christlichen Europa“ im Osten 
zu sprechen.142 Was Kominek  tatsächlich von der evangelischen Denkschrift und den 
fragwürdigen Gegenüberstellungen mit dem Antwortbrief hielt, off enbarte er in einem 
Gespräch mit dem Vorsitzenden des Breslauer Volksrats, Bolesław Iwaszkiewicz , am 5. 
Februar 1966. Dieser notierte darüber in einem Gesprächsvermerk: 

„Auf meine [Iwaszkiewiczs – S.G.] erneute Feststellung über den revisionistischen Charak-
ter der Antwort der deutschen Bischöfe erklärte Erzbischof Kominek , dass er diese Antwort 
nicht als revisionistisch erachte, sondern umgekehrt – als positiv und sogar besser als das 
Memorandum der evangelischen Kirche, und die von ihm – d.i. Kominek  – in diesem Zu-
sammenhang gebrauchten Äußerungen im Interview für das Deutsche Fernsehen sollten als 
Verbeugung in Richtung der polnischen Regierung betrachtet werden, die  das Memorandum 
in gleicher Weise bewertet.“143 

Im weiteren Verlauf dieses Gesprächs kritisierte Kominek  die polnische Presse da-
für, dass sie den deutschen Antwortbrief verfälscht wiedergegeben habe, weil sie den 
„wesentlichen Satz“ ausließ, in dem von „einer neuen Generation, die die polnischen 
Westgebiete bewohnt“, die Rede ist.144 Auf die anschließende Unterstellung Iwaszkie-
wicz s, die deutschen Bischöfe hätten mit dem Terminus „Recht auf Heimat“ der poli-
tischen Linie der Bundesregierung und den „revisionistischen Kreisen“ entsprochen, 
erwiderte Kominek , dass der polnische Episkopat in dieser Formulierung keinerlei re-
visionistische Aussagen erkenne.145 

Komineks  gegenteilige Äußerungen zum deutschen Antwortbrief und zur evange-
lischen Denkschrift verweisen auf eine unübersehbare Diskrepanz zwischen seinen 
öff entlichen und nichtöff entlichen Statements. Seine eigentliche, d.h. persönliche Mei-
nung über den Antwortbrief der deutschen Bischöfe, die er in privater Korrespondenz 

140 Kominek  an Döpfner  vom 23.02.1966, ebenda.
141 Interview mit Erzbischof Kominek  in der ARD-Sendung „Panorama“ vom 10.01.1966, 

BAE, Sign. NL 1/1290 (Transskript).
142 Ebenda.
143 R  , Wyszyński , S. 147. – K /S , Dok. 61, S. 354.
144 Ebenda.
145 Ebenda.
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mit Döpfner  kundtat oder nichtöff entlich gegenüber den Dignitären des Regimes vertei-
digte, war überaus positiv und wohlwollend. Sie stand somit im Widerspruch zu seinen 
publizistisch-öff entlichen Äußerungen, die kaum mehr waren, als eine Vorsichtsmaß-
nahme gegenüber den kommunistischen Machthabern, die das Recht der freien Mei-
nungsäußerung nicht duldeten. So stellen sich Komineks  subtile Vergleiche zwischen 
der EKD-Denkschrift und dem deutschen Antwortbrief in völlig anderem Licht dar. 
Letzteres konterkariert seine vordergründigen Ansichten in den zitierten „Panorama“- 
und Stern-Interviews ebenso wie seine späteren öff entlichen Aussagen, die 1970 sogar 
in die diff use Feststellung mündeten, dass die evangelische Kirche in Deutschland auf 
den Brief des polnischen Episkopats von 1965 viel positiver reagiert habe als die ka-
tholischen Bischöfe.146 

Es bedarf keiner besonderen Übung, um ähnliche Motive auch bei Primas Wyszyń-
ski  zu vermuten. Seine vielzitierte Enttäuschung über die deutsche Antwort, die er im 
Oktober und November 1970 Kardinal Döpfner  ‚gestanden‘ hatte, lässt sich analog 
zu Komineks  Verhalten ebenfalls auf den mithörenden und mitlesenden Staatsapparat 
im Hintergrund zurückführen. Denn bereits eine kritische Deduktion des populären, 
oben angeführten Zitats aus dem Brief an Kardinal Döpfner  von 1970 lässt erahnen, 
dass hier nicht ausschließlich der Vorsitzende der DBK als Adressat dieses Briefes ge-
meint war.147 So ist Wyszyńskis  Aussage: „die Antwort des deutschen Episkopates auf 
unseren Versöhnungsbrief“ von 1965 habe „nicht nur die Polen, sondern die Weltmei-
nung enttäuscht“ eindeutig als ‚Reverenz‘ an die ideologisch dirigierte Presse in den 
sozialistischen Ländern zu verstehen. Die angebliche Enttäuschung Primas Wyszyń-
skis  muss vor allem als Chiff re gedeutet werden. Mit seiner Antwort enttäuschte der 
deutsche Episkopat nicht die Weltmeinung, sondern nur die kommunistisch gelenkte 
Presse in Polen, der Tschechoslowakei und in der DDR, was durchaus als Kompliment 
verstanden werden kann.148 Gleiches gilt für die Behauptung, wonach „unser durch 
Christenliebe diktiertes Entgegenkommen auf Politik gestoßen“ sei. Im Umkehrschluss 
hieße dies nämlich: Nur wenn die deutschen Bischöfe ein Postulat für die Anerkennung 
der Oder-Neiße-Grenze in ihrem Brief formuliert hätten, wäre dies nicht als Politik (!) 
wahrgenommen worden, sondern als Akt der christlichen Liebe. (Wohlgemerkt: Die 
Zurückhaltung des deutschen Episkopats in dieser Frage gilt Vielen als politisch mo-
tiviert.) Der vermeintliche Vorwurf, Polens bischöfl iche Versöhnungsinitiative sei auf 
Politik gestoßen, entspricht exakt der Reaktion des polnischen Episkopats auf die gegen 
ihn gerichtete verleumderische Hetze des kommunistischen Regimes. Damals wehrten 
sich die polnischen Bischöfe gegen die Unterstellung, ihre Versöhnungsbotschaft wäre 
ein politisches Dokument, mit dem sie Politik betreiben wollten. Wyszyńskis  Aussagen 
wörtlich zu nehmen hieße demnach, die unzähligen Beteuerungen der deutschen und 
vor allem polnischen Bischöfe, der Briefwechsel sei nur aus dem „Geist des Konzils“ 
zu begreifen und primär religiösen Charakters, ad absurdum zu führen.

146 S , Seit 1960, Dok. vom 28.10.1970, S. 164. – K /K /Ż , S. 41.
147 Zitate aus S , Briefwechsel, S. 546.
148 Bekanntlich berichtete die internationale Presse über beide Briefe ausgesprochen wohl-

wollend und positiv.
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Nicht auszuschließen sei allerdings, dass Wyszyńskis  angebliche Enttäuschung im 
Zusammenhang mit der bevorstehenden Unterzeichnung des später sog. „Warschauer 
Vertrags“ am 7. Dezember 1970 stand, mit dem die Bundesregierung die polnische 
Westgrenze an Oder und Neiße verbindlich anerkannte. Womöglich wollte der pol-
nische Primas mit seinem eindringlichen und z.T. mahnenden Brief den Vorsitzenden 
der DBK zu einer kirchlichen Stellungnahme zur Grenzfrage bewegen, bevor dies in 
absehbarer Zeit durch den oben genannten Vertrag seitens einer SPD-geführten Bun-
desregierung amtlich geschehe.149 In einem Gespräch mit Winfried Lipscher  bekannte 
der polnische Primas: „Von den Deutschen erhielten wir alles, bloß nicht von denje-
nigen, von denen wir es haben wollten. Die Grenzen haben eine SPD-Regierung und 
die Evangelische Kirche anerkannt, wir wollten aber, es wären die CDU und die Ka-
tholische Kirche“.150 Damit legte der Primas eine merklich defi zitäre Kenntnis über 
die politischen Realitäten des Warschauer Vertrags an den Tag. Als DBK-Sekretär 
Homeyer  in seinen Vorgesprächen im Vorfeld des Besuchs einer deutschen Bischofs-
delegation in Polen 1980 auf den Vorbehalt eines Friedensvertrags aufmerksam machte, 
der dem Art. 4 des Warschauer Vertrags zu entnehmen sei, und dass nur dieser die 
letztgültige Grenzregelung beschließen könne, erfuhr er von polnischer Seite überra-
schend: „Dies sei weder dem Primas noch den polnischen Bischöfen und noch weniger 
dem polnischen Volk bekannt. Dort sei man tatsächlich der Überzeugung gewesen, der 
Warschauer Vertrag sei ein defi nitiver Friedensvertrag“.151 Es ist off ensichtlich, dass 
Wyszyński  seine vorgebrachte Enttäuschung in instrumentalisierender Form einsetzte, 
was Döpfner  dementsprechend als wenig glaubwürdig registrierte. Ende Oktober 1971 
fügte der Münchener Kardinal unter den ‚zweiten Briefwechsel‘ eine vielsagende Notiz 
hinzu:

„27.10.71 noch einmal mit Kard. W[yszyński]  über diesen Briefwechsel gesprochen. So 
ganz wohl scheint ihm nicht gewesen zu sein. Er sah darin off ensichtlich eine Pfl ichtübung, 
über die er möglicherweise berichtete, da er von der damaligen Romreise kein greifbares 
Ergebnis nach Hause brachte. Er versicherte mich erneut seines nie erschütterten Vertrauens. 
Freilich bleiben manche Aussagen, die hier herausbrachen, trotz allem bemerkenswert.“152 

Die öff entlichen, Enttäuschung suggerierenden Äußerungen polnischer Kirchenhi-
erarchen eignen sich somit kaum als Gradmesser für die Beurteilung der Antwort der 
deutschen Bischöfe. Damit fallen auch die häufi gen Versuche, im Antworttext selbst 
entsprechende Schwächen und „ungewollte Ressentiments“ gegenüber den Polen nach-
zuweisen, höchst fragwürdig aus. Dass im Vergleich beider Dokumente die Erwiderung 
der deutschen Bischöfe auf die Botschaft des polnischen Episkopats dennoch weniger 
ausdrucksstark ausfällt, liegt nicht so sehr am Inhalt als vielmehr an der strukturellen 
Eigenart dieses Briefwechsels. Denn außer Frage bleibt, dass die polnische Botschaft 

149 S , Briefwechsel, Dok. 1, S. 547.
150 „Wir vergeben und bitten um Vergebung“. Interview mit Winfried Lipscher , in: Rzeczpospo-

lita vom 02.10.2005. Zitiert auch bei M , S. 175.
151 Vermerk Homeyers  vom 04.09.1980, zitiert nach H , Seelsorgepolitik, S. 941 f.
152 S , Briefwechsel, Dok. 2, S. 551.
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eine „grandiose Geste“ von „einem unerhörten Mut“ und „ein Wagnis von großer 
Tragweite“ war, was auch von den deutschen Bischöfen gewürdigt wurde.153 Mit ihrer 
berühmten Versöhnungsformel, die singulär in der Geschichte der deutsch-polnischen 
Beziehungen dasteht, setzten die polnischen Bischöfe ein Zeichen sondergleichen: Sie 
gewährten Vergebung und baten um Vergebung – dem deutschen Episkopat blieb nur, 
das zu erwidern. Sie setzten damit einen neuen Anfang – den deutschen Bischöfen blieb 
nur, sich dem anzuschließen. Sie lieferten einen wichtigen Anstoß für eine künftige 
Verständigung zwischen Deutschen und Polen – ihren deutschen Amtsbrüdern blieb 
nur, dem zu entsprechen. Sie schrieben eine ‚Botschaft‘ – die deutschen Ordinarien 
nur eine ‚Antwort‘. Erstere agierten – Letztere reagierten. In dieser prinzipiellen Di-
chotomie erscheint es als höchst fraglich, ob es der deutschen Seite überhaupt möglich 
war, diesem besonderen polnischen Bischofsbrief mit seiner Symbolkraft ähnlich zu 
entsprechen.

Für die Bewertung der Antwort müssen daher andere Kriterien erarbeitet werden, 
vor allem solche, die auch die nicht minder komplizierte Lage der deutschen Bischöfe 
berücksichtigen. Dabei ist zu beachten, dass für Letztere die Versöhnung mit Polen kein 
alleiniges, alles überragendes Absolutum darstellte, dem alles unterzuordnen war und 
hierfür ‚geopfert‘ werden konnte. (Einen ebenso absoluten Wert bildeten für den deut-
schen Episkopat die kirchliche Negierung der innerdeutschen Teilung sowie der Erhalt 
der Bekenntnisschulen, die durch die Bildungsreformen in einigen Bundesländern in 
ihrem Bestand massiv bedroht waren.) Daneben gilt es zu beachten, dass die deutschen 
Exzellenzen der Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze durch Statements oder Verträge 
per se weniger Bedeutung beimaßen als der mentalen Verinnerlichung der Nachkriegs-
ordnung durch die deutsche Gesellschaft. Sie betrachteten daher eine öff entliche For-
derung nach Anerkennung der Grenze – wie Kardinal Döpfner  es formulierte – nicht 
als „die“ Lösung, sondern lediglich als „eine“ Lösung und die sei nicht unbedingt die 
beste.154 Hierdurch schien Döpfners  Überzeugung, dass Deklarationen zur Grenzfrage 
keine Gewähr bieten, diese dauerhaft zu garantieren. Die Erinnerungen an deutsche 
Grenzrevisionsansprüche in der Weimarer Zeit sowie der deutsche Überfall auf Po-
len 1939, trotz zwischenzeitlicher deutsch-polnischer Nichtangriff serklärung (1934), 
waren nach wie vor präsent. Eine Stellungnahme der deutschen Bischöfe hinsichtlich 
einer Anerkennung der Oder-Neiße-Linie trüge demnach bestenfalls einen öff entlich-
keitswirksamen Charakter. In der Sache selbst bliebe sie jedoch bedeutungslos. Diese 
Haltung pfl egte die DBK auch gegenüber den sog. „Polen-Verträgen“ der 1970er Jah-
re, indem sie sich jeglicher Stellungnahmen hierzu enthielt. Prälat Homeyer  bat sogar 
um Verständnis für die Kritiker der Verträge: „Die Tatsache, daß nicht wenige eine 
konkrete politische Vereinbarung als nicht zweckmäßig, als nicht sinnvoll und nicht 
hilfreich ablehnen, kann nicht dahin interpretiert werden, daß sie nicht zur Versöhnung 
bereit sind.“155 

Die Bewertung des Antwortschreibens der deutschen Bischöfe auf die Botschaft 
des polnischen Episkopats einzig durch das Prisma der Politik, vor allem durch die 

153 Wagnis von großer Tragweite, in: Der Sämann, Nr. 1/1966.
154 S , Briefwechsel, Dok. 2, S. 548.
155 Die Welt vom 11.11.1975.
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politische Interpretation der Zurückhaltung bezüglich der Oder-Neiße-Grenze erweist 
sich als nicht fundiert. Sie impliziert in der Grenzfrage eine vermeintliche Erwartung 
der polnischen Bischöfe an ihre deutschen Amtsbrüder, was jedoch vom tatsächlichen 
Inhalt ihrer Unterredungen und ebenso von der Intention ihrer Botschaft abweicht. Be-
trachtet man den deutschen Antwortbrief unter Einbeziehung der Aussprache zwischen 
den Kardinälen Döpfner  und Wyszyński  vom 1. Dezember, so wird darin die Prio-
rität der christlichen Versöhnung vor der Lösung politischer Kontroversen mehr als 
deutlich. Mit seinem Versprechen, versöhnend auf die Hauptbetroff enen einzuwirken, 
nahm der deutsche Episkopat eine langmütige und mühevolle Herausforderung auf 
sich, die Opfer abverlangte. Der im Zusammenhang mit dem negativen Urteil über die 
deutsche Antwort häufi g verwendete Hinweis auf das Ost-Memorandum der EKD, wo-
durch der evangelischen Kirchenleitung eine größere ‚Opferbereitschaft‘ im Hinblick 
auf die deutsch-polnische Verständigung zugeschrieben wird, erscheint demnach mehr 
als diskutabel.156 

Die deutschen Bischöfe gaben ihren polnischen Amtsbrüdern insgesamt eine ein-
trägliche, mit klaren Vorstellungen über das weitere Vorgehen zur Verbesserung des 
gegenseitigen Verhältnisses gepaarte Antwort. Gleichwohl fehlte in ihrem schriftlichen 
Teil eine symbolhafte, zur polnischen Botschaft analoge Formel. Dennoch schöpfte der 
deutsche Episkopat den Rahmen seiner Möglichkeiten gänzlich aus. Die bisher in der 
Forschung gängige Kritik am „diplomatischen“ und „enttäuschenden“ deutschen Ant-
wortbrief erweist sich daher als kaum gerechtfertigt und wenig überzeugend, da sie vor 
allem in der Grenzfrage eine polnische Erwartungshaltung unterstellt, die es gegenüber 
der deutschen Antwort aber nicht gab. 

2 Polenarbeit der deutschen Bischöfe 

Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass die publizistische wie wissenschaftliche De-
skription des bischöfl ichen Briefwechsels von 1965 sich in gehörigem Maße an Wahr-
nehmungen, Annahmen, Vermutungen und Spekulationen zeitgenössischer Beobach-
ter orientiert(e), wogegen belastbare Belege, welche die episkopalen Überlieferungen 
durchaus enthalten, noch nicht genügend erschlossen und berücksichtigt worden sind. 
So erklärt sich auch, dass die Rezeption dieser außergewöhnlichen Versöhnungsgeste 
in ähnlichen Bahnen verlief und verläuft, wie die Bewertung der Botschaften. Denn die 
Frage nach den unmittelbaren Folgen des Briefwechsels für das Verhältnis zwischen 
deutschen und polnischen Katholiken, insbesondere für den beiderseits angestrebten 
Dialog der Episkopate, scheint von der Forschung recht eindeutig beantwortet zu sein: 
Dieser habe keine unmittelbare Wirkung auf der Ebene der Kirchenleitungen entfaltet, 
sodass die Versöhnungsinitiative zunächst ohne greifbare Erfolge geblieben sei. „Die-

156 Etwas zu euphemistisch, aber den Kern des Sachverhalts treff end, schreibt Lissek: „Liest 
man die Antwort der deutschen Bischöfe auf diesem Hintergrund, ist es leicht zu ermessen, 
was es bedeutete, den polnischen Bischöfen in dieser Weise zu antworten. Unter Berück-
sichtigung dieser Tatsachen, wird man nicht mehr behaupten können, die Antwort der deut-
schen Bischöfe sei nicht angemessen gewesen“. L , S. 39.
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ser Briefwechsel, der von polnischer Seite als Versöhnungsgeste gedacht war, wurde 
aus politischen Gründen von den deutschen Bischöfen nicht als solche beantwortet und 
verlief sich in den politischen Debatten der Folgezeit.“157 Ähnlich sieht es Robert Żu-
rek , der Wyszyńskis  vielzitierte Aussagen gegenüber Lipscher  folgendermaßen konsta-
tierte: Die deutschen Bischöfe ließen sich nicht dazu bewegen, „einer neuen deutschen 
Ostpolitik zum Erfolg zu verhelfen. Nicht sie, sondern die evangelische Kirchenleitung 
und die sozial-liberale Koalition forderten den Paradigmenwechsel der deutschen Ge-
sellschaft in Bezug auf die deutsch-polnischen Beziehungen ein. […] Vor diesem Hin-
tergrund bewerteten die Autoren des polnischen Bischofsbriefes ihren Vorstoß als einen 
Fehlschlag“, sodass sie „gar auf weitere deutsch-polnische Aktivitäten“ verzichteten.158 
Aus dem nicht jedem gleich verständlichen Schweigen der polnischen Bischöfe zogen 
manche sogar den Schluss, dass nicht nur die deutsche Antwort, sondern die polnische 
Versöhnungsbotschaft selbst kaum Wirkung auf die katholische Kirche in beiden Län-
dern entfaltet habe, da sie „schwerbeschädigt und ausgehöhlt“ wurde.159 Der während 
des Konzils begonnene Dialog „war abgebrochen“ – glaubte auch das Publik-Forum 
feststellen zu können.160

Urteile dieser Art fußen auf dem Rückschluss, wonach eine positive Entfaltung 
der polnischen Versöhnungsgeste durch die vermeintlich ‚enttäuschende‘ Antwort der 
deutschen Bischöfe verhindert worden sei. Das bewusste Vermeiden jeglicher öff ent-
licher Bezugnahmen auf den Briefwechsel seitens des polnischen Episkopats in den 
Folgejahren scheint diese Behauptung vordergründig zu bestätigen. Geradezu exem-
plarisch hierfür steht der Besuch der polnischen Bischofsdelegation in der Bundesrepu-
blik Deutschland im September 1978, die von den Kardinälen Wyszyński  und Wojtyła  
geleitet wurde. In keiner öff entlichen Ansprache gingen die polnischen Kirchenhierar-
chen auf die Versöhnungsbotschaft von 1965 ein und umgingen Worte wie Versöhnung, 
Vergebung, Schuld und Sühne.161 Hingegen ließ der damalige Vorsitzende der Deut-
schen Bischofskonferenz, Kardinal Joseph Höff ner,  kaum eine Gelegenheit aus, den 
Briefwechsel als grundlegend für das freundschaftliche Verhältnis beider Episkopate 
hervorzuheben.162 Nach ähnlichem Muster verlief zwei Jahre später der Gegenbesuch 

157 So U  P  in: Bericht zur Tagung „Kirchen und Christentum im Kalten Krieg“ 
vom 12.06.2012, URL: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=4264 
(19.02.2014).

158 Żurek, Briefwechsel, S. 75.
159 S , Versöhnungsbotschaft, S. 148. – Dieser Ansicht widersprach der Bischof von 

Mainz, Karl Lehmann . Lehmann  an Scholz  vom 26.03.1990, in: Erinnerung, S. 21.
160 Hoff nungssignal statt Schimpfwort, in: Publik-Forum vom 24.02.1978, S. 15.
161 S , Polen-Deutschland-Rom, S. 11. – Ansprachen des Primas von Polen, Kard. Stefan 

Wyszyński ,  und von Kard. Wojtyła  während ihres Besuchs in der Bundesrepublik vom 22. 
bis zum 25.09.1978, in: Begegnung der Konferenzen 1978. 

162 „Wir sind Brüder“. Grußwort des Vorsitzenden der DBK an den Primas von Polen und seine 
Begleiter am 20.09.1978 in Fulda, ebenda, S. 5. – „Europa in Christus erneuern“. Begrüßung 
des Primas von Polen und seiner Begleiter im Kölner Dom am 22.09.1978 durch Kard. Höff -
ner , ebenda, S. 33 – Abschlusserklärung des Vorsitzenden der DBK zum Besuch des Primas 
von Polen vom 25.09.1978, ebenda, S. 60. – Siehe auch die Begrüßung der polnischen Dele-
gation durch Kard. Volk im Mainzer Dom am 24.09.1978, ebenda, S. 53.
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deutscher Bischöfe in Polen, wobei diesmal die Gäste deutlich dezenter auf das Ereig-
nis von 1965 ansprachen.163 Erst 1980 wurde diese Zurückhaltung vorsichtig gelöst, 
als Karol Wojtyła , nun Papst Johannes Paul II ., bei seinem ersten offi  ziellen Besuch 
in der Bundesrepublik zwar indirekt, aber deutlich genug das Bemühen des deutschen 
Episkopats um eine Verständigung mit dem polnischen Volk hervorhob. Während des 
Empfangs beim Bundespräsidenten würdigte er den Beitrag Westdeutschlands zur Völ-
kerverständigung und insbesondere die wachsende Verständigungsbereitschaft zwi-
schen Deutschen und Polen, bei der „auch der Evangelischen Kirche Deutschlands 
sowie den Bischöfen und Katholiken in beiden Ländern“ ein nicht geringes Verdienst 
gebührt.164 In dieser Reihenfolge wurden chronologisch die Ostdenkschrift der EKD 
(Oktober 1965), der Briefwechsel der Bischöfe (November/Dezember 1965) sowie das 
Polen-Memorandum des Bensberger Kreises (März 1968) gleichrangig aufgezählt.

Den bis in die Gegenwart gängigen Auff assungen über eine angeblich verhinderte 
positive Ausstrahlung der bischöfl ichen Versöhnungsgeste auf die deutsch-polnischen 
Kirchenbeziehungen widersprachen jedoch entgegengesetzte Empfi ndungen und Äu-
ßerungen polnischer Ordinarien, darunter insbesondere von Primas Wyszyński . Letzte-
rer hielt die „praktischen Folgen des Briefes“ in einer Notiz vom 8. Februar 1966 fest: 

„1) [Die Deutschen] werden eine neue Geschichte der Kirche in Polen herausgeben; 2) [Ed-
ward] Lub.[owiecki]  setzte durch, dass die Kirchengemeinden in Deutschland das S.[acrum] 
P.[oloniae] M.[illennium] mitfeiern werden; 3) Sie [die Deutschen – S.G.] versprachen eine 
Revision der Geschichtsbücher über die Beziehungen mit Polen; 4) In den katholischen 
Schulen wird es Unterricht über Polen geben; 5) [Auszahlung] fälliger Entschädigungen für 
polnische Priester; 6) In Rom wird ein deutsch-polnisches Historisches Institut entstehen; 7) 
Sühnefahrten nach Polen.“165

Damit zeichnete Wyszyński  in verdichteter Form die wesentlichen Punkte der 
abendlichen „Aussprache“ mit Döpfner  vom 1. Dezember 1965 auf, die auf Komineks  
„Vorschläge für einen Dialog Deutschland-Polen“ zurückgehen. 

Die Untersuchung der unmittelbaren wie mittelbaren Folgen des Briefwechsels 
sollte sich daher an der Implementierung der getroff enen Abmachungen orientieren 
und die Umsetzung dieser Vorhaben als weiteres wesentliches Kriterium für den Ertrag 
des Briefwechsels herangezogen werden. Daneben gilt es, ausgehend von der bischöf-
lichen Ebene, die Auswirkung der Versöhnungsgeste, die in ihrer Publizität an deutsche 
und polnische Katholiken gleichermaßen gerichtet war, auf die kirchlichen Amtsträger 

163 Rede des Vorsitzenden der DBK, Kardinal Höff ner,  im Kloster Jasna Góra am 12.09.1980, 
in: Begegnung der DBK, S. 14. – Erklärung zum Abschluss der Pilgerreise vor der Presse 
in Warschau vom 15.09.1980, ebenda, S. 58. – Indirekt auf die Versöhnungsbotschaft der 
polnischen Bischöfe von 1965 ging Kardinal Ratzinger  in seiner Predigt in der Kathedrale 
von Krakau am 13.09.1980 ein, ebenda, S. 9. 

164 Ansprache des Papstes Johannes Paul II . beim Empfang des Bundespräsidenten im Schloss 
Augustusburg in Bonn-Brühl am 15.11.1980, in: Acta Apostolicae Sedis (AAS), Bd. 73 
(1981), S. 60.

165 R , Bd. 3, S. 49.
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sowie Laien und, sofern möglich, auf kirchennahe gesellschaftliche Gruppen zu er-
schließen. Dabei interessiert, wie konkret sich das Reden über Polen, dessen politisches 
und historisches Denken durch den Briefwechsel der Bischöfe in der deutschen Gesell-
schaft verändert bzw. neu etabliert hatte. Im Fokus stehen also Äußerungen deutscher 
Katholiken, die sich als Christen und Bürger bei ihrem Engagement für eine Verständi-
gung mit Polen durch den bischöfl ichen Briefwechsel ermutigt oder dazu aufgefordert 
fühlten. 

2.1 Sensibilität und Rücksichtnahme

Während die polnischen Bischöfe nach ihrer Rückkehr vom Konzil verleumderisch 
angegriff en wurden, konnten ihre deutschen Amtsbrüder ohne Einschränkungen dazu 
übergehen, für Verständigung mit Polen zu werben und Kenntnisse über Land und 
Leute zu fördern, womit sie ihr Versprechen, sich für die mentale Anerkennung der 
Oder-Neiße-Grenze in der deutschen Gesellschaft einzusetzen, einzulösen versuchten. 
Es erschien ihnen jedoch ratsam, die angespannte Situation in Polen nicht weiter mit 
unbedarften Statements zum Briefwechsel zu belasten, sodass sie zunächst Kommen-
tierungen dazu unterließen. Im Hinblick auf entsprechende Presseberichte mahnte Bi-
schof Hengsbach , dass alles getan werden müsse, um „die Lage der Kirche in Polen 
nicht weiter zu verschlimmern“, denn nach seiner Einschätzung sei die Berichterstat-
tung „oft nicht diskret genug“.166 Mit Sorge nahmen die deutschen Bischöfe die Vor-
gänge in Polen wahr. Kardinal Döpfner  versuchte Erzbischof Kominek  daher etwas 
Trost zu spenden. „Sie können sich denken“ – schrieb er ihm im Januar 1966 –, „mit 
welcher Teilnahme und Mitsorge wir in den letzten Wochen die unerfreuliche Reak-
tion von polnischer Seite auf den Austausch der Botschaften miterlebt haben. Ich bin 
so felsenfest überzeugt, daß dies das Werk des Diabolos, des großen widergöttlichen 
Verwirrers ist“.167 

Die Rücksichtnahme auf die schwierige Lage der Bischöfe in Polen prägte auch die 
Beratungen des deutschen Episkopats bei seiner Frühjahrsvollversammlung in Hofheim 
vom 28. Februar bis zum 4. März 1966. Dort wurde zunächst eine Bischofsdelegation 
gebildet, die im Mai zu den kirchlichen Feiern nach Polen reisen sollte. Vorgesehen 
waren die höchsten deutschen Kirchenrepräsentanten, darunter die Kardinäle Frings  
und Döpfner  sowie die Bischöfe Hengsbach  (Essen), Schröff er  (Eichstätt), Emanuel  
(Speyer), Graber  (Regensburg) und Stimpfl e  (Augsburg). Diese wurden gebeten, die 
entsprechenden Reiseformalitäten vorzubereiten und Visa zu beantragen. Des Weiteren 
beschloss die Bischofsversammlung anlässlich der „Millenniumsfeier der polnischen 
Katholiken“ zum 3. Mai 1966 eine besondere Erklärung zu veröff entlichen, mit der 
die Teilnahme der katholischen Kirche in Deutschland an diesem Ereignis bekundet 
werden sollte. Bischof Hengsbach  wurde beauftragt, einen Entwurf zu erarbeiten und 
überdies mehrere Fürbitten zu verfassen. Seine Vorlage erfuhr bei der anschließenden 
Besprechung zwei kleinere, wenngleich bemerkenswerte Änderungen. Aus Hengsbachs  
vorgeschlagener Textfassung strichen die Bischöfe die zitierte Versöhnungsformel aus 

166 Mitteilung an die Presse vom 28.02.1966, BAE, Bischöfl iche Pressestelle, Bd. 4 (1966).
167 Döpfner  an Kominek  vom 20.01.1966, EAM/KDA, Sign. 43/1966, o.S.
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der Botschaft des polnischen Episkopats weg; ebenso ausgelassen wurde jene Stelle, 
in der es hieß: „Wir bitten um dieses fürbittende Gebet insbesondere alle jene, die in 
Gebieten dieses Landes gewohnt haben und ihrer Heimat verbunden sind“.168 Zudem 
änderten die deutschen Bischöfe die erste Fürbitte, indem sie den Vorschlag: „Vergib 
uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“ ersetzten und ergänzten durch: „Ver-
gib die Schuld, die unser Volk auf sich geladen hat“ und „Gib die Bereitschaft, denen, 
die uns gegenüber schuldig geworden sind, Verzeihung zu gewähren“.169

 Die vorgenommenen Änderungen und Konkretisierungen gingen gänzlich auf eine 
Eingabe des Leiters des Kommissariats der DBK in Berlin, Prälat Zinke , zurück. In 
einem eindringlichen Schreiben an Kardinal Döpfner  mahnte er, angesichts der an-
tikirchlichen Kampagne in Polen den vorliegenden Entwurf in mehreren Punkten zu 
verändern. So sei es notwendig, „den Satz [‚gewähren Vergebung und bitten um Ver-
gebung‘ – S.G.] aus der polnischen Botschaft nicht zu zitieren, der in Polen den Bi-
schöfen gerade zum Vorwurf gemacht wird“.170 Genauso notwendig erscheint es – so 
Zinke –, „die Formulierung ,die ihrer Heimat verbunden sind‘ auszulassen. Daraus 
würde ohne weiteres von der polnischen Seite wieder die Behauptung abgeleitet wer-
den, dass es sich hierbei um ,Revanchepolitik‘ handelt“. Darüber hinaus schlug Zinke 
vor, die erste Fürbitte aufzuteilen, denn „,vergib uns‘ wäre zu schwach gegenüber der 
ungeheuren Schuld, die die Deutschen am polnischen Volk tragen“.171 Es ist sicher – 
schloss er seine Ausführungen ab –, „dass die erste Formulierung der Fürbitten selbst 
bei wohlmeinenden Polen auf strikte Ablehnung stoßen würde. Die Situation der pol-
nischen Bischöfe würde durch die erwähnten Formulierungen nicht gemildert werden, 
sondern im Gegenteil, sie würden als neue Bestätigung der ,revanchistischen Haltung‘ 
der Bischöfe Westdeutschlands gedeutet werden.“172 

Eine besondere Note erhält Zinkes beschwörendes Schreiben, wenn es in Beziehung 
mit den Erwartungen der vertriebenen deutschen Katholiken an die geplante Erklärung 
gesetzt wird. Fast zeitgleich berieten der Bischof von Hildesheim Heinrich Janssen, Be-
auftragter der Fuldaer Bischofskonferenz für die katholische Flüchtlings- und Vertrie-
benenseelsoge,  und die Kapitularvikare Wilhelm Volkmann (für die Prälatur Schneide-
mühl)  und Paul Hoppe  (für die Diözese Ermland) über Hengsbachs  Erklärungsentwurf. 
Volkmann  und Hoppe  teilten Janssen  mit, dass „an einer Stelle die Heimatverbunden-
heit der Flüchtlinge stärker betont werden sollte“, womit sie Ergänzungen „im entge-
gengesetzten Sinne“ zu Zinkes Vorschlägen wünschten.173 Nach einer telefonischen 

168 Überarbeiteter Entwurf für die Erklärung zum polnischen Millennium vom 04.03.1966, 
EAM/KDA, Sign. 43/1966, o.S. – Hengsbach  an Janssen  vom 06.03.1966 (Durchschlag an 
Kardinal Döpfner ), ebenda. 

169 Die offi  zielle Erklärung der deutschen Bischöfe zum Tag der Millenniumsfeier der pol-
nischen Katholiken mit Fürbitten wiedergegeben u.a. in: Versöhnung aus der Kraft des Glau-
bens, S. 20 f. 

170 Zinke  an Döpfner  vom 11.03.1966, EAM/KDA, Sign. 43/1966, o.S.
171 Ebenda.
172 Ebenda. 
173 Aktennotiz von Generalvikar Gerhard Gruber  „Mitfeier des Millennium Poloniae in Deutsch-

land“ vom 15.04.1966, EAM/KDA, Sign. 43/1966, o.S.
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Rücksprache des Münchener Generalvikars Gerhard Gruber  mit Prälat Zinke , bei der 
Letzterer „nochmals die Bedenken von Erzbischof Bengsch  geltend“ machte, „erstens 
im Hinblick auf die Sache und die Situation der polnischen Bischöfe, zweitens im Hin-
blick auf eine Verkündigung der Erklärung in Westberlin“, entschieden die deutschen 
Bischöfe, bei ihrer Millenniumsdeklaration den Berliner Eingaben zu folgen.174 In der 
offi  ziellen, vom 4. März 1966 datierten Fassung ihrer Erklärung zur Millenniumsfeier 
der polnischen Katholiken verzichteten die deutschen Ordinarien auf Zitate aus dem 
Versöhnungsbrief der polnischen Bischöfe, merkten aber an, dass Letztere mit ihrer 
Botschaft „zugleich einen ernsten Dialog mit ihren deutschen Amtsbrüdern begonnen“ 
hätten, „um auf der Basis eines beiderseitigen guten Willens und in der brüderlichen 
Gesinnung des gemeinsamen christlichen Glaubens die in der Geschichte gewachsenen 
Vergeltungs- und Haßkomplexe zu überwinden“.175 Gleichzeitig versicherten sie den 
polnischen Katholiken, insbesondere angesichts der gegenwärtig schwierigen Umstän-
de in ihrem Land, erneut, dass sie „die dargebotenen Hände“ des polnischen Episkopats 
„mit brüderlicher Ehrfurcht ergreifen“. Zum Zeichen der „Mitfreude“ und bischöfl icher 
„Bemühungen um gegenseitiges Verständnis“ zwischen Deutschen und Polen riefen sie 
die deutschen Gläubigen auf, „sich am Fest des Millenniums der katholischen Kirche 
in Polen und während des Marienmonats in besonderen Fürbitten mit den Gebeten zu 
vereinen, die an diesen Tagen in Tschenstochau Gott dargebracht werden“.176 

Die Millenniumserklärung der deutschen Bischöfe, vor allem deren vorausgegan-
gene Besprechung, stellt näher betrachtet ein Novum dar. Zum ersten Mal wurden 
seitens der katholischen Kirchenleitung Deutschlands im Rahmen einer öff entlichen 
Äußerung Wünsche und Erwartungen vertriebener deutscher Katholiken gegenüber 
polnischen Bedenken und situationsbedingten Befi ndlichkeiten zurückgestellt. Damit 
bestätigten sie, dass der in Rom begonnene Dialog für sie ein hohes Gut darstellte, das 
gegenseitiges Verständnis verlangt. Sie handelten zuvorderst aus Rücksicht auf die pol-
nische katholische Kirche und damit aus Sorge um die Nachbarn und machten deutlich, 
dass ihr dialogisches Reden von Polen und von den deutsch-polnischen Kirchenbe-
ziehungen die Ansichten und Erfahrungen der Polen selbst einbeziehen und enthalten 
müsse. Hier wurde sichtbar, wie tiefgreifend sich die Parameter des bischöfl ichen Den-
kens über eine deutsch-polnische Annäherung inzwischen zu verschieben begannen: 
Eine Anlehnung an die vertriebenen Katholiken, ihre Interessen und Einstellungen ge-
nügten für den angestrebten Dialog nicht, er bedurfte einer Erweiterung, Gegenprüfung 
und bisweilen Korrektur durch den polnischen Standpunkt. 

2.2  Im Auftrag der Verständigung – Die kirchliche Polenarbeit im Bistum Essen

Die Erklärung der deutschen Bischofsversammlung zum Millennium Poloniae war 
zwar die sichtbarste, aber bei Weitem nicht die einzige Äußerung der katholischen 
Kirche Deutschlands zur Jahrtausendfeier der Christianisierung Polens. Sie war ein-

174 Ebenda.
175 Erklärung der deutschen Bischöfe zum Tag der Millenniumsfeier der polnischen Katholiken, 

in: Versöhnung aus der Kraft des Glaubens, S. 20 f.
176 Ebenda.
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gebettet in eine Reihe von Maßnahmen, mit denen die deutschen Katholiken dieses 
Ereignis mitfeiern sollten und letztlich auch mitgefeiert haben. Die anstehenden Fest-
lichkeiten in Polen und damit einhergehend das erwartete mediale Interesse nutzend, 
bat Kardinal Döpfner  Polenordinarius Lubowiecki  um Vorschläge, wie das polnische 
Millennium durch deutsche Katholiken begangen werden könnte.177 Letzterer formu-
lierte daraufhin mehrere Ideen, die Döpfner  unverändert der deutschen Bischofsver-
sammlung zur Beratung vorlegte. Dort wurden sie ohne Diskussion angenommen.178 
Lubowieckis  Vorschlägen folgend, regte der deutsche Episkopat bei der „Mitfeier der 
Christianisierung Polens in den westdeutschen Bistümern“ an, „daß sich im Jubiläums-
jahr die kirchliche Presse, die katholischen Akademien, die Dekanatskonferenzen des 
Klerus, die katholischen Verbände mit der Christianisierung Polens und der polnischen 
Kirche in Vergangenheit und Gegenwart beschäftigen“. Ferner empfahlen sie, „das Ge-
dächtnis der Christianisierung des christlichen Nachbarlandes mit einem feierlichen 
Wallfahrtsgottesdienst oder mit den Maiandachten zu verbinden“.179 

Die meisten deutschen (Erz-)Diözesen hatten in ihren kirchlichen Amtsblättern die-
ses Anliegen verkündet bzw. gebeten, es bekanntzumachen. Im Kirchlichen Anzeiger 
für die Erzdiözese Köln lud Kardinal Frings  für den 3. Mai 1966 ein, sich im „Hohen 
Dom zu Köln, in den 800 Kirchen unserer Pfarrgemeinden, in den vielen Hunderten 
sonstigen Kapellen [des] Erzbistums [zu] versammeln und – äußerlich getrennt, aber 
vor Gott und in Gott geeint – das ‚Großer Gott, wir loben Dich‘ unserer polnischen 
Brüder mit[zu]feiern“.180 Ein ähnlicher Aufruf erging an die Katholiken im Erzbis-
tum München und Freising, wo Kardinal Döpfner  für den 3. Mai einen feierlichen 
Gottesdienst „zur Eröff nung der Jahrtausendfeier zur Christianisierung Polens“ an-
kündigte.181 Zugleich wurden die Gemeinden gebeten, „im Laufe des Maimonats“ für 
das „katholische polnische Volk“ zu beten. Hierzu wurde den Pfarreien entsprechendes 
Material zur Verfügung gestellt.182 

Das Bistum Essen ist in besonderer Weise geeignet nachzuzeichnen, wie die bi-
schöfl ichen Empfehlungen für die polnischen Millenniumsfeiern in den Ortskirchen 
umgesetzt wurden – auch unter der Prämisse der Vorrangigkeit der Verständigung mit 
Polen gegenüber den Befi ndlichkeiten der Vertriebenen. Bereits Ende Februar 1966 
rief Bischof Hengsbach  seine Diözesanen auf, um ein „brüderliches Verhältnis zu Po-
len bemüht zu sein“, und warb zugleich um Verständnis für die „politische Situation 

177 Lubowiecki  an Döpfner  vom 08.02.1966, EAM/KDA, Sign. 43/1966, o.S.
178 Ebenda. – Siehe auch: Protokoll der Plenarkonferenz der Bischöfe der Diözesen Deutsch-

lands vom 28.02. bis 04.03.1966 in Hofheim/Taunus, BAE, Sign. GV11/932001, Bd. 14, 
S. 11. – Lubowiecki  hatte seinen diesbezüglichen Beitrag off enbar etwas aufgebauscht. In 
den Aufzeichnungen Wyszyńskis  heißt es hierzu: „[Edward] Lub.[owiecki]  hat durchgesetzt, 
dass die Kirchengemeinden in Deutschland das S.[acrum] P.[oloniae] M.[illennium] feiern 
werden“. Zitiert nach R , Bd. 3, S. 49. 

179 Protokoll der Plenarkonferenz der Bischöfe der Diözesen Deutschlands vom 28.02. bis 
04.03.1966 in Hofheim/Taunus, BAE, Sign. GV11/932001, Bd. 14, S. 11.

180 Kirchlicher Anzeiger für die Erzdiözese Köln (1966), 141, S. 165 f.
181 Amtsblatt für das Erzbistum München und Freising (1966), 85, S. 176.
182 Ebenda.
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der Kirche in Polen“.183 Dabei suchte er besonders die Katholiken aus den ehemaligen 
deutschen Ostgebieten zu erreichen. Vor allem sie „sollten die deutsch-polnische Fra-
ge in ihr Gebet nehmen“, denn die Lösung „dieser Frage“ sei „nicht im rückwärtsge-
wandten Revanchismus zu fi nden, sondern auf zukunftsorientiertem Weg“.184 Im April 
1966 bereitete der Essener Oberhirte die Öff entlichkeit durch mehrere „Mitteilungen 
an die Presse“ auf den nahenden Höhepunkt des polnischen Millenniums vor. Unter 
Bezugnahme auf sein Mitte April ausgestrahltes Interview im niederländischen Fernse-
hen über den bischöfl ichen Briefwechsel wiederholte Bischof Hengsbach , dass Polens 
Bischöfe mit ihrer Versöhnungsbotschaft „keine politische Meinung“ geäußert hätten, 
sondern „nur den Geist der Versöhnung im polnischen Volke fördern“ wollten.185 Denn 
„[e]s gibt nur einen Weg zur Besserung des deutsch-polnischen Verhältnisses, den des 
Verstehens, des Verzeihens und des brüderlichen Gespräches“.186 Diese Information 
erging an die Medien, wenige Tage bevor das „Hirtenwort der deutschen Bischöfe zum 
polnischen Millennium“ am Sonntag, den 24. April 1966 in allen westdeutschen Kir-
chengemeinden verlesen wurde. Die bekanntlich in Hofheim Anfang März vorbereitete 
Erklärung des deutschen Episkopats rief die deutschen Katholiken auf, am 1. Mai mit 
den dort formulierten Fürbitten an den polnischen Millenniumsfeiern teilzunehmen. 
Doch Bischof Hengsbach  entschied für seine Diözese, die Mitfeier „des Gedenkens 
an die Christianisierung Polens vor 1000 Jahren“ zeitgleich mit dem Höhepunkt der 
kirchlichen Feier in Polen, also am 3. Mai, zu begehen. In einer besonderen Mitteilung 
an die Katholiken im Bistum Essen empfahl er den Gemeinden, „wo es möglich ist, am 
3. Mai ebenfalls Feiern zu halten, durch die unsere Verbundenheit mit den polnischen 
Katholiken zum Ausdruck kommt“.187 Damit wollte der Ruhrbischof auch ein Zeichen 
setzen gegen die kommunistischen Machthaber in Polen. In dem kurzen Hirtenschrei-
ben kritisierte er nämlich: „Gern hätten wir deutschen Bischöfe an den Feierlichkeiten 
[in Polen] teilgenommen. Aber es wurde uns verwehrt. Gern wäre der Heilige Vater 
nach Polen gekommen. Aber es wurde ihm verwehrt. Was man uns aber nicht verweh-
ren kann“ – heißt es trotzig –, ist, sich in den Gotteshäusern zu versammeln „und – äu-
ßerlich getrennt, aber vor Gott und in Gott geeint – das ‚Großer Gott wir loben Dich‘ 
unserer polnischen Brüder und Schwestern mitzufeiern“.188 Die zentrale Feier im Ruhr-
bistum anlässlich des Millenniums Poloniae fand am Abend des 3. Mai in der Essener 
Domkirche statt. Im Mittelpunkt der festlichen Andacht stand der Briefwechsel der 
polnischen und deutschen Exzellenzen, aus dem zunächst abwechselnd die wichtigsten 
Aussagen zitiert wurden. Danach folgte die Ansprache des Bischofs, in der ebenfalls 
auf die episkopalen Versöhnungsbotschaften hingewiesen wurde:

183 Mitteilung an die Presse vom 28.02.1966, BAE, Bischöfl iche Pressestelle, Bd. 4 (1966).
184 Ebenda.
185 Mitteilung an die Presse vom 20.04.1966, ebenda.
186 Ebenda. 
187 Mitteilung an die Presse vom 27.04.1966, ebenda. – Der Wortlaut der Mitteilung wiederge-

geben in: Ruhrwort vom 30.04.1966.
188 Ruhrwort vom 30.04.1966.
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„Und wir bezeugen, daß wir alle bedürftig sind des verzeihenden Wortes des barmherzigen 
Gottes. Wir bekennen unsere Schuld, wir bekennen sie vor Gott, denn alle Schuld ist zuerst 
Schuld vor Ihm. Von beiden Seiten sind die Worte der Versöhnung und der Verzeihung ge-
sprochen. So ist diese Stunde zugleich eine Bestätigung des Wortes vom Vergeben und Bitte 
um Vergebung. Die politische Ordnung zwischen unseren Völkern herbeizuführen, ist nicht 
Sache der Kirche. Wohl aber wünschen und erbeten wir sie unseren Völkern.“189 

Anschließend trug der Bischof einige Fürbitten vor, bei denen für das polnische 
Volk erbittet wurde, dass der begonnene Dialog weitergeführt, die Worte der Versöh-
nung weitergegeben und „daß die Dinge, die zwischen unseren Völkern stehen, sach-
lich und in sachgerechter, leidenschaftsloser Atmosphäre in einem fruchtbaren Dialog 
erörtert werden können“. Zudem erbat man für das polnische Volk, „in Freiheit seinen 
Glauben [zu] bekennen und [zu] beten“ zu können.190 Danach betete Hengsbach  für 
das deutsche Volk, dass ihm „die Freiheit und der Friede erhalten bleiben“ und um 
Vergebung: 

„Vergib alle schwere Schuld, die unser Volk in Polen auf sich geladen. Vertreibe aus unseren 
Herzen allen Haß, jedes Vorurteil, Blindheit und Hochmut gegenüber dem polnischen Volk 
und allen anderen Völkern. Erwecke in uns den Geist des Friedens, damit nicht mehr Zwie-
tracht und Streit die Polen und Deutschen entzweit“.191 

Der Millenniumsgottesdienst in der Essener Münsterkirche endete mit dem „Va-
terunser“ und dem „Gegrüßet seist du Maria“, das Bischof Hengsbach  selbst auf Pol-
nisch anstimmte, sodass parallel die gleichen Gebete in beiden Sprachen gesprochen 
wurden.192 Ähnlich verliefen die Feierlichkeiten auch in den anderen deutschen Di-
özesen, die wie in Polen teilweise bereits im April begonnen wurden.193 In den Domen 
zu Frankfurt und Speyer predigten die Bischöfe Wilhelm Kempf  (Limburg) und Isidor 
Markus Emanuel  (Speyer) aus Anlass des polnischen Millenniums; im Ingolstädter 
Münster feierte Joseph Schröff er  ein Pontifi kalamt am 3. Mai. Die Kardinäle Döpfner  
und Frings  leiteten persönlich die zentralen Gottesdienste anlässlich der 1000-Jahr-Fei-
er der Christianisierung Polens in ihrer jeweiligen Domkirche. Der Münchener Erz-
bischof ging dabei auf den Briefwechsel ein und hob erneut hervor, dass durch politi-
sierende Interpretationen und Diskussionen „dem Friedenswerk dieses Briefwechsels 
eine ernste Gefahr“ drohe. „Beide Briefe hielten sich bewußt im vorpolitischen Raum 
und müssen dort bleiben“.194 Kardinal Frings  schickte außerdem ein Grußtelegramm 
an Primas Wyszyński , in dem er auf die Mitfeier mit dem polnischen Volk im Erz-
bistum Köln hinwies: „Bei den Gottesdiensten werden Teile aus den Briefen verlesen 
werden, die die polnischen und deutschen Bischöfe gegen Ende des Konzils in Rom 

189 Ruhrwort vom 14.05.1966.
190 Ebenda.
191 Ebenda. 
192 Ebenda. 
193 H , S. 105. 
194 Stimmen der Zeit (1966), S. 178.
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miteinander ausgetauscht haben. Gott schenke den Katholiken in Polen und in Deutsch-
land Treue im Glauben, brüderliche Gesinnung, Frieden und Freiheit.“195 Einen Monat 
später dankte der Kardinalprimas „mit aufrichtiger Freude“ den „Brüdern und Schwes-
tern in Deutschland“ für „die Botschaft“ und erwiderte sie „auf[s] [H]erzlichste für 
das ganze christlich denkende Volk Deutschlands und eigens des Kölner Erzbistums“. 
Wyszyński  berichtete seinerseits vom „Wunder des Glaubensmutes“, das sich in den 
„nie gesehene[n] Massen an Pilgern“ an den Wallfahrtsstätten Polens äußerte, und er-
bat anschließend: „Wir haben ein freudiges Vertrauen auf die Kraft des gemeinsamen 
Glaubens, des gemeinsamen Gebetes und der gegenseitigen brüderlichen Gesinnung, 
daß die Zeit nicht fern ist, wo alle christlichen Völker sich in Wahrheit und Ehrlichkeit 
als ein Gottesvolk bekennen werden; und, wo bis dahin Haß und Unfrieden herrschten, 
Brücken der gegenseitigen Achtung und brüderlichen Liebe geschlagen werden“.196 
In Aachen gedachten am 18. September über ein Tausend Polen in der dortigen Adal-
bertkirche der Christianisierung ihres Volkes vor tausend Jahren. Weihbischof Ludwig 
Buchkremer hielt die Predigt , in der er an das Martyrium polnischer Geistlicher in den 
deutschen Konzentrationslagern erinnerte. Bei der anschließenden Festakademie for-
derte der oben zitierte Publizist Paul W. Wenger  eine Revision des gegenseitigen nega-
tiven Geschichtsbildes und gab zu erwägen, die Oder-Neiße-Grenze unter Aufl agen ge-
genüber der Sowjetunion anzuerkennen.197 Auf Einladung der Pax-Christi-Bewegung 
fanden sich am 8./9. Oktober 1966 im bayerischen Wallfahrtsort Altötting etwa 18 000 
Katholiken ein, die gemeinsam mit den Bischöfen von Passau, Regensburg und Eich-
stätt ihre Verbundenheit mit Polen manifestierten und christliche Parallelen zwischen 
Bayern und Polen hervorhoben. Bei der Schlusskundgebung wurde die Bundesregie-
rung aufgefordert, ehemalige polnische KZ-Häftlinge zu entschädigen.198 

Im Bistum Essen gedachten zudem die Pfarreien vor Ort im Rahmen der Maian-
dachten mit besonderen Gebeten der polnischen Katholiken und der 1000-Jahr-Feier 
ihres Christlichen Erbes. Die Gemeindemitglieder wurden aufgerufen, „diesem Anlie-
gen […] Zeit und Gebet zu widmen“, denn – so heißt es u.a. in der Ankündigung der 
St. Ignatius-Pfarrei in Essen-Mitte – „[d]ie deutsch-polnische Versöhnung muß jedem 
von uns ein Herzensanliegen sein“.199 Die traditionsreiche Pfarrei St. Dionysius in Es-
sen-Borbeck kündigte in ihrem Pfarrbrief für die Maiandacht 1966 an, dass die diesjäh-
rige Fürbitte „in unserem Gedenken“ der „Jahrtausendfeier der Christianisierung Po-
lens“ gewidmet sei. „Möge die Gottesmutter, die dort verehrt wird in dem Gnadenbild 
von Tschenstochau, mithelfen, daß dem schwergeprüften polnischen Volk die religiöse 

195 Telegramm von Kard. Frings  an Primas Wyszyński  vom 02.05.1966, in: Kirchlicher Anzei-
ger für die Erzdiözese Köln (1966), 218, S. 225.

196 Telegramm von Primas Wyszyński  an Kard. Frings  vom 03.06.1966, ebenda, S. 225 f.
197 H , S. 106.
198 Ebenda, S. 107.
199 Ruhrwort vom 30.04.1966 (Beilage aus „Aus Pfarre und Dekanat“ Essen), siehe Rubrik: 

St. Ignatius, St. Michael, St. Mariä Himmelfahrt. – Ruhrwort vom 07.05.1966 (Beilage aus 
„Aus Pfarre und Dekanat“ Essen), siehe Rubrik: Herz Mariä.
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Freiheit gegeben werde. Möge sie uns aber auch die Gnade erfl ehen, daß unsere Völker, 
Deutschland und Polen, sich in Ehrfurcht und in Liebe begegnen.“200 

Der Mitfeier des polnischen Millenniums im Bistum Essen gingen mehrere ein-
stimmende Artikel über Polen und das deutsch-polnische Verhältnis in der Essener 
Kirchenzeitung Ruhrwort voraus. Darin wurde in einer ausgesprochen versöhnlichen 
Tendenz ein realitätsnahes und zugleich freundliches Bild von Polen und Polens ka-
tholischer Kirche vermittelt, wobei nicht selten Polen, darunter auch die polnischen 
Bischöfe, zu den Autoren der Beiträge zählten.201 Selbstredend, dass Ruhrwort dann 
auch ausführlich über die kirchlichen Feierlichkeiten des Millenniums sowohl im 
polnischen Wallfahrtsort Tschenstochau als auch in Essen oder im Niederbergischen 
Sanktuarium Neviges berichtete. In Neviges hatten sich im Juni 1966 mehrere Tau-
send polnisch sprechende Katholiken aus dem gesamten Bundesgebiet versammelt, um 
Polens Millennium zu feiern.202 Das große Interesse der Ruhrwort-Redaktion an der 
dortigen Veranstaltung hing gewiss auch mit der Ansprache von Bischof Hengsbach  
zusammen, der in Neviges als Hauptredner auftrat. Vor etwa 8000 Gläubigen appel-
lierte Hengsbach  gleichermaßen an Deutsche und Polen, beiderseits Verständigung zu 
suchen. Das deutsche Volk rief er auf, „den Dialog mit dem polnischen Nachbarvolke 
ernst zu beginnen“, den Nachbarn besser kennenzulernen und sich um eine „Korrektur 
des einseitigen Geschichtsbildes, das uns unsere Geschichtsbücher vielfach vermittelt 
haben“, zu bemühen. Das polnische Volk bat er, „nicht nur Vergebung zu gewähren, 
sondern Vergebung anzunehmen“203. Hengsbachs  Predigt, die teilweise auf Polnisch 
vorgetragen wurde, fügte sich bestens in die Intention des Ruhrworts ein, die bisherige 
deutsche Wahrnehmung von Polen und des deutsch-polnischen Verhältnisses zu über-
prüfen und zu korrigieren. Diese Intention der Essener Kirchenzeitung stützten auch 
die Beiträge von Stanisław Kudlicki  und Erzbischof Kominek . Kudlicki  schloss seine 
historische Betrachtung mit einer „Bilanz“ der tausendjährigen Nachbarschaft von Po-
len und Deutschen, die er als „erschütternd“ bezeichnete. „Die beiden Völker“ würden 
„heute wieder an derselben Stelle“ stehen, „wo sie vor 1000 Jahren einander begegnet 
sind“.204 Kudlicki  folgerte daraus, dass „der Weg zur wirklichen Normalisierung […] 
lang und dornenreich“ sein werde:

„Er erfordert von uns viel Geduld, benediktinische Kleinarbeit, unerschütterlichen Opti-
mismus und vor allem echte christliche Nächstenliebe. Wenn wir nicht verzagen und wenn 
wir entschlossen sind, allmählich alte Vorurteile abzubauen, dann wird mit Gottes Hilfe das 
zweite Jahrtausend unserer Nachbarschaft harmonischer als das verfl ossene verlaufen.“205

200 So Pastor Theben  in: „Pfarrbrief St. Dionysius“ Essen-Borbeck vom 01.05.1966.
201 Siehe u.a.: Das Gipfeltreff en im Jahre 1000, in: Ruhrwort vom 09.04.1966. – Das Licht der 

Jasna Góra. Über die polnischen Frömmigkeit, in: Ruhrwort vom 30.04.1966. 
202 Westfalska Czestochowa, in: Ruhrwort vom 25.06.1966.
203 Mitteilung an die Presse vom 20.06.1966, BAE, Bischöfl iche Pressestelle, Bd. 4 (1966) – 

Ruhrwort vom 25.06.1966.
204 Ruhrwort vom 09.04.1966.
205 Ebenda.
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Auch die Ruhrwort-Redaktion versuchte ihren Lesern die Notwendigkeit eines 
Refl ektierens über die konfl iktreichen deutsch-polnischen Beziehungen nahezulegen. 
Sie regte an, die eigene, d.h. die deutsche Rolle bei der Entstehung von gegenseitigen 
Antagonismen und bei Verübung gegenseitigen Unrechts zu beleuchten. „Daß sich die 
Welt hart tut, ihre Nationalismen und Egoismen zu überwinden, kann man verstehen. 
Daß aber wir selbst uns nicht genügend davon freigehalten haben, sollten wir uns sel-
ber nicht leicht verzeihen“ – merkte das Ruhrwort in einem Leitartikel kritisch an und 
konkludierte: 

„Auch wir Katholiken waren im Verhältnis zu Polen nicht mit der wünschenswerten Deut-
lichkeit bereit, die Wahrheit über die Vergangenheit anzunehmen und ihr nicht auszuwei-
chen. Auch uns bereitete es Mühe und Verlegenheit, zur eigenen Schuld zu stehen, sie nicht 
mit anderer Schuld zu verdecken und ohne Aufrechnung von Schuld Versöhnung mit den 
Menschen zu suchen.“206 

Das werbende Verständnis für Polens katholische Kirche, für ihre gegenwärtige in-
nenpolitische Lage als auch für ihre Auff assung hinsichtlich der Konsequenzen des 
Zweiten Weltkriegs, stieß durchaus auf Resonanz. So kommentierte ein Ruhrwort-Le-
ser, dass man bei den völkerrechtlichen Argumenten „doch auch an das Unrecht den-
ken“ sollte, das „im Namen Deutschlands“ in einem „unvorstellbaren und entsetzlichen 
Ausmaß Millionen unschuldigen Menschen in Polen zugefügt worden“ war. „Das 
sollten wir, wenn wir uns als Katholiken Glaubensbrüder der Polen nennen, doch bei 
den Forderungen, die wir anzumelden zu haben meinen, nicht vergessen“.207 Und ein 
anderer fügte hinzu:

„Es gibt nur einen Weg in eine bessere Zukunft ohne ‚Erbfeindschaft‘. Polen und Deutsche 
müssen sich, bei aller Liebe zur Heimat, freimachen vom einstweilig nationalistischen Den-
ken. Und wenn wir Deutschen, besonders wir Heimatvertriebenen, auf diesem Wege voran-
gehen, dann vergeben wir uns nichts, sondern öff nen uns dem Gnadengebot Gottes in dieser 
geschichtlichen Stunde. Sollte [man] mir aufgrund dieser Zeilen Verrat an Heimat, Volk und 
Vaterland vorwerfen, so würde mich das ehren. Ich befände mich dann in sehr guter Gesell-
schaft. In der Gesellschaft vor allem mit dem polnischen Episkopat […].“208 

Der polnisch-deutsche Briefwechsel der Bischöfe sowie die polnischen Millen-
niumsfeiern schufen für die deutschen Katholiken ein ausgesprochen günstiges pu-
blizistisches Klima, sich mit Polen und mit der Gestaltung der deutsch-polnischen 
Nachbarschaft zu beschäftigen. Das Thema „Polen“ wurde unter dem Eindruck dieser 
Entwicklung von diversen katholischen Verbänden und Vereinigungen im Rahmen ih-
rer Arbeit adaptiert. Exemplarisch hierfür steht der alljährliche „Kreuzweg der Versöh-
nung“ des Bundes der Katholischen Jugend Deutschlands (BDKJ), der seit 1958 von 
jungen Katholiken in Ost und West veranstaltet wurde. Bisher beteten die Jugendlichen 

206 Vietnam und Polen, in: Ruhrwort vom 30.04.1966.
207 Bereinigung, in: Ruhrwort vom 23.04.1966.
208 Bessere Zukunft ohne Erbfeinschaft, in: Ruhrwort vom 23.04.1966.
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den Kreuzweg vorwiegend für die Anliegen des eigenen Volkes, vor allem für die Fes-
tigung des Glaubens in der DDR. Im März 1966 rief die Bischöfl iche Hauptstelle für 
Jugendseelsorge dazu auf, den bevorstehenden Jugendkreuzweg am 1. April 1966 unter 
den besonderen Akzent der „Versöhnung mit Polen“ zu stellen. Der BDKJ nahm da-
bei eine Anregung der Jugendseelsorger aus der DDR auf, die bereits im Vorjahr den 
Wunsch geäußert hatten, den Sühnekreuzweg 1966 dem „Anliegen der nachbarschaft-
lichen Versöhnung mit den Völkern des Ostens“ zu widmen. Das „gesprochene Wort 
der Ermutigung durch die polnischen und deutschen Bischöfe“ am Ende des Konzils 
war für dieses Vorhaben „Bestätigung und Rechtfertigung“ zugleich.209 „Angesichts 
der unmeßbaren Schuld, die Menschen unseres Volkes begingen“, zitierte der Infor-
mationsdienst des BDKJ in diesem Zusammenhang aus dem Schreiben eines Jugend-
seelsorgers, „bitten wir den Gekreuzigten um Erbarmen, bieten wir Ihm mit unserem 
Jugendkreuzweg ein kleines Zeichen der Sühneleistung an“. Durch den Kreuzweg der 
Versöhnung soll die Jugend angeleitet werden, „glaubhafte Zeichen der Sühne zu set-
zen, bzw. annehmbare Werke der Versöhnung zu leisten.“210 Der entsprechende Aufruf 
zur Teilnahme am „Kreuzweg der Versöhnung“ wurde in allen deutschen Diözesen, so 
auch im Bistum Essen, publik gemacht und von den Ortsgruppen des BDKJ in den ört-
lichen Dekanaten aufgegriff en. Sich dem deutschlandweiten Appell anschließend, lud 
u.a. der BDKJ Gelsenkirchen zur Teilnahme am Jugendkreuzweg ein. In dem Aufruf 
hieß es: 

„In diesem Jahr beten wir jungen Katholiken in Ost und West den Jugendkreuzweg zum Zei-
chen der Sühne und Versöhnung mit dem polnischen Volk, als Zeichen auf dem Wege zum 
gegenseitigen Verstehen und Verzeihen. Mit unseren Bischöfen reichen wir den Polen die 
Hand, bitten um Vergebung und gewähren, soweit es an uns liegt, Vergebung.“211 

Eine besondere Aufwertung erhielt das Gelsenkirchener Kreuzweg-Gebet durch die 
Anwesenheit des Essener Weihbischofs Julius Angerhausen .212 Der Jugendkreuzweg 
1966, der unter dem Motto „Miteinander-Füreinander“ stand, wurde vom BDKJ mit 
einem Spendenaufruf für die Jugendseelsorge in Polen verknüpft. Die Bundesführung 
der Katholischen Jugend Deutschlands beschloss, bei ihrer anstehenden Papstaudienz 
am 13. April 1966 dem Heiligen Vater „ein größeres Geldgeschenk“ für die Jugend-
pastoral in Polen zu überreichen. Anlass dieser Spende war die „Tausendjahrfeier der 
Christianisierung Polens“; auf diese Weise wollte der BDKJ „zur Feier des Millenni-
ums in Polen beitragen“.213 Zur Begründung führte man weiter an: „Diese Geldspende 
ist auch insofern passend und sinnvoll, als der Jugendkreuzweg […] in diesem Jahr 
unter dem besonderen Akzent ‚Versöhnung mit Polen‘ steht. Die Katholische Jugend 

209 Informationsdienst des BDKJ vom 03.03.1966, S. 29.
210 Ebenda.
211 Unser Ruf (1966), 1, S. 4. – Siehe auch: Mitteilung an die Presse vom 07.03.1966, BAE, 
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Deutschlands zeigt damit, daß sie dem Wunsch nach Versöhnung auch sichtbaren Aus-
druck verleihen will“.214

Dass im Bistum Essen das Thema Polen auf einen überaus fruchtbaren Boden 
fi el, hing nicht zuletzt mit der Tradition der dortigen „ruhrpolnischen“ Einwanderung 
zusammen, deren Spuren und Erfahrungen noch für viele Zeitgenossen im Ruhrge-
biet greifbar waren. Viele katholische Kirchengemeinden konnten auf polnische Kir-
chenvereine und Zusammenschlüsse verweisen, die meist bis zu ihrem Verbot 1939 
in ihrer Mitte existierten. Auch wenn das polnische Leben an der Ruhr während der 
NS-Herrschaft fast gänzlich aus der Öff entlichkeit verdrängt wurde, so verblieben die 
ehemaligen Polenseelsorger weiter im kirchlichen Dienst. Diese bewahrten ihr vorur-
teilsfreies Bild von Polen, das sie in persönlichen Begegnungen mit polnischen Katho-
liken gewonnen hatten. Zu ihnen gehörten bekanntermaßen auch der Erzbischof von 
Paderborn, Lorenz Jaeger,  sowie der Bischof von Essen, Franz Hengsbach . Letzterer 
versäumte es nicht, bei Presseanfragen und Interviews zum Briefwechsel auf seine 
pastoralen Erfahrungen in der Betreuung von polnischen Katholiken im Ruhrgebiet 
vor dem Krieg hinzuweisen.215 Aus seinem Wirken in der Polenseelsoge leitete Hengs-
bach  off ensichtlich die Berechtigung ab, innerhalb des deutschen Episkopats für die 
Fragen der deutsch-polnischen Kirchenbeziehungen prädestiniert zu sein. Gleichzeitig 
aber schien er sich aufgrund eben dieser Erfahrung in besonderer Weise verpfl ichtet 
zu fühlen, für die Verständigung mit Polen zu werben und einzutreten.216 Das Anspre-
chen der in Deutschland lebenden Polen sowie der Rückgriff  auf die friedliche Ver-
gangenheit von Deutschen und Polen im Ruhrgebiet gewannen für Bischof Hengsbach  
daher zunehmend an Bedeutung, vor allem im Hinblick auf die aktuelle Debatte zum 
deutsch-polnischen Verhältnis. Neben der Ansprache Hengsbachs  an die polnisch spre-
chenden Katholiken in Neviges vom Juni 1966 wird vor allem dessen nachdrücklicher 
Hinweis auf die „Ruhrpolen“ vom Oktober 1970 als Beleg für sein unermüdliches Wir-
ken „für ein brüderliches Verhältnis beider Völker“ gewertet.217 Im Rahmen der dama-
ligen „Katholischen Woche“ in Bochum rief der Ruhrbischof den Teilnehmern zu: „Wo 
die internationale Politik dem Geiste Christi widerspricht, bietet sie keine tragfähige 
Grundlage für das Zusammenleben.“ Die Liebe, die aus dem Geiste Christi komme, 
suche den Un-Geist des Hasses und der Feindschaft auszumerzen:

„In dieser Liebe wollen wir – und das spreche ich bewußt aus mitten im Ruhrgebiet, wo Tau-
sende und Tausende Angehörige des polnischen Volkes seit Generationen zu Hause sind – in 

214 Ebenda.
215 Siehe u.a.: Bischof schilderte Eindrücke vom Konzil, in: Neue Ruhr-Zeitung vom 10.12.1965. 
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216 Für sein Wirken und Engagement für die deutsch-polnische Verständigung wurde Hengs-
bach  von hohen Repräsentanten der römischen Kurie als „Wortführer der Versöhnung“ be-
zeichnet: Ein Wortführer der Versöhnung. Bischof Franz Hengsbach  und der Briefwechsel 
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dieser Liebe wollen wir nichts anderes, als daß ein brüderliches Verhältnis beider Völker in 
voller Aufrichtigkeit und ehrlichem Dialog wächst. Wir bejahen alle notwendigen Voraus-
setzungen dafür.“218 

Das Eruieren polnischer Spuren im Ruhrgebiet für die sich anbahnende Annäherung 
zwischen Deutschen und Polen war z.T. auch der Absicht geschuldet, ermutigende Bei-
spiele gelungenen Miteinanders beider Völker zu exponieren. Bereits 1961 zeigte die 
Zeitschrift Ruhrgebiet in einer ausführlichen Reportage über die gegenwärtige Situation 
der Ruhrpolen großes Interesse an deren Problemen und Anliegen.219 Der Bericht, ob-
wohl nicht gänzlich frei von Vereinfachungen und subtilen Anspielungen, hebt „de[n] 
große[n] Anteil deutscher Staatsbürger polnischen Volkstums am alten und neuen Auf-
bau an Rhein und Ruhr“ hervor220 und endet mit einer Illustration, die die Überschrift 
trägt: „Hier im Revier ist der Beweis geliefert: Deutsche und Polen können miteinan-
der leben“.221 Obwohl die Polen des Ruhrgebiets Mitte der 1960er Jahre nach Ansicht 
der zeitgenössischen Historiker „ausschließlich zum Gegenstand der Sozialgeschichte 
und einer Volkskunde des westdeutschen Industriereviers geworden“ waren222, enthielt 
die geschichtliche Perspektive des deutsch-polnischen Zusammenlebens an der Ruhr 
durch den bischöfl ichen Briefwechsel zumindest vorübergehend die Funktion, einem 
breiteren Publikum in Erinnerung zu rufen, dass das gegenseitige Kennenlernen „für 
viele Tausende von Deutschen und Polen nicht erst heute wie bei einem Nullpunkt“ 
anfi ng.223 Der polnische Priester Józef Liszka , der zum Abschluss seiner Studienrei-
se durch westdeutsche Diözesen im Sommer 1973 eine Abhandlung über die Polen-
seelsorge in Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg verfasste, rahmte seinen Beitrag 
mit Zitaten aus den Botschaften der polnischen und deutschen Bischöfe von 1965 ein. 
Seine Untersuchung einleitend unterstrich er das Verdienst des polnischen Episkopats, 
durch die Versöhnungsgeste „Hader und Haß“ abgebaut zu haben, und zitierte jenen 
Absatz aus der polnischen Botschaft, in dem aufgerufen wird, den deutsch-polnischen 
Dialog ohne Zögern durch näheres Kennenlernen zu beginnen.224 Den Schluss seiner 
historischen Darstellung bilden wiederum die zentralen Sätze aus dem Antwortschrei-
ben der deutschen Bischöfe, in denen die Letztgenannten bekundeten, die „dargebo-
tenen Hände“ zur Versöhnung „mit brüderlicher Ehrfurcht“ zu ergreifen.225 Hypothe-
tisch fragte Liszka : „Meinem Aufsatz habe ich Worte der polnischen Bischöfe an den 
deutschen Episkopat aus dem Jahre 1965 als Einleitung vorangestellt. Könnte ich ans 

218 Ruhrwort vom 31.10.1970. 
219 F  , Spätschicht, S. 14-17. – Der Reportage ging eine historische Darstellung von U -

 W  voraus.  F  , Spätschicht, S. 10-13.
220 Frings  zitierte dabei den Präses des Bundes der Polen in Deutschland, Stefan Szczepaniak , 
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Ende bessere Worte setzen als die der deutschen Bischöfe aus ihrem Schreiben vom 5. 
Dezember 1965?“226 

2.3  Die kirchliche Polenarbeit und ihre Multiplikatoren

Das bischöfl iche Anliegen der deutsch-polnischen Verständigung hing entscheidend da-
von ab, ob es den deutschen Bischöfen gelingen würde, sog. „Multiplikatoren“ zu errei-
chen, wie es die Empfehlungen der deutschen Bischofsversammlung vom März 1966 
in Hofheim vorgaben. Neben der Polenthematik in den kirchlichen Blättern sollten vor 
allem die katholischen Bildungseinrichtungen einen diesbezüglichen Beitrag leisten. 
Im Mai 1966 führten die katholischen Akademien der Diözesen München, Berlin und 
Münster Tagungen durch, bei denen die Versöhnung zwischen Deutschland und Polen 
im Mittelpunkt stand.227 Das Bistum Essen nutzte hierfür seine Akademie „Die Wolfs-
burg“ in Mülheim an der Ruhr. In der letzten Novemberwoche 1966 lud das Bildungs-
haus zu einer „Off enen Tagung“ zum deutsch-polnischen Verhältnis ein. In der Ankün-
digung hieß es, dass „eine dauerhafte Aussöhnung“ zwischen dem polnischen und dem 
deutschen Volk „zu den dringendsten Aufgaben der Christen beider Länder“ gehört. 
Die EKD-Denkschrift und der polnisch-deutsche Briefwechsel der Episkopate hätten 
in aller Deutlichkeit gezeigt und klargemacht, „daß man an einem ehrlichen Gespräch 
über die off enen Fragen nicht vorbeikommt. Die Wolfsburg will mit ihrer Tagung ei-
nen Beitrag zu diesem Gespräch und zur Aussöhnung leisten“.228 Abschließend betonte 
man, dass „[in] Anbetracht der Bedeutung des Anliegens, das diese Tagung vertritt“, 
auch der Bischof seine Teilnahme zugesagt hätte.229 

Entsprechend versuchte die Essener „Diözesanstelle Film – Funk – Fernsehen – 
Presse“ zu wirken, die im November 1967 eine Kopie des Films Hl. Hedwig  – Heilige 
zweier Völker anfertigen ließ und zur Ausleihe bereitstellte. Neben der Anzeige, dass 
diese Dokumentation Hedwigs „Wirken im Grenzbereich zwischen Deutschland und 
Polen“ schildert, warb die kirchliche Medienstelle für den Film mit dem Hinweis: „Er 
berücksichtigt die neuesten geschichtlichen Erkenntnisse und tritt für eine Versöhnung 
zwischen den Völkern ein.“230 

Das Hedwigs-Jubiläum von 1967 (700. Jahrestag der Kanonisierung) veranlasste 
manchen einfl ussreichen katholischen Laien, über das deutsch-polnische Verhältnis der 
Gegenwart nachzudenken. Maria Kranzhoff , Redakteurin der Zeitschrift Katholische 
Frauenbildung, Organ des Vereins katholischer deutscher Lehrerinnen, leitete in einem 

226 Ebenda.
227 H , S. 105.
228 Als Referenten gewann „Die Wolfsburg“ u.a. den bereits oben zitierten Stanisław Kudlicki , 

der über „Christliche Grundlagen der Versöhnung zweier Nachbarvölker – aus polnischer 
Sicht“ sprechen sollte. Zu den weiteren Referenten gehörten Prof. M. Hellmann  (Münster): 
„Polen und Deutsche – Probleme ihrer historischen Begegnung“ und Dr. P. Hadrossek  (Kö-
nigstein): „Christliche Ordnungsnormen im Völkerleben – Das Recht auf Heimat“. Nach-
richten und Hinweise, 5 (1966), 10, o.S.

229 Ebenda.
230 Nachrichten und Hinweise, 6 (1967), 11, o.S.
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fundierten Artikel über das Leben der Heiligen Hedwig  von Schlesien einige Prämissen 
für die Gegenwart ab. „Zunächst“ – so Kranzhoff  – „muß die geschichtliche Realität, 
unsere heutige geschichtliche Wirklichkeit nüchtern und illusionslos gesehen werden. 
Diese Wirklichkeit heißt aber: verlorener Krieg, verlorenes Land, verlorene Einheit“.231 
Wer sich dieser Erkenntnis verschließt, bleibt politisch handlungsunfähig. Dies gelte 
„nicht nur für politische Gruppen und Parteien, sondern ebenso sehr für den einzelnen“, 
wie das Beispiel der Heiligen Hedwig beweise. Die Aufgabe und der Auftrag lauteten 
daher: „Brückenbau. Das sollte vor allem der Christ verstehen, der ja eigens aufgerufen 
ist, im anderen den Bruder zu sehen und ihn in seiner Welt und den Gegebenheiten der 
Geschichte zu bejahen, auch dann, wenn es nicht ohne eigenen Verzicht möglich ist.“232 

Als wirksame Multiplikanden erwiesen sich auch manche Kräfte innerhalb der 
katholischen Jugendarbeit in den Kirchengemeinden. In einem Leitwort über „unsere 
Nachbarn im Osten“ wurde die „Katholische Jugend Bottrop“ aufgefordert, sich mit 
„mehr Liebe und Brüderlichkeit“ Polen zuzuwenden. „Wer eine Begegnung [mit Po-
len] will“ – heißt es dort –, „muß wohlwollendes Interesse für den anderen Menschen, 
sein Volk und Land mitbringen“, was jedoch eine „Ostkunde“ voraussetzt, die „nicht 
durch die Anti-Brille“ einer „jahrelangen Schwarz-Weiß-Malerei eines hochgezüchte-
ten Antikommunismus um jeden Preis“ beschmutzt sei.233 „Wahrscheinlich genügt die 
Kenntnis vom Anderen allein noch nicht für ein wohlwollendes Interesse“, fuhr der 
Beitrag fort. „Sie muß beseelt und ergänzt werden von einer brüderlichen Gesinnung“, 
die die bisherigen Denkmuster aufbricht: 

„Das ist aber mehr als Schreien nach Gerechtigkeit und geltend Machen von Rechtsansprü-
chen. Gerechtigkeit ist wichtig; aber ohne Liebe bleibt sie kalt und lebensfeindlich. Die 
Liebe kann auf Rechte verzichten und Unrecht verzeihen. Sprechende Beispiele dafür sind 
die EKD-Denkschrift und der Briefwechsel zwischen den polnischen und deutschen Bi-
schöfen. Wie sehr es noch an dieser brüderlichen Gesinnung fehlt, beweisen die Proteste, 
die der Briefwechsel in der polnischen und die Denkschrift in der deutschen Öff entlichkeit 
hervorgerufen haben. […] Liebe Freunde! Hier liegt für unsere Bildungsarbeit noch weithin 
unbeackerter Boden. Wir planen zwar für die Zukunft auch Fahrten in die osteuropäischen 
Länder; doch unabhängig davon haben wir hier noch viel aufzuarbeiten an Wissens- und 
Gewissensbildung.“234

231 K , S. 526. 
232 Ebenda.
233 Unser Weg. Mitteilungen der Katholischen Jugend Bottrop, (1966), 5, S. 1 f.
234 Ebenda, S. 2 f. – Bereits in der nächsten Ausgabe brachte Unser Weg einen ausführlichen 

Beitrag über die Ansprache von Msgr. Erich Klausener  bei den Berliner Feiern des pol-
nischen Millenniums, in der aufgerufen wurde, den Hochmut gegenüber Polen abzubauen. 
Darin wurde Klausener mit den Worten zitiert: „,Es darf kein geringschätziges, abfälliges, 
überhebliches Wort über die polnischen Menschen und polnischen Katholiken, über ihren 
Glauben und ihre Frömmigkeit über unsere Lippen kommen. Wir müssen unseren Hochmut 
abbauen‘. Die deutschen Katholiken sollten nicht vergessen, wieviel die deutsche Kirche 
vom polnischen Katholizismus empfangen hat. Dies werde meist übersehen. Ein ‚gewisses 
deutsches Überlegenheitsgefühl‘ auch in den Mauern unserer Kirchen sei völlig unberech-
tigt.“ Ebenda, (1966), 6, S. 7.
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Die briefl iche Versöhnungsgeste der Bischöfe erreichte auch außerkirchliche Kreise 
und wirkte off enbar ermutigend auf jene Deutschen, die schon früher die Bereitschaft 
zur Verständigung mit Polen entwickelt haben, wie z.B. August Kersting , einer der 
Kuratoren der Ausstellung „Konturen der Mitte – Europäische Jahrhunderte zwischen 
Ostsee und Karpaten“. Im Jahre 1964 sollte Kersting  für das Kunsthaus der Stadt 
Bocholt „eine Bestandsaufnahme der Kultur des deutschen Ostens“ konzipieren. Doch 
im Laufe der Vorbereitung kam das Kuratorium zu der Auff assung, „daß eine Betrach-
tung im europäischen Sinne unter Würdigung des Beitrages Polens glücklicher sei und 
neue Wege zur Klärung des deutsch-polnischen Verhältnisses weisen könne“.235 Die 
kulturhistorische Schau in der kleinen Grenzstadt Bocholt erfuhr in der deutschen Öf-
fentlichkeit wenig Beachtung. Größere Resonanz fand sie hingegen in den Niederlan-
den und Polen, von wo die Ausstellungsmacher viel Zustimmung erhielten.236 Kersting , 
der seinem Schreiben an den Bischof von Essen einen Ausstellungskatalog beifügte, 
nahm an, dass Hengsbach  „und die Herren, die sich mit der Vorbereitung des Besuches 
in Tschenstochau befassen“, die kulturellen Anregungen für diesen Zweck nutzen 
könnten. Auf diese Weise hoff te er, „zu der schönen Initiative der Versöhnung – wenn 
auch mit bescheidenen Kenntnissen – beitragen zu können“237. 

Der Briefwechsel stieß auch unter den katholischen Vertriebenen in Deutschland 
auf Zustimmung; doch nur wenigen unter ihnen gelang es, daraus die politischen Kon-
sequenzen zu abstrahieren. Der aus Oberschlesien stammende Kleinverleger Walter 
Berger  gab im privaten Druck den polnisch-deutschen Briefwechsel heraus und über-
schrieb ihn mit der christlichen Auff orderung: „Vergib Dir nichts, den anderen viel“. 
Berger , der neben dem Heimatverlust auch vier Jahre polnische Kriegsgefangenschaft 
erdulden musste, schwieg über seine Erlebnisse „um des Friedens und der Versöhnung 
willen“ und weil er wusste, dass diese leidvollen Erfahrungen „eine Frucht des von 
uns begonnenen Krieges waren“.238 Gerade als Oberschlesier wusste er, was den Polen 
nach der Niederwerfung ihres Staates 1939 an Unrecht zugefügt worden war: „Unsere 
Vertreibung“ war daher „die Folge des Überfalls auf Polen“; was jetzt zählt – so Berger  
–, ist „der Versuch einer Aussöhnung mit Polen“. Im Briefwechsel der Bischöfe sah er 
hierzu einen „hoff nungsvollen Beginn“. Aus diesem Grund verlegte er „diese wich-
tigen Botschaften, die mehr als eine Brücke in die Zukunft sind“239. 

Einen prominenteren Fall des Nachdenkens über das deutsch-polnische Verhältnis, 
das durch den Briefwechsel angestoßen worden war, stellt der SPD-Bundestagsabge-
ordnete Friedrich Beermann  dar. Der damalige Brigadegeneral hatte 1972 für die De-
batte über die Ostverträge ein emotionales Redemanuskript vorbereitet, in dem er seine 
persönlichen Kriegserlebnisse in Polen im Kontext der bischöfl ichen Versöhnungsgeste 

235 Kersting  an Hengsbach  vom 10.12.1965, BAE, Sign. NL 1/1290, o.S.
236 Ebenda.
237 Ebenda. – Im Antwortschreiben ließ Hengsbach  bestätigen, dass Kersting  mit seinem Brief 

und besonders mit dem beigefügten Katalog dem „Gespräch mit Polen einen wertvollen 
Beitrag geleistet“ hätte. Bischöfl iches Sekretariat an Kersting vom 14.01.1966, BAE, Sign. 
NL 1/1290, o.S.
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zu refl ektieren versuchte.240 Darin ging Beermann  auf den 1. September 1939 ein, als er 
in Polen einmarschierte und den ersten gefallenen polnischen Soldaten sah. „Dieser tote 
polnische Soldat begleitete mich in Erinnerung über Jahre und Jahrzehnte, als spräche 
und mahnte er immer wieder: ‚Warum habt ihr mein Land überfallen? Warum meinem 
Leben so ein frühes Ende gesetzt? Warum mein Volk so gnadenlos gedemütigt?‘“241 
Daran anschließend zitierte Beermann  aus dem Brief der polnischen Bischöfe: „Unbe-
kannter polnischer Soldat, vergib uns, Du und mit Dir Dein Volk, den großen Frevel, 
den Deutsche einst in Polen begangen haben. Wir gewähren Vergebung und bitten um 
Vergebung.“242 

2.4  Versöhnungsdienliches Wirken – Kritik und Ablehnung 

Der Austausch der episkopalen Versöhnungsbotschaften 1965 stieß in Teilen des deut-
schen Katholizismus einerseits dazu an, sich des Themas „Polen“ und der ‚deutsch-pol-
nischen‘ Beziehungen versöhnungsdienlich anzunehmen sowie die eigenen Einstel-
lungen gegenüber Polen kritisch zu hinterfragen. Andererseits ermutigte er jene Kräfte, 
die bereits zuvor eine Aussöhnung mit Polen anstrebten, indem qua Autorität der katho-
lischen Kirche diesem Anliegen eine Öff entlichkeit und ein moralischer Bezugspunkt 
verliehen worden waren. Es ist kaum möglich, den Wirkungsgrad dieser Versöhnungs-
geste unter den deutschen Katholiken exakt zu bestimmen. Es dürfte sich jedoch bei 
der Umsetzung der bischöfl ichen ‚Polenarbeit‘ trotz ihrer positiven Resonanz zunächst 
um kleine, wenngleich mutige Gruppen von versöhnungsbereiten Katholiken gehan-
delt haben. Denn die besondere Aufmerksamkeit, die dem Thema „Polen“ innerhalb 
des deutschen Katholizismus seit Dezember 1965 zuteilwurde, blieb nicht frei von Kri-
tik und Widerspruch. Die Rücksichtnahme der deutschen Bischöfe auf die katholische 
Kirche in Polen, die positive Berichterstattung aus und über Polen, das Herausstellen 
verbindender deutsch-polnischer Vergangenheit im Ruhrgebiet sowie das vielfältige 
Bejahen einer künftigen Verständigung zwischen Deutschen und Polen unter Einbe-
ziehung polnischer Sorgen und schuldhafter deutscher Vergangenheit lösten vor allem 
unter den organisierten Heimatvertriebenen, die Polen für ihr erlittenes Unrecht ver-
antwortlich machten, Unbehagen aus. Ihnen fi el es schwer, ihr negatives Polenbild zu 
korrigieren und in den Polen vielversprechende Dialog- und Gesprächspartner zu se-
hen. Vielmehr hielten sie weiter am festgefügten Schema von polnischen ‚Tätern‘ und 
deutschen ‚Opfern‘ fest. Zudem dürfte unterschwellig auch befürchtet worden sein, 
die Neugestaltung der künftigen deutsch-polnischen Beziehungen nicht mehr beein-
fl ussen und damit die eigenen Interessen in der bisherigen Form nicht mehr wahren 
zu können. Auf Stereotype und Befi ndlichkeiten dieser Art lassen private Briefe von 
Flüchtlingen und Vertriebenen an Bischof Hengsbach  schließen, die ihn als Reaktion 
auf den Briefwechsel der Episkopate und den geplanten Polenbesuch einer deutschen 
Bischofsdelegation zum polnischen Millennium nach Tschenstochau erreichten.243 Da-

240 Da Beermann  nicht mehr zu Wort kam, gab er sein Redemanuskript zu Protokoll. Ebenda. 
241 Ebenda.
242 Ebenda.
243 Briefe an Bischof Hengsbach , BAE, Sign. NL 1/1292, o.S.
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rin wurde meistens der historischen Darlegung der deutsch-polnischen Nachbarschaft 
im Brief der polnischen Bischöfe widersprochen und in Gegenabsicht die an Deutschen 
verübten Verbrechen angeführt. Man wehrte sich damit gegen ständige Vorhaltungen, 
„[d]aß Polen nach seiner Besetzung Schmerzliches erdulden mußte“.244 Sie unterstell-
ten dem polnischen Episkopat, in menschlicher und christlicher Hinsicht „ungerechtfer-
tigte“ Forderungen an die Deutschen zu stellen, und bezichtigten ihn des Nationalismus 
unter dem Deckmantel der Religion.245 Außerdem warnten sie die deutschen Bischöfe, 
keinesfalls die Oder-Neiße-Grenze anzuerkennen, andernfalls „tr[ä]ten [sie] sofort aus 
der katholischen Gemeinschaft aus“.246 Die Bischöfe wurden eindringlich aufgefordert, 
sich aus politischen Fragen „herauszuhalten“. Ein Essener Diözesane schrieb seinem 
Bischof: „Als die Denkschrift der EKD auf die berechtigte Empörung der Vertriebenen 
stieß, freute ich mich, daß die Bischöfe meiner eigenen Kirche sich heraushielten. Um-
somehr bin ich betrübt, daß nunmehr auch diese dasselbe Ziel verfolgen“.247 Dane-
ben erhielt der Ruhrbischof auch schriftliche Reaktionen von verbandsorganisierten 
Vertriebenen. Die Landsmannschaft Ostpreußen ließ Hengsbach  die Publikation Le-
gende und Wirklichkeit zukommen, die belegen sollte, dass aufgrund der ethnischen 
Verhältnisse in den 1939 von der Sowjetunion annektierten polnischen Ostgebieten für 
Polen kein Recht und Anspruch auf deutsches Gebiet bestehe. Damit suchte man eine 
zentrale Behauptung der polnischen Bischöfe zu entkräften, wonach die Eingliederung 
ehemals deutscher Provinzen östlich von Oder und Neiße in den polnischen Staat eine 
„Existenzfrage“ sei.248 Die Landsmannschaft war überzeugt, die beigefügte Publikation 
biete ein „zuverlässiges und brauchbares Hilfsmittel“ bei der „Beratung des politischen 
Teils der Einladung“ nach Tschenstochau.249 

Die meisten Zuschriften lassen ein großes Misstrauen gegenüber Polen, dem pol-
nischen Episkopat und auch gegenüber den deutschen Bischöfen erkennen. Sie sind 
voller Ressentiments, Vorurteile und Drohgebärden. Sie unterstellten den Bischöfen, 
die historische Wahrheit zu leugnen bzw. zu verschweigen, und gaben zu verstehen, 
dass es vor allem an den schuldbelasteten Polen liege, eine Verständigung mit den 
Deutschen zu suchen. Die an Bischof Hengsbach  adressierten Briefe korrelierten teils 
mit dem öff entlichen Echo der katholischen Vertriebenenkreise auf den Briefwechsel 
und auf die anschließenden Berichte über Polen in den kirchlichen Blättern. Die vor-
dergründig zustimmenden Erklärungen der Vertriebenenorganisationen zum Austausch 
der bischöfl ichen Botschaften verdecken die tatsächliche Haltung eines wohl nicht un-
bedeutenden Teils der aus dem Osten stammenden Katholiken. Ein Gradmesser hierfür 
bieten u.a. deren Leserbriefe in den kirchennahen Printmedien, so auch im Ruhrwort. 
Die dort gedruckten Äußerungen richteten sich vor allem gegen die polnischen Bi-
schöfe. Man hielt deren Versöhnungsgeste für unglaubwürdig, da sie einerseits im his-

244 Hans-Joachim V. an Hengsbach  vom 04.12.1965, ebenda.
245 Gerhard K. an Hengsbach  vom 06.12.1965 und Paul T. an Hengsbach  vom 01.03.1966, eben-

da.
246 Anonymes Schreiben an Hengsbach  vom 02.12.1965, ebenda.
247 Aloys K. an Hengsbach  vom 07.12.1965, ebenda.
248 Landsmannschaft Ostpreußen an Hengsbach  vom 04.12.1965, ebenda.
249 Ebenda. 
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torischen Abschnitt ihrer Botschaft das friedliche und fruchtbare Zusammenleben von 
Deutschen und Polen positiv herausstellten, zugleich aber den Deutschen die Rückkehr 
in ihre Heimat verweigern und so den Beweis der „brüderlichen Gesinnung gegenüber 
den Polen“ unmöglich machen würden.250 Außerordentlich polemisch wurde Primas 
Wyszyński  angegangen, dem man „Chauvinismus“ vorwarf, da er „gegen alles Recht“ 
den „Raub deutscher Gebiete durch Polen“ verteidige.251 Anfeindungen gab es auf die 
polonophilen Ruhrwort-Artikel, vor allem auf Stanisław Kudlickis  „Das Gipfeltreff en 
vor 1000 Jahren“. Der schon vorstehend erwähnte polenfreundliche Aufsatz veran-
lasste manchen Leser, diesen provokativ ‚richtigzustellen‘ bzw. scharf als „verlogenes 
Pamphlet“ zurückzuweisen, wobei auch dessen Verfasser verunglimpft wurde.252 Ein 
Abonnent schloss seine Kritik gar mit der Bemerkung ab: „Vielleicht wäre die Ge-
schichte Europas glücklicher verlaufen, wenn es nie ein selbständiges Polen gegeben 
hätte“.253 

2.5  Erfüllung der Bringschuld

Den deutschen Bischöfen wurde unmittelbar bewusst, wie gespalten die deutsche Ge-
sellschaft in der Oder-Neiße-Frage nach wie vor war und wie gegensätzlich sich die 
Positionen über die künftige Gestalt der deutsch-polnischen Beziehungen im deutschen 
Katholizismus und teilweise auch unter den vertriebenen Katholiken verhielten. Auf 
der einen Seite Vertriebene, die, wie gezeigt, eine Verständigung mit Polen off en ab-
lehnten, auf der anderen Seite Vertriebene, die „tatkräftig überall dort mitzuarbeiten“ 
versuchten, „wo sich eine deutsch-polnische Verständigung anbahnen lässt“, denen „an 
der Verständigung mit Polen gelegen ist“ und bei denen „der Austausch der Botschaf-
ten zwischen den polnischen und deutschen Episkopaten tiefsten Eindruck hinterlassen 
hat“.254 Gerade Letztere fühlten sich von den antipolnischen Äußerungen ihrer Lands-
leute provoziert, da für sie eine deutsch-polnische Aussöhnung ein Gebot der Nächsten-
liebe war.255 Sie hielten den polenkritischen Kommentatoren u.a. entgegen, dass ‚Rich-
tigstellungen‘ sowie Diff amierungen dieser Art nicht weiterhelfen. Es gelte, sich an den 
Inhalt des bischöfl ichen Briefwechsels zu halten und einen neuen Anfang zuzulassen. 
„So und nicht anders denken wir Ostpreußen, Pommern und Schlesier schon seit dem, 
was uns 1945-1966 geschah und geschieht; ob zu Recht oder zu Unrecht, Gott allein 
weiß es“. Nur „so werden wir weiterkommen“. Man sollte die polnischen Katholiken 

250 Heimatvertriebene und Polens Existenzfähigkeit, in: Ruhrwort vom 12.02.1966.
251 Kardinal Wyszyński , in: Ruhrwort vom 26.02.1966. – Wer ist Chauvinist?, in: Ruhrwort vom 
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252 Verlogenes Pamphlet, in: Ruhrwort vom 16.04.1966. – Geschichts-Darstellung nicht haltbar, 
in: Ruhrwort vom 23.04.1966. – Einige Richtigstellungen, in: Ruhrwort vom 07.05.1966. – 
Wer brachte das Elend?, in: Ruhrwort vom 30.06.1966. 
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nicht verunglimpfen, sondern für „unsere polnischen Brüder und Schwestern, voran 
die polnischen Bischöfe“, beten, „die ja nicht frei sind, sondern unter dem Zwang und 
Terror der kommunistischen Partei Polens und der Sowjetunion stehen“.256 Unter den 
deutschen Bischöfen herrschte also Klarheit darüber, dass ihrerseits alles unternommen 
werden musste, um die sichtbaren Gräben innerhalb des deutschen Katholizismus in 
der Frage des Verhältnisses zu Polen nicht weiter zu vertiefen. Es galt also, den Dialog 
mit Polen weiter zu fördern, dabei aber einer Ausgrenzung und damit einer etwaigen 
Radikalisierungsgefahr in Kreisen der Heimatvertriebenen vorzubeugen. 

Einige, insbesondere praktische Maßnahmen wurden daher vertraulich getroff en. 
Dazu zählte vor allem die Entschädigung polnischer NS-Häftlinge aus dem überdi-
özesanen Haushalt der Deutschen Bischofskonferenz. Wie vorstehend dargelegt, 
führten die Konzilskontakte zwischen den Bischöfen beider Länder zur Bereitstellung 
von Mitteln an die katholische Kirche in Polen. Im November 1963 sprach Primas 
Wyszyński  Kardinal Döpfner  auf polnische Priester an, die „in Konzentrationslagern 
waren und die heute keine Entschädigung erhalten können“.257 Daraufhin wurde ein 
entsprechender Haushaltsposten eingerichtet. Im Oktober 1965 wurden dann zum 
ersten Mal „Subsidien für polnische Priester“ in den Etatplan für überdiözesane Zu-
schüsse der Fuldaer Bischofskonferenz aufgenommen. Darin hieß es: „Es wird vorge-
schlagen, für das Jahr 1966 im ao. H. 350 000 DM bereitzustellen für jene vielen pol-
nischen Priester, die durch deutsche Konzentrationslager Schaden gelitten hatten, jetzt 
in ärmlichen Verhältnissen leben und kaum von deutschen zivilen Stellen Vergütung 
erlangen“.258 Diese Ausgabe fand ab 1966 als außerordentlicher Posten dauerhaft Ein-
gang in den überdiözesanen Haushalt der Deutschen Bischofskonferenz und belief sich 
auf 356 000 DM, die als „Subsidien für polnische ns-geschädigte Priester“ bestimmt 
waren.259 Dieser Betrag wurde in den darauff olgenden Haushaltsjahren unverändert 
beibehalten.260 Vorgesehen war eine Auszahlung an 450 Personen, die je 800 DM p.a. 
erhalten sollten, „weil sie keine Unterstützung aus ihrer KZ-Haft“ bisher bekamen und 
weil deutsche staatliche Stellen „keine Beihilfen an die in Polen lebenden KZ-Häft-
linge“ gewährten.261 Im August 1966 gingen die deutschen Bischöfe noch einen Schritt 

256 Das hilft uns nicht weiter!, in: Ruhrwort vom 23.04.1966.
257 R , Wyszyński, S. 10.
258 Anlage 1 zur Einladung an die Mitglieder der Fuldaer Bischofskonferenz vom 06.10.1965, 

HAEK, Sign. CR III, 2,19,56. – Wie bereits erwähnt, sprach Kominek  in dieser Angele-
genheit auch mit Alfred Sabisch . Beide erörterten eine Maßnahmenliste zur Verbesserung 
der gegenseitigen Beziehungen, die später auch den deutschen Bischöfen zugeleitet wurde. 
Einer der darin aufgeführten Punkte lautete: „Entschädigung an NS-Geschädigte aus der Zeit 
der Naziherrschaft“. K , S. 162. 

259 [Bewilligt am 09.11.1966], BAE, Sign. GV 11/932101, Bd. 1, S. 13.
260 Verwaltungsrat und Vollversammlung der VDD, Bewilligungen für 1968/69, BAE, Sign. 

GV 11/932101, Bd. 1, S. 13. – Neben den institutionellen Zahlungen an den polnischen 
Episkopat gab es später auch kleinere, aus dem ‚römischen Alltag‘ hervorgehende Hilfen 
an polnische Hierarchen, die man wohl als freundschaftlich beschreiben kann. K , On 
kochał Kościół, o.S. 

261 Überdiözesaner Finanzbedarf 1967. Erläuterungen zur Vorschlagsliste der Bischöfl ichen Fi-
nanz kammer der Kölner Kirchenprovinz vom 10.08.1966, BAE, Sign. GV 11/71 31, Bd. 3, 
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weiter, indem sie Hilfen für „polnische NS-geschädigte Laien“ beschlossen. Doch dazu 
sollte zunächst mit der Bundesregierung wegen eventueller Zuschüsse verhandelt wer-
den, was sich off enbar als „schwierige Materie“ erwies.262 Die Bundesregierung schien 
ein etwaiges Engagement in dieser Frage abgelehnt zu haben, da dies ihre bisherige 
Position, keine NS-Entschädigung an Personen in den Ostblock-Staaten zu entrichten, 
im Grundsatz untergraben hätte. Dennoch wurde vom deutschen Episkopat ab 1967 
jährlich ein bestimmter Betrag zunächst in Höhe von 50 000 DM und danach sukzessi-
ve steigend auf 110 000 DM (1972) für dieses Anliegen aufgewendet.263 

Mit den der Öff entlichkeit weitgehend unbekannten Zahlungen konnte die Deutsche 
Bischofskonferenz einerseits dem Wunsch von Primas Wyszyński  entsprechen und den 
Opfern der NS-Besatzung unter den polnischen Priestern eine Linderung ihrer Nöte 
verschaff en. Andererseits blieben diese Maßnahmen nicht ohne Wirkung auf das Deut-
schen-Bild der Polen, das zunehmend vertrauenswürdiger und wohlwollender ausfi el. 

Da ausgerechnet die konkreten, sichtbaren Schritte auf eine deutsch-polnische 
Verständigung hin bei nicht wenigen katholischen Vertriebenen Unmut und schroff e 
Ablehnung auslösten, hielten es die deutschen Bischöfe für geboten, mit ihren Äu-
ßerungen zu bestimmten Vorhaben als auch bei ihren Haltungen in bestimmten Fra-
gen diskret zu bleiben. Dies galt sowohl bei großen politischen Themen als auch bei 
kleineren alltäglichen Sachfragen. Die Gefahr, andernfalls ungewollte extreme poli-
tische Reaktionen hervorzurufen und dadurch antipolnische und antikirchliche Pole-
miken zu verursachen, war nicht unbegründet. Letzteres wurde z.B. gegenüber Bischof 
Hengs bach  mehrfach angedeutet. „Ein deutscher Verzicht heute kann morgen zu einem 
neuen Unruheherd werden“, heißt es in einer Zuschrift. „Wenn heute die Generation 
zum Verzicht neigt, wer weiß, ob morgen nicht das Gegenteil der Fall ist“.264 In einem 
Schreiben an Hengsbachs  Geheimsekretär ließ der Vorsitzende der Landsmannschaft 
Oberschlesien, Hubert Czaja , 1968 das Essener Bischofshaus wissen, dass unter den 
Vertriebenen „eine tiefe Verärgerung und Abwehr“ gegen kirchliche „Verzicht“-Denk-
schriften sowie eine „wachsende [V]erbitterung“ gegen ostpolitische Aussagen von 
Außenminister Brant zu verzeichnen seien. In den „stark von den Vertriebenen be-
wohnten Stadtrandsiedlungen“ mancher südwestdeutschen Großstadt hätte die NPD 
bei der letzten Kommunalwahl 15 bis 16 Prozent der Stimmen erhalten. „Dies nur 
als Hinweis auf die Stimmung“.265 Dieser Hintergrund illustriert, dass eine trag- und 
zukunftsfähige kirchliche Verständigung mit Polen ein Einwirken auf die katholischen 
Vertriebenen einschließen musste, vor allem auf jene, die noch nicht bereit waren, den 
Verlust ihrer Heimat endgültig zu akzeptieren. Damit war für die deutschen Bischöfe 
vorgegeben, dass die Vertriebenen um einer dauerhaften deutsch-polnischen Versöh-

S. 13.
262 Ebenda.
263 BAE, Sign. GV 11/932301, Bd. 1 u. 2, Jge. 1968-1971.
264 Hans-Joachim V. an Hengsbach  vom 04.12.1965, BAE, Sign. NL 1/1292, o.S. – In einem 

weiteren Brief heißt es: „[K]atholische Bischöfe sollten nicht Versöhnung anbieten, um den 
Preis einer Ungerechtigkeit. Für diesen Kuhhandel würde sie und ihr Volk der Zorn Gottes 
strafen“. Gerhard K. an Hengsbach  vom 06.12.1965, BAE, Sign. NL 1/1292, o.S.

265 Hubert Czaja  an Geheimsekretär [Große ] vom 18.06.1968, BAE, Sign. GV 11/964754, o.S.
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nung willen hiervon überzeugt werden mussten – nicht durch poltische Argumente, 
sondern durch den Verweis auf den christlichen Glaubensimperativ. Eine gute Gele-
genheit, die Ostdeutschen unmittelbar anzusprechen, ergab sich für den Ruhrbischof im 
Juni 1968 anlässlich des Bundestreff ens der Landsmannschaft Oberschlesien in Essen. 
In seiner Predigt thematisierte Hengsbach  das Verhältnis zwischen der „irdischen Hei-
mat“ und der „ewigen Heimat“ und hob hervor:

„In eine Bewährung kommt unser christliches Verhältnis zur Heimat dann, wenn uns die Hei-
mat genommen wurde. Aber auch die Auseinandersetzung mit dem Verlust der Heimat kann 
zu einem Zeugnis unseres Glaubens werden. Das geschieht dann, wenn wir all das Leid, das 
mit dem Verlust verbunden ist, christlich sehen und tragen […]. Fruchtbar ist die Auseinan-
dersetzung mit diesem Verlust auch dann, wenn sie uns dazu drängt, Wege zu suchen, die 
dem Unrecht zuvorkommen und eine Friedensordnung herbeiführen, die dem Recht selbst 
gerecht wird […]. Zum Frieden gehört, bereit sein zu echter Versöhnung. Das bedeutet hier 
Bereitschaft zur Versöhnung mit dem polnischen Volk. Das bedeutet Sorge dafür, daß die alte 
Heimat uns dabei nicht bleibend trennt, sondern neu verbindet.“266 

Ähnlich wie bei seiner Ansprache im ehemaligen KZ Dachau 1960 zum Umgang 
der Deutschen mit ihrer jüngsten Vergangenheit warb Hengsbach  auch in der Frage 
des Heimatverlustes für einen christlichen Weg, denn „im Glauben“ – so der Bischof 
– ließen sich „die Berge abtragen“, die zwischen „uns und den polnischen Katholiken 
liegen“.267 Den Verlust der Heimat „christlich sehen und ertragen“ bedeutete für ihn, 
die Nachkriegsgrenzen anzuerkennen und sich mit dem erlittenen Leid von Flucht 
und Vertreibung, so schwer dies für jeden Betroff enen auch sei, abzufi nden. Hier ver-
schmolzen für Hengsbach  Glaube und praktisch geübte Versöhnung zu einer Einheit. 
Der christliche Glaube, so seine Überzeugung, befähige den Menschen zur Versöh-
nung: zur Versöhnung mit dem eigenen Schicksal und mit seinen Mitmenschen. Die 
Versöhnung wiederum sei Ausdruck gelebten Glaubens.268 

266 H , S. 114.
267 Ebenda.
268 Es ist nicht ausgeschlossen, dass für den Bischof von Essen dieser Versöhnungsgedanke 

bereits 1959 bei der Auswahl und Ernennung eines hauptamtlichen Diözesanseelsorgers 
für die katholischen Flüchtlinge und Vertriebenen leitend war. Hengsbach , der für diesen 
Dienst einen geeigneten, aus dem Osten stammenden Geistlichen wünschte, verzichtete da-
bei off enbar absichtlich auf einen ‚Vertriebenenpriester der ersten Stunde‘ und betraute mit 
dieser Aufgabe Felix Gallisch , einen erst 1959 aus Polen ‚spätausgesiedelten‘ deutschen 
Dechanten. Gallisch , der nach dem Krieg in seiner Heimatdiözese Breslau geblieben war, 
hielt sich „unter sehr grossen materiellen und persönlichen Opfern unter der kleinen deut-
schen Restbevölkerung und den neu angesiedelten, aus dem Gebiet von Wilna vertriebenen, 
bitterarmen Polen“ auf. Er lernte Polnisch und betreute die Katholiken beider Sprachen, 
wobei er sich gleichermaßen hohes Ansehen unter den zugezogenen Polen sowie unter den 
in Schlesien verbliebenen Deutschen erwarb. Der Apostolische Administrator in Landsberg 
(Gorzów) ernannte ihn, „den Deutschen“, 1957 zum Dechanten des Dekanats Fraustadt 
(Wschowa) und zum Visitator für den Religionsunterricht an den Höheren und Volksschulen 
des gleichnamigen Landkreises. Über seine dortige Tätigkeit gab Gallisch  an: „Das Erler-
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Die latente Gefahr einer Radikalisierung eines Teils der ostdeutschen Flüchtlinge 
und Vertriebenen und damit inbegriff en eine etwaige Abkehr von der Kirche schie-
nen den deutschen Episkopat darin zu bestätigen, dass kirchliche Stellungnahmen zur 
Oder-Neiße-Grenze die bischöfl iche Verständigungsarbeit mit Polen erschwerten oder 
gar untergruben. Ein bezeichnendes Beispiel hierfür ist die offi  zielle Reaktion der deut-
schen Bischofskonferenz auf das sog. „Bensberger Memorandum“ vom 2. März 1968. 
Die von namhaften katholischen Intellektuellen erarbeitete Denkschrift rief die Deut-
schen und hier vor allem die Vertriebenen auf, die Konsequenzen der NS-Herrschaft 
in Polen einzusehen und die gegenwärtige deutsch-polnische Grenzlinie an Oder und 
Neiße endgültig anzuerkennen. Sie begründeten dies einerseits mit der Haftungspfl icht 
der deutschen Nation für die Entfesselung des Zweiten Weltkriegs: „In ihr liegt be-
schlossen, daß wir über Schadensersatz und individuelle Wiedergutmachung hinaus 
auch politische Nachteile hinzunehmen haben. Dabei können auch Gebietsverluste 
nicht prinzipiell ausgeschlossen werden.“269 Andererseits widersprachen sie den Ver-
triebenenverbänden, indem sie den propagierten völkerrechtlichen Vorbehalt bezüglich 
der Oder-Neiße-Grenze sowie das „Recht auf Heimat“ durch den Verweis auf die fak-
tischen Entwicklungen zu entkräften suchten. Vor allem die Bedeutung des „Heimat-
rechts“ der vertriebenen Ostdeutschen betrachteten sie inzwischen als „verblaßt“, da 
durch die erfolgreiche Eingliederung der Vertriebenen in die westdeutsche Gesellschaft 
diese und ihre Nachkommen bereits eine neue Heimat gefunden hätten.270 „Dem ge-
genüber ist das neu entstandene und weiter entstehende Heimatrecht von Millionen 
von Polen in Schlesien, Pommern und Ostpreußen brennend aktuell.“ Ihnen geht es um 
persönliche Sicherheit, dort zu leben, wo sie geboren sind oder über 20 Jahre gelebt 
haben. „Wer die Vertreibung der Deutschen nach 1945 aus ihrer Heimat für ein Un-

nen der polnischen Sprache, die seelsorgliche Betreuung von 17 Dörfern mit 4 teilweise 
zerstörten Kirchen (3000 Seelen), die Zähmung einer grossen moralischen Verwilderung 
der Bevölkerung, der Abbau des Hasses zwischen Polen und Deutschen und der Aufbau 
einer neuen Pfarrfamilie waren keine leichten Aufgaben“, BAE, 2 PA III, Bd. 3, Lebenslauf 
von Felix Gallisch  [eigenhändig verfasst um 1959]. – Gallischs polnische Sozialisation nach 
1945 sollte sich bei seinem pastoralen Dienst in Essen als nützlich erweisen. Die Erfahrungen 
der „Haßreaktionen“ gegen Deutsche in Polen, „die Hitler  und auch die Ostpolitik vor Hitler  
auslösten“, veranlassten ihn, sich auf die „slawische Eigenart“ einzulassen. Er entdeckte 
die Faszination „jahrhundertalter, meist im katholischen Glauben verwurzelter“ polnischer 
Sitten und Volksbräuche. Ebenso beindruckten ihn die „Kulturerscheinungen und Bestre-
bungen“ der Polen, „die von fremden Reisenden drüben nicht erwartet werden, z.B. das 
Schulwesen, das Theater, das künstlerische Schaff en (polnische Graphik, Malerei, Plastik)“. 
Am stärksten prägt ihn aber „der ständig in die Tiefe wachsende, im Kampf sich kräftigende 
religiöse Glaube der breiten Massen“. Auf diesen kulturellen Fundus griff  er während sei-
ner seelsorglichen Tätigkeit zurück, um so „manchem Frühaussiedler oder Flüchtling im 
Westen beizubringen, daß es in Polen doch eine Kultur gibt“. So suchte er, Polen durch ein 
Prisma schöngeistiger Schöpfungen zu vermitteln und dadurch das weitverbreitete negative 
Polen-Bild zu revidieren. G , S. 284. – Vor allem in Form von Vorträgen versuchte 
Gallisch  auf das reiche polnische Kultur- und Kirchenleben hinzuweisen. BAE, Sign. Seel-
sorgeamt, 6564, Jahresbericht des Diözesanseelsorgers Gallisch  1963.

269 Ein Memorandum deutscher Katholiken, S. 14 f.
270 Ebenda, S. 17.
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recht erklärt und das Heimatrecht sichern will, darf nicht wollen, daß nun diese Polen 
aus ihrer Heimat vertrieben werden.“271 Daraus sei die Konsequenz zu ziehen, dass die 
1945 ‚unter polnische Verwaltung‘ gestellten Gebiete „von Polen bewohnt und in das 
Land und in die Staatsordnung Polens integriert“ sind. „Daher wird es für uns Deutsche 
unausweichlich, uns mit dem Gedanken vertraut zu machen, daß wir die Rückkehr 
dieser Gebiete in den deutschen Staatsverband nicht mehr fordern können.“272 Zum 
Abschluss der Denkschrift wiesen ihre Verfasser Maßnahmen auf, die als „Schritte zur 
Versöhnung“ von den politisch Verantwortlichen und von der deutschen Gesellschaft 
unternommen werden sollten. In erster Linie galt es, das jeweilige negative Bild vom 
Nachbarn zu revidieren. Hierzu waren vor allem Historiker aufgerufen, die „umstrit-
tene gemeinsame Geschichte Polens und Deutschlands“ zu überprüfen und durch „ge-
naue Spezialstudien“ eine objektive Sicht auf die Vergangenheit zu erarbeiten, um die 
Gegensätze der polnischen und deutschen Geschichtsdarstellungen abzubauen.273 „Ein 
Schritt zur Versöhnung, der keinen Aufschub duldet“, war für die Unterzeichner des 
Memorandums „die Wiedergutmachung an den polnischen Opfern des nationalsozia-
listischen Terrors“. Sie hielten es für unerträglich, „wenn 23 Jahre nach Kriegsende die 
polnischen ehemaligen KZ-Häftlinge nicht ebenso entschädigt worden sind wie ihre 
Leidensgefährten aus den westlichen Ländern“.274 

Es gleicht beinahe einem Paradox, dass ausgerechnet dieses Memorandum von 
der Deutschen Bischofskonferenz kritisiert wurde. Denn alle darin enthaltenen Pos-
tulate entsprachen exakt der Haltung und dem Konzept Kardinal Döpfners  für eine 
Verständigung mit Polen. Mehr noch: Die praktischen „Schritte zur Versöhnung“ waren 
auf kirchlicher Ebene von den Bischöfen entweder bereits eingeleitet (Entschädigungs-
zahlungen an polnische NS-Opfer) oder in Vorbereitung (Schulbuchkommission); und 
auch bezüglich der noch zu bewältigenden Aufgabe war man gleicher Meinung: Die 
mentale Verankerung der deutschen Ostgrenze an Oder und Neiße bedeute mehr als 
politische Stellungnahmen. So formulierte es auch der Bensberger Kreis: „Erst recht 
aber muß, solange die Regierung sich zurückhält, die Anerkennung dieses Sachver-
haltes und die Bejahung der daraus zu ziehenden Konsequenzen [die Anerkennung der 
Oder-Neiße-Grenze – S.G.] zur ,Öff entlichen Meinung‘ werden. Festzustellen, daß sie 
das tatsächlich ist, dürfte für die Polen relevanter sein als offi  zielle Erklärungen der Re-
gierung.“275 Die deutschen Bischöfe nahmen in ihrer Erklärung zur Denkschrift wohl 
absichtlich keinen Bezug auf den Inhalt. Sie bedauerten, dass es den Verfassern trotz 
redlicher Bemühungen nicht gelang, „einen Ausgleich zwischen dem Bensberger Kreis 
und den katholischen Heimatvertriebenen“ herbeizuführen, sodass die Denkschrift „so-
mit die Äußerung einer einzelnen Meinungsgruppe“ bleiben müsse.276 Vor allem mo-

271 Ebenda.
272 Ebenda, S. 18.
273 Ebenda, S. 22.
274 Ebenda. 
275 Ebenda, S. 18 f.
276 Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz zur Denkschrift des Bensberger Kreises, in: 

Protokoll der Versammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Stuttgart-Hohenheim vom 
04. bis 07.03.1968, Anlage 15, S. 79. – Im Vorwort zum Memorandum erklärten die Autoren: 
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nierten sie, dass dieses Memorandum zu „öff entlichen Auseinandersetzungen“ führen 
werde, da auch „andere Gruppen von deutschen Katholiken ihre abweichenden Auff as-
sungen in der Öff entlichkeit darlegen werden“. Vorbeugend wiesen die Bischöfe daher 
„nachdrücklich“ darauf hin, dass „in solchen Fragen“ keine Gruppe von Katholiken 
die Autorität der Kirche für ihre Meinung in Anspruch nehmen kann.277 Der deutsche 
Episkopat befürchtete, dass die Veröff entlichung der Denkschrift – analog zu den be-
reits publizierten Denkschriften evangelischer Christen – kaum zur Klärung oder zum 
besseren Verständnis der aufgeworfenen Fragen beitragen werde. Vielmehr werde man 
die bekannten antipolnischen Polemiken provozieren, die nicht nur dem kommunis-
tischen Regime erneut willkommene ‚Propagandahilfe‘ gegen Polens katholische Kir-
che verschaff en würden, sondern zugleich gegen einen zentralen Punkt der römischen 
Absprache zwischen den deutschen und polnischen Bischöfen („keine Polemik mehr“ 
– O-Ton Erzbischof Kominek ) verstießen. Fast schon fl ehentlich baten daher die 
deutschen Oberhirten, „unter voller Wahrung des Rechts auf freie Meinungsäußerung 
nach bestem Wissen und Gewissen den Frieden und die Gerechtigkeit zu suchen und 
zum ehrlichen Dialog bereit zu sein. Dabei dürfe die politische Situation der polnischen 
Katholiken niemals vergessen werden“.278 Indirekt kritisierten sie damit nicht den In-
halt oder die Intention der Denkschrift, sondern die gezielte Publizität für eine be-
stimmte politische Meinung, wodurch nach Auff assung der Bischöfe der Bensberger 
Kreis vom Sinn des polnisch-deutschen Briefwechsels abweiche. Im Gegensatz dazu 
werden „[d]ie Bischöfe […] ihrerseits die Bemühungen um die Versöhnung zwischen 
dem polnischen und dem deutschen Volk im Sinne ihres Briefwechsels mit dem pol-
nischen Episkopat während des Konzils fortführen und vertiefen“, um so die ange-
sprochenen Fragen „auf der breiten Basis der verschiedenen katholischen Gruppen zu 
behandeln“, denn je „umfassender aber die einbezogenen Gesichtspunkte und Erfah-
rungen sind, umso glaubwürdiger und wertvoller wird der Dienst sein, den die deut-
schen Katholiken der Einsicht in vergangenes politisches und menschliches Unrecht 
und der Anknüpfung ehrlicher menschlicher Beziehungen leisten können. Auf längere 
Sicht“ – so die Bischöfe – „ist dieser Dienst bedeutsamer als die Stellungnahme einzel-
ner Meinungsgruppen zu politischen Fragen“.279 Sucht man nach Anknüpfungen an den 
Inhalt des Bensberger Memorandums von Seiten deutscher Kirchenhierarchen, wird 
man erst zwei Jahre später im Rahmen der Erklärung des Vorsitzenden der DBK zum 
sog. „Warschauer Vertrag“ von 1970 fündig.280 Darin wiederholte Kardinal Döpfner  

„Während der Vorarbeiten zu dem hier vorgelegten Text fand neben anderen Kontaktge-
sprächen am 14. April 1967 in Limburg ein Treff en mit Vertretern der katholischen Vertrie-
benenverbände statt. In weiteren Begegnungen zwischen zwei Delegationen am 4. und 28. 
Februar 1968 wurde der Entwurf dieses Memorandums besprochen. Allerdings wurde in 
wesentlichen Fragen keine Übereinstimmung erzielt“. Ein Memorandum deutscher Katho-
liken, S. 5.

277 Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz zur Denkschrift des Bensberger Kreises, S. 79.
278 Ebenda.
279 Ebenda.
280 Erklärung des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz zur Versöhnung mit dem 

polnischen Volk (veröff entlicht am 21. Dezember 1970 durch die KNA), in: KA Essen 14 
(1971), 1, S. 1.
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einmal mehr, dass es eine diesbezügliche Stellungnahme der deutschen Bischofskon-
ferenz nicht geben kann, weil „sich die Bischöfe in der Auseinandersetzung über eine 
Frage solcher Art nicht einfach auf eine Seite stellen und damit die öff entliche Diskus-
sion verschärfen“ können, und formulierte erneut die Bitte, die Debatte in einer Weise 
zu führen, „die vom Verständnis für den Standpunkt des anderen geprägt ist und die 
dem polnischen Volk deutlich macht, wie ernst der Wille zur Verständigung ist“.281 Mit 
„Genugtuung“ stellte er fest: 

„Die Bevölkerung in der Bundesrepublik wünscht in ihrer Gesamtheit die Aussöhnung mit 
dem polnischen Volk und ist bereit, dafür Opfer zu bringen. Sie ist einmütig und eindeutig 
gegen jede Gewalt und jede Androhung von Gewalt. Sie wünscht entschieden, daß alle, die 
in jenen Gebieten östlich der Oder und Neiße wohnen, dort in Frieden und Sicherheit leben 
können und daß niemand jetzt und in Zukunft ihnen einen Zwang auferlegt.“282 

Hier vermengte Döpfner  in einem überdiözesanen Statement einen zentralen Aspekt 
seiner Berliner Hedwig-Predigt vom Oktober 1960 mit der Achtung des „Heimat rechts“ 
für Millionen von Polen in den Oder-Neiße-Gebieten. Der Gedanke, für einen dauer-
haften Frieden mit Polen Opfer erbringen zu müssen, in Zusammenhang gesetzt mit der 
bereits mehrfach anerkannten ‚polnischen Wirklichkeit‘ (durch die Denkschriften der 
EKD und des Bensberger Kreises) in den ehemals deutschen Ostprovinzen, lässt kaum 
eine andere Interpretation zu, als die der indirekten endgültigen Bestätigung der poli-
tischen Nachkriegsgrenze zwischen Deutschland und Polen durch den Vorsitzenden der 
DBK. Damit signalisierte der Münchener Erzbischof eine inhaltliche Kohärenz zu den 
katholischen Laien des Bensberger Kreises, wenngleich verklausuliert. Hier werden 
zwei indiff erente Wege der gleichermaßen angestrebten deutsch-polnischen Annähe-
rung innerhalb des deutschen Katholizismus sichtbar. Während Kardinal Döpfner  den 
Dialog vorrangig durch den Wandel der Einstellungen gegenüber Polen fördern und 
durch Einwirken auf die deutsche Gesellschaft die Lösung politischer Fragen vorbe-
reiten und stützen wollte, zielten die Katholiken im Umfeld des Bensberger Kreises 
unmittelbar auf eine stärkere Einbeziehung der politischen Realitäten und damit der 
polnischen Befi ndlichkeiten. Für sie lag die zentrale ‚Sorge der Nachbarn‘ in der nach 
wie vor bestehenden Furcht großer Teile der polnischen Gesellschaft vor den Deut-
schen, die durch die noch nicht bewältigte Vergangenheit und die daraus entsprin-
genden politischen Belastungen weiter fortwirkte. Diese galt es abzubauen. Sosehr man 
damit aber dem Ansinnen des polnischen Episkopats zu entsprechen versuchte, sosehr 
war man sich auch bewusst, dass von den deutschen Bischöfen diesbezüglich Kon-
zessionen gemacht werden mussten. Somit blieb Döpfners  Ansatz für den kirchlichen 
deutsch-polnischen Dialog weiterhin leitend, der durch Rücksichtnahmen des Vorsit-
zenden der Deutschen Bischofskonferenz auf den Vatikan, auf die Berliner Ordinarien 
und die komplizierten Konkordatsfragen bestimmt war.283 Dies ließ ihm eine Abstinenz 

281 Ebenda.
282 Ebenda.
283 Unbelastet von Rücksichten auf seine überdiözesanen Ämter stimmte Döpfner  mit Hengs-

bach  in der Frage der Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze weitgehend überein, wie seine 
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gegenüber einer öff entlichen Äußerung zur Anerkennung der Grenze mehr als geboten 
erscheinen, womit die kirchliche Polenarbeit für ihn noch mehr an Bedeutung gewann. 
Diese Strategie schien ihm Recht gegeben zu haben, denn noch vor der Veröff entli-
chung des Bensberger Memorandums ließ sich ein signifi kanter Wandel innerhalb der 
westdeutschen Gesellschaft zur Frage der Ostgebiete nachweisen. Die Kluft zwischen 
den Rechtspositionen der Bundesregierung und den Erwartungen der Bevölkerung in 
der deutsch-polnischen Grenzfrage weitete sich immer stärker aus. Mitte der 1960er 
Jahre ergaben die Erhebungen des Instituts für Demoskopie Allensbach, dass sich der 
Anteil derjenigen, die Pommern, Schlesien und Ostpreußen für immer verloren gaben, 
von 46 Prozent (1964) auf 61 Prozent (1967) erhöhte. Der Anteil derjenigen, die mein-
ten, eines Tages würden diese Gebiete wieder zu Deutschland gehören, verringerte sich 
im gleichen Zeitraum von 25 auf 18 Prozent.284 

Bischof Hengsbach  erachtete den „in Rom so glücklich begonnenen Dialog“ als 
einen Wert an sich, der nicht zum Zwecke einer politischen Option hinsichtlich der 
Oder-Neiße-Frage instrumentalisiert werden sollte, sondern der umgekehrt an der 
Grenzfrage nicht scheitern dürfe. Um des Dialogs willen sollten demnach auch alle 
‚notwendigen Voraussetzungen‘ eines friedvollen, brüderlichen Verhältnisses bejaht 
werden. Dieses Verständnis durchzog seine Einstellung gegenüber Polen und den da-
mit verbundenen Fragen der deutsch-polnischen Beziehungen. Die Verpfl ichtung, die 
er 1965 auf sich nahm, griff  er immer wieder beim Thema „Polen“ auf. So sah er die 
 ‚Polenhilfe‘ der deutschen Katholiken zu Beginn der 1980er Jahre für die bedrängte 
Bevölkerung in Polen als einen Beitrag zur Versöhnung zwischen den beiden Nach-
barn: „Was mit dem Briefwechsel der polnischen und deutschen Bischöfe begonnen 
habe, habe in der Polenhilfe eine Fortführung gefunden: Die Bereitschaft zu Versöh-
nung und Frieden zwischen den beiden Völkern.“285 

Ansprachen als Bischof von Berlin vom 16.10.1960 oder als Münchener Erzbischof vom 
03.05.1966 belegen. 

284 S /S , S. 222 f.
285 So Hengsbach  in: Caritas in NRW, Nr. 3/86, S. 247 f.
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Zusammenfassung

Der polnisch-deutsche Briefwechsel der Bischöfe war 1965 zukunftsweisend und er 
bleibt es bis in die Gegenwart. Die Versöhnungsbotschaft des polnischen Episkopats 
mit ihrer berühmten Versöhnungsformel „wir gewähren Vergebung und bitten um Ver-
gebung“ wird seither synonym mit Bewältigung nationaler Feindschaften gesetzt und 
als Impuls gesehen, historisch belastete Beziehungen in einen Verständigungsprozess 
zu überführen. Mit dieser Versöhnungsgeste setzten die katholischen Bischöfe Polens 
und Deutschlands ein besonderes Zeichen der Versöhnung, das ihrer Zeit weit voraus 
zu sein schien. Doch näher betrachtet, war der bischöfl iche Briefwechsel ein Kind sei-
ner Zeit, das in mehreren Kontexten gesehen und gedeutet werden kann.

Die Erinnerung an die Kriegszeit, die Zugehörigkeit von Westdeutschen und Po-
len zum jeweils ideologisch widerstreitenden Systemblock sowie die wiederbelebten 
alten Klischees und neuentstandenen Stereotype zeichneten den äußeren Rahmen des 
deutsch-polnischen Verhältnisses der Nachkriegszeit. Nicht minder entgegengesetzt 
verhielten sich die Einstellungen zu den vordringlichsten Fragen, die von zentraler Be-
deutung für die künftige Gestaltung der Beziehungen sein sollten: der Umgang mit der 
schuldhaften jüngsten Vergangenheit sowie die Problematik der Oder-Neiße-Grenze. 
Beide Themen tangierten mit unterschiedlicher Intensität aber eindringlich die katho-
lische Kirche in Deutschland und Polen. Den Aussagen beider Episkopate zu den ge-
nannten Gegenständen kam ein eminentes Gewicht zu, da die katholische Kirche in 
beiden Nachkriegsgesellschaften hohes Ansehen und Anerkennung genoss und damit 
auch die Autorität, für große Teile der Bevölkerung zu sprechen. 

Der Schulddiskurs in Deutschland erfüllte die Erwartungen der polnischen Ka-
tholiken vorerst nicht, er enttäuschte sie vielmehr. Besonders demütigend empfanden 
Letztere die Gleichsetzung der NS-Verbrechen mit der am Kriegsende verübten Ge-
walt an der deutschen Bevölkerung im Osten Europas und die damit einhergehende 
Egalisierung der Motive. Gesehen wurde nur das Rachegefühl der Polen, ihre zuvor 
erlittene Todesangst ließ man außer Acht. Daraus keimte ein nachhaltiger Gegensatz 
auch zwischen deutschen und polnischen Katholiken. Die Furcht der Polen vor einem 
Deutschland, das seine Ostgrenze an Oder und Neiße nicht anerkennen wollte, und 
vor einer deutschen Gesellschaft, die wenig Bereitschaft zeigte, sich mit ihrer schuld-
haften Vergangenheit auseinanderzusetzen, blieb ein wesentliches Momentum der 
polnischen Sicht auf die deutsch-polnischen Beziehungen. Die Übernationalität der 
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katholischen Kirche erwies sich angesichts der konfl iktreichen deutsch-polnischen 
Gemengelage zunächst mehr Fiktion denn Faktum.

Das Festhalten des Heiligen Stuhls am Fortbestand des Reichskonkordats hatte 
ebenfalls gravierende Folgen für die deutsch-polnischen Kirchenbeziehungen nach 
1945, vor allem für das Verhältnis zwischen den Episkopaten beider Länder, das durch 
diese Hypothek außerordentlich belastet wurde. Das Vertragswerk von 1933 verhinder-
te eine kirchenrechtliche Anpassung an die Oder-Neiße-Grenze sowie die Einsetzung 
regulärer Bischöfe in den Ostdiözesen durch den Heiligen Stuhl. Der Vatikan rechtfer-
tigte seine Konkordatstreue bezüglich der Gebiete östlich von Oder und Neiße mit dem 
Hinweis darauf, dass eine Veränderung der dortigen Diözesangrenzen in Anlehnung 
an die staatlichen Grenzen von 1945 nicht vor Abschluss eines international verbind-
lichen Friedensvertrags vorgenommen werden könne. Ein alleiniger Schritt des Vati-
kans käme daher einem politischen Akt gleich. Für die polnische katholische Kirche 
und für fast alle Polen stellte jedoch diese Art vatikanischer ‚Neutralität‘ einen höchst 
parteiischen Standpunkt dar, der einen unzumutbaren Zustand aufrechterhielt und da-
her schnellstens beseitigt gehörte. Die Instrumentalisierung der Grenzfrage durch das 
kommunistische Regime in Warschau barg für Polens Kirchenhierarchie das Dilemma, 
durch die Machthaber vor die Wahl gestellt zu werden, sich entweder im Einklang 
mit der Staatsräson für eine Konfrontation mit dem vermeintlich polenwiderwilligen 
Heiligen Stuhl oder für die Papsttreue und damit gegen die Staatsräson zu entscheiden.

Für die deutschen Kirchenhierarchen bestand in den ersten beiden Jahrzehnten seit 
Kriegsende keine gangbare Aussicht, sich zur Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze öf-
fentlich zu bekennen. Sowohl aus Rücksicht auf den päpstlichen Wunsch, diese Frage 
öff entlich nicht zu thematisieren, als auch aufgrund der deutsch-deutschen Problema-
tik mit der Forderung des SED-Regimes nach Anpassung der Zirkumskription an die 
Außengrenzen der DDR sowie und vor allem hinsichtlich der Schulreformen in eini-
gen Bundesländern und der damit verbundenen konkordatären Garantie für die katho-
lischen Volksschulen blieben dem deutschen Episkopat in dieser Frage kaum Möglich-
keiten off en. Ein Entgegenkommen gegenüber dem polnischen Episkopat bei dessen 
Begehren nach defi nitiver Bestätigung der Westgrenze Polens war Mitte der 1960er 
Jahre den deutschen Bischöfen noch nicht möglich.

Angesichts der konfrontativen Stellung der Machtblöcke mehrten sich verstärkt 
Stimmen, die den Ost-West-Gegensatz in einen Ost-West-Dialog überführen wollten. 
Neue politische Ansätze im Umgang mit dem Osten schienen angebracht, was in erster 
Linie das Verhältnis der Deutschen zu ihren östlichen Nachbarn betraf mit dem Ziel einer 
politischen Normalisierung und einem Aufbau der Beziehungen auf wirtschaftlichem, 
humanitärem, geistigem und kulturellem Gebiet. Zugleich sollte die westdeutsche Re-
gierung bei der Gestaltung der Beziehungen zu Polen den bestehenden Belastungen 
des deutsch-polnischen Verhältnisses Rechnung tragen. Doch das zwischenstaatliche 
Vakuum, welches die Regierung Adenauer im Zuge der Hallstein-Doktrin erzeugte, 
ließ sich allerdings nicht so schnell füllen. Die Verständigung mit dem Osten, die auf 
politischer Ebene nicht recht vorankam und vielmehr durch konfrontatives Auftreten 
der Regierungen in Ost und West desavouiert wurde, schien in anderen Bereichen der 
Gesellschaft die Menschen zu veranlassen, den Eisernen Vorhang auf ihre Art zu über-
winden. Beispielhaft hierfür stand die Ruhrmetropole Essen, wo teils unabhängig, teils 
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miteinander vernetzt die Fa. Krupp, das Essener Stadttheater und der Bischof von Es-
sen deutsch-polnische Kontakte knüpften und Verständigungsimpulse setzten.

Die Begegnungen zwischen Deutschen und Polen in Wirtschaft und Kultur mach-
ten den Kirchen deutlich, dass ihre bisherige ‚Sprachlosigkeit‘ nicht nur deren grenz-
überschreitender Universalität widerspreche, sondern ihrem christlichen Auftrag 
zuwiderlaufe, Spannungen abzubauen, Trennendes zu überbrücken und Menschen 
zusammenzuführen. Dies wog umso schwerer, als in den kirchennahen Blättern im-
mer öfter Beiträge zum Thema ‚Polen‘ lanciert wurden, die lebhafte Leserreaktionen 
auslösten. Bei Tagungen und in Vorträgen behandelte man dieses Thema ausführlich 
und besprach es meist in Verbindung mit Fragen zum deutsch-polnischen Verhältnis. 
Es handelte sich dabei um einen Versuch, Wege der Verständigung mit Polen zu fi nden, 
ohne die politischen Fragen und Gegensätze zu thematisieren. Primär wurden deshalb 
persönliche Begegnungen und der bilaterale Austausch in Wirtschaft und Kultur an-
gestrebt, was den Weg für etwaige künftige politische Gespräche erst ebnen und vor-
bereiten sollte. Es wurde daher darauf hingewiesen, dass die Behandlung des Themas 
‚Polen‘ keine politische Absichten verfolge und damit auch keine Anerkennung der 
Oder-Neiße-Grenze anstrebe bzw. fördere. Vielmehr wollte man durch die Behandlung 
dieses Themas dazu beitragen, zum polnischen Volk in ein echt nachbarschaftliches 
Verhältnis zu kommen, wozu auch eine gerechte Grenzregelung gehört. Man wollte 
das polnische Volk zunächst näher kennen und seine Eigenart besser verstehen lernen 
und dadurch vertrauensbildende Maßnahmen schaff en, die eine künftige Annäherung 
erleitern sollten.

 Das erkennbare Bestreben vor allem junger deutscher Katholiken, eine Verständi-
gung mit Polen unabhängig von den umstrittenen politischen Problemen zu erreichen, 
musste zwingend die Frage von Schuld und Sühne gegenüber Polen aufwerfen. Das po-
litische und gesellschaftliche Klima in der Bundesrepublik wurde für den Umgang mit 
der NS-Vergangenheit seit Ende der 1950er Jahre aufgeschlossener und trug dazu bei, 
die jüngste deutsche Vergangenheit kritisch öff entlich zu thematisieren. Presse und Pu-
blizistik richteten ihr Interesse auf die während des Krieges vom nationalsozialistischen 
Deutschland verübten Verbrechen, insbesondere auf die Verfolgung und Ermordung von 
Juden in den besetzten Ländern. Eingebettet in den gesellschaftlichen Diskurs erhoben 
auch einzelne westdeutsche Bischöfe ihre Stimme. Die in der Diskussion geformten und 
gebrauchten Termini wie „Vergangenheitsbewältigung“‚ „Wiedergutmachung“ oder 
„Aussöhnung“ stellen gesellschaftliche Übersetzungen religiöser Begriff e dar, die sinnge-
mäß dem religiösen Schuldbekenntnis, der Buße, der Sühne und der Bitte um Vergebung 
entsprechen. Die Notwendigkeit eines Schuldbekenntnisses gegenüber den östlichen 
Nachbarn wurde zwei Jahrzehnte nach Kriegsende auch von den deutschen Bischöf-
en erkannt, obgleich zunächst nur vereinzelt zum Ausdruck gebracht. Die bischöfl ichen 
Ansprachen deuteten jedoch an, dass seit Anfang der 1960er Jahre christlich-religiöse 
Motive Eingang in den öff entlichen Diskurs über die Fragen von Schuld, Sühne und 
über das Verhältnis zu den Völkern im Osten fanden. Auch Polens Episkopat formulierte 
im Rahmen der sog. „Großen Novene“ versöhnende Ansätze gegenüber den Deutschen, 
womit die Bereitschaft kirchlicher Kreise signalisiert wurde, dem deutsch-polnischen 
Gegensatz zu begegnen und ihn durch einen christlichen Imperativ abzubauen. 
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Die öff entlichen Äußerungen der Bischöfe zu Fragen von Schuld, Vergebung und 
Versöhnung im Kontext der deutsch-polnischen Beziehungen fi elen zusammen mit dem 
beginnenden Vatikanischen Konzil. Die Kirchenversammlung schuf einen Ort, an dem 
die jeweiligen gemeinsamen wie auch konfrontativen Anliegen besprochen, erklärt, er-
örtert und vor allem zusammengeführt werden konnten. Sie bildete eine Plattform für 
Meinungsaustausch sowie für gegenseitiges Verständnis und neue Denkansätze. Vor 
allem aber schuf sie eine einzigartige Chance für die Bischöfe Polens und Deutsch-
lands, ungezwungen und vertraulich miteinander ins Gespräch zu kommen.

Der Briefwechsel der Episkopate Polens und Deutschlands war eine „Frucht des 
Konzils“; seine Intention kann nur aus der Atmosphäre und dem Klima des Kon-
zils verstanden werden. Es ist unbestritten, dass die Geste der Versöhnung ohne die 
viel fältigen deutsch-polnischen Begegnungen und Gespräche während der Konzils-
beratungen nicht möglich gewesen wäre. Für Erzbischof Kominek bot die Zusammen-
kunft der deutschen und polnischen Ordinarien in Rom eine einmalige Gelegenheit zu 
einem solchen Akt. Das Konzil war für ihn der richtige Ort, aus seinem Geist wollte 
er handeln, von ihm eine besondere Verpfl ichtung und Legitimation ableiten. Gleiches 
gilt für die deutschen Bischöfe, die in der konziliaren Erfahrung den spiritus rector 
der gemeinsamen Versöhnungsbestrebungen sahen und die Botschaft des polnischen 
 Episkopats „als eine kostbare Frucht“ gemeinsamer „Konzilsarbeit“ betrachteten. 

Der Geist des Konzils, von dem die Bischöfe ergriff en sprachen, äußerte sich viel-
fach in gereiften Freundschaften, so auch zwischen den deutschen und polnischen Ex-
zellenzen. Ihre Begegnungen waren zudem Ausdruck eines angestrebten dauerhaften 
Dialogs, der, von der Konzilserfahrung durchdrungen, tragfähig genug war, Irrita tionen 
und Missverständnisse, wie infolge der Breslauer Ansprache von Primas  Wyszyński, 
aufzufangen. Für Erzbischof Kominek schuf die letzte Konzilssession ein vielverspre-
chendes Zeitfenster der Möglichkeiten. In Rom versuchte er die guten persönlichen 
Verbindungen und die Erfahrungen der Konzilstage in seine Bemühungen um die Bot-
schaft aufzunehmen und nutzbar zu machen. Entgegen weitverbreiteter Ansichten ging 
es Erzbischof Kominek nicht um eine Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze durch die 
deutschen Bischöfe. Mit ihrer Botschaft verbanden die polnischen Bischöfe vielmehr 
die Hoff nung auf eine friedvolle deutsch-polnische Nachbarschaft, deren Fundament 
gegenseitiges Verständnis und Gespräch bilden sollten. Der Versöhnungsbrief der pol-
nischen Bischöfe steht demnach für die Intention des gesamten polnischen Episkopats 
„ein dauerhaftes moralisch-psychologisches Fundament“ unter die noch zu erfolgenden 
politisch-rechtlichen Akte zu errichten. Erst auf dieser Grundlage sollte die umstrittene 
Grenzfrage abschließend gelöst werden. Dieser Ansatz entsprach den gemeinsamen 
Überlegungen der deutschen und polnischen Bischöfe zur Ausgestaltung des künftigen 
Dialogs. Beiden Seiten ging es weniger um politische Erklärungen bzw. um kirchenpo-
litische Themen, primär ging es um Fragen der christlichen Liebe und Brüderlichkeit, 
die die Grundlage für einen Dialog schaff en sollten. 

Die Antwort der deutschen Bischöfe lässt zwei Kernelemente ihres Verständnisses 
des gesamten Briefwechsels erkennen: die Vorrangstellung der Versöhnung vor dem 
Politischen sowie das Begreifen dieser Versöhnungsgeste als einen Neubeginn in den 
Beziehungen zwischen deutschen und polnischen Katholiken. Hier sollte der Anfang 
für eine langfristige Entwicklung gesetzt werden, die eine Veränderung von Einstel-
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lungen gegenüber dem Nachbarvolk zum Ziel hatte. Die bewusste Zurückhaltung in 
der Grenzfrage und die ohnedies geringe Nähe des deutschen Antwortbriefs zu diesem 
Politikum entsprang einer Rangordnung, die vorsah, dass die Klärung aller politisch 
umstrittenen Fragen erst zum Abschluss des sich anbahnenden deutsch-polnischen 
Verständigungs- und Dialogprozesses erfolgt. Dass es sich dabei in erster Linie um 
die endgültige Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze handeln konnte, war unter den 
Bischöfen beider Länder unbestritten. Eine öff entliche Forderung nach Grenzanerken-
nung erachteten die deutschen Bischöfe als höchst kontraproduktiv, da sie aus  ihrer 
Sicht die Aussöhnung mit Polen nicht zu fördern, sondern vielmehr zu gefährden 
schien! Was sich zunächst höchst paradox und geradezu widersprüchlich darstellt, lässt 
sich bei genauerer Betrachtung als ein klares Konzept der deutschen Kirchenspitzen 
erkennen, das sich in Konturen in ihrer schriftlichen wie verbalen Antwort nieder-
schlug. Es basierte auf der Überzeugung, dass eine umfassende Versöhnung zwischen 
Deutschen und Polen nicht zu Verwerfungen oder gar zur Spaltung an anderer Stelle 
führen dürfe und daher die primär Betroff enen einbeziehen müsse. Denn nur wenn die 
ostdeutschen Vertriebenen sich mit ihrem Schicksal des Heimatverlustes aussöhnten 
und sich verständigungsbereit Polen gegenüber öff neten, ihr Polenbild revidierten und 
in Polen keine Feinde mehr sähen, wäre ein festes und dauerhaftes Fundament für eine 
friedliche und fruchtbare Nachbarschaft gelegt. Darum sollte sich die katholische Kir-
che in Deutschland, Bischöfe wie Laien, bemühen, die angestrebte und notwendige 
Verständigung mit Polen gemeinsam mit den Vertriebenen anzugehen.

Die in der Fachliteratur häufi g bemühte Dichotomie zwischen der mutigen und zu-
kunftsweisenden Botschaft des polnischen Episkopats und der mutlosen und enttäu-
schenden deutschen Antwort überzeugt vor diesem Hintergrund nicht. Die Bewertung 
des Antwortschreibens der deutschen Bischöfe auf die Botschaft des polnischen Epi-
skopats hin einzig durch das Prisma der Politik, vor allem durch die politische Inter-
pretation der Zurückhaltung bezüglich der Oder-Neiße-Grenze, erweist sich als nicht 
fundiert. Sie impliziert in der Grenzfrage eine vermeintliche Erwartung der polnischen 
Bischöfe an ihre deutschen Amtsbrüder, was jedoch vom tatsächlichen Inhalt ihrer Un-
terredungen und ebenso von der Intention ihrer Botschaft erheblich abweicht. Betrach-
tet man die deutsche Antwort unter Einbeziehung der Unterredungen zwischen den 
Kardinälen Döpfner und Wyszyński, so wird ebenfalls die Priorität der christlichen 
Versöhnung vor der Lösung politischer Kontroversen evident. 

Mit seinem Versprechen, versöhnend auf die Hauptbetroff enen einzuwirken, nahm 
der deutsche Episkopat eine langmütige und mühevolle Herausforderung auf sich, die 
Beständigkeit und couragiertes Engagement verlangte. Der im Zusammenhang mit dem 
negativen Urteil über die deutsche Antwort häufi g verwendete Hinweis auf das Ost- 
Memorandum der EKD, wodurch der evangelischen Kirchenleitung eine größere ‚Opfer-
bereitschaft‘ im Hinblick auf die deutsch-polnische Verständigung zugeschrieben wird, 
erscheint hiernach mehr als fraglich. Für die Bewertung der deutschen Antwort müssen 
künftig andere Kriterien erarbeitet werden, vor allem solche, die neben der Berück-
sichtigung der komplizierten innen- wie kirchenpolitischen Lage der deutschen Bischöfe 
vor allem der Frage nachgehen, ob und inwiefern die deutschen Bischöfe ihre Verpfl ich-
tung gegenüber dem polnischen Episkopat vom Anfang Dezember 1965 in der Folgezeit 
eingelöst haben. Die Antwort darauf bleibt vorerst weiteren Forschungen vorbehalten.
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Abstract

The Polish-German bishops’ correspondence was ground-breaking in 1965 and re-
mains so even today. The message of reconciliation from the Polish episcopate, with 
their famous reconciliatory phrase ‘we grant forgiveness and ask for forgiveness’, has 
been synonymous with overcoming national enmities ever since. It has been seen as 
a stimulus to transform historically burdened relations by working towards a mutual 
understanding. With this reconciliatory gesture, the Catholic bishops of Poland and 
Germany gave a special sign of reconciliation which seemed far ahead of their time. 
Yet a closer look reveals that the bishops’ correspondence was a child of its time which 
can be seen and interpreted in multiple contexts.

The memory of the war years, the fact that West Germans and Poles belonged to 
ideologically opposed political blocs, the revival of old clichés and creation of new 
stereotypes created the external framework for post-war German-Polish relations. At-
titudes to the most pressing issues central to shaping future relations between the two 
countries were equally opposed: these included approaches to the burden of guilt of 
recent history and the problem of the Oder-Neisse line. With varying intensity, both 
themes powerfully impacted on the Catholic Church in Germany and Poland. The 
statements of both episcopates regarding these issues gained signifi cance in that the 
Catholic Church was highly respected and enjoyed a good reputation in both post-war 
societies, which gave it the authority to speak for a large proportion of the population. 

At fi rst the guilt discourse in Germany did not fulfi l the expectations of Polish Cath-
olics, but rather disappointed them. The latter found it particularly humiliating that the 
Nazi crimes were equated with the violence against the German population in Eastern 
Europe at the end of the war and that their motives were equalized as a result. Only the 
Poles’ desire for revenge was seen, while the agony which they had suff ered previously 
was ignored. This generated a sustained antagonism, also between German and Polish 
Catholics. The Poles feared a Germany that refused to recognize its eastern border on 
the Oder and Neisse and a German society which showed little willingness to engage 
with the guilt of their past. These fears remained key factors in the Polish perspective 
on German-Polish relations. The supranational nature of the Catholic Church initially 
proved more fi ction than fact in the light of this tension-fi lled German-Polish confl ict 
situation.  

The fact that the Holy See continued to adhere to the Reich Concordat also had 
serious consequences for German-Polish church relations after 1945, especially for the 
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relationship between the episcopates of the two countries, which suff ered greatly from 
the impact of this. The treaty of 1933 prevented canonical adjustment to the Oder-Neis-
se line and the establishment of regular bishops in the eastern dioceses by the Holy See. 
The Vatican justifi ed its adherence to the Concordat regarding the territories east of the 
Oder and Neisse by pointing out that the diocesan boundaries could not be changed 
there in accordance with the state borders of 1945 before an internationally binding 
peace treaty had been signed. Any independent step by the Vatican would therefore 
amount to a political act. For the Polish Catholic Church and almost all Poles this sort 
of Vatican ‘neutrality’ was a highly partisan position, which maintained an unaccept-
able situation and should be dispensed with as soon as possible. The exploitation of the 
border issue by the Communist regime in Warsaw posed a dilemma for Poland’s church 
hierarchy. They were faced with the choice of either confronting the Holy See for its 
supposed anti-Polish stance in accordance with raison d’état, or remaining loyal to the 
Holy See, thus deciding against raison d’état.

The German church hierarchy had no viable prospect of publicly committing them-
selves to recognizing the Oder-Neisse line in the fi rst two decades after the war. The Ger-
man episcopate had almost no room for manoeuvre on this issue, out of consideration 
for the papal request not to address this question publicly, due to East-West German 
problems with the SED regime’s demand that the circumscription be adjusted according 
to the external borders of the GDR, and above all in terms of school reforms in some 
federal states and the associated Concordat guarantee for Catholic primary schools. The 
German bishops were still unable to concede to the Polish episcopate’s desire for defi n-
itive confi rmation of the western border of Poland in the middle of the 1960s.

Given the confrontational position of the two power blocs, the voices in favour of 
transforming the East-West divide into East-West dialogue grew louder. New political 
approaches to dealing with the East seemed appropriate. This primarily concerned Ger-
man relations with their eastern neighbours with the goal of political normalization and 
improving economic, humanitarian, spiritual and cultural relations. At the same time, 
the West German government was supposed to take into account the existing strains on 
German-Polish relations in its approach to shaping relations with Poland. Yet the inter-
national vacuum which the Adenauer government created with the Hallstein doctrine 
was not easy to fi ll. On the political level it was diffi  cult to reach a common understand-
ing with the East, which was disavowed by the confrontational stance of governments 
in both East and West. In other sectors of society people were left to themselves to 
breach the Iron Curtain in their own way. Examples include the Ruhr metropolis of 
Essen, where, partly independently and partly together, the company Krupp, the Essen 
City Theatre and the Bishop of Essen made German-Polish contacts and eff orts to reach 
an understanding.

The encounters between Germany and Poland in economic and cultural life made it 
clear to the churches that their previous ‘silence’ was not only contrary to their transna-
tional universality but also to their Christian mission to defuse tensions, bridge divides 
and bring people together. This was all the more serious as the papers close to the 
Church were publishing more and more articles on the subject of ‘Poland’, provoking 
lively reactions from readers. Meetings and lectures examined this subject in depth and 
mostly discussed it in terms of the issues around German-Polish relations. This was an 
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attempt to fi nd ways of reaching an understanding with Poland without having to ad-
dress political questions and diff erences. Therefore the main eff ort went into personal 
encounters and bilateral economic and cultural exchanges, which were supposed to 
smooth and prepare the way for future political discussions. It was thus pointed out that 
the subject of ‘Poland’ was not addressed according to any political agenda and there 
was no intention of seeking or promoting recognition of the Oder-Neisse border. The 
intention in addressing this subject was rather to help achieve a genuinely neighbourly 
relationship with Poland, which included fair regulation of the borders. The aim was to 
get to know the Polish people better fi rst and understand their uniqueness, thus building 
confi dence and making closer ties more easily achievable in future.

The visible eff ort made by young German Catholics in particular to reach an un-
derstanding with Poland regardless of the controversial political problems of necessity 
raised the question of guilt and atonement towards Poland. The political and social cli-
mate in the Federal Republic was more open to dealing with the Nazi past from the late 
1950s, making it easier to address Germany’s recent past critically in public. Press and 
journalistic interest turned to the crimes perpetrated by Nazi Germany during the war, 
particularly the persecution and murder of Jews in the occupied countries. Embedded 
in the social discourse, a few West German bishops also raised their voices. The terms 
shaped and used in the discussion, such as ‘overcoming the past’, ‘reparation’ or ‘rec-
onciliation’, were social interpretations of religious terms which correspond, mutatis 
mutandis, to religious confession, penance, atonement and asking for forgiveness. Two 
decades after the war the German bishops recognized the need for a confession of guilt 
to their eastern neighbours, although initially this was only sporadically expressed. The 
bishops’ speeches indicated that since the beginning of the 1960s, Christian religious 
motifs had been incorporated into the public discourse about the issues of guilt, atone-
ment and relations with the peoples in the East. The Polish episcopate also formulated 
reconciliatory approaches towards the Germans in the Great Novena, indicating the 
readiness in ecclesiastical circles to face the German-Polish divide and to overcome it 
with a Christian imperative. 

The public statements of the bishops on questions of guilt, forgiveness and recon-
ciliation in the context of German-Polish relations coincided with the beginning of the 
Vatican Council. This church gathering created a space in which respective commonal-
ities and confrontations could be discussed, explained, debated and above all, brought 
together. This created a platform for exchanging views, mutual understanding, and new 
approaches. Above all, however, it created a unique opportunity for the bishops of Po-
land and Germany to begin to talk to each other in an informal and confi dential way.

The correspondence between the bishops of Poland and Germany was a ‘fruit of the 
Council’; its intention can only be understood in relation to the atmosphere and climate 
of the Council. It is undisputed that the gesture of reconciliation would have been im-
possible without the manifold German-Polish encounters and conversations during the 
Council’s deliberations. For Archbishop Kominek, the meeting of German and Polish 
ordinaries in Rome presented a unique opportunity for such an act. The Council was the 
right place for him, because he wanted the motivation to come from within, rather than 
from any particular obligation or authority. The same applies to the German bishops, 
who saw the common eff ort towards reconciliation in the Conciliar experience of the 
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spiritus rector and regarded the message of the Polish episcopate ‘as a precious fruit’ 
of the ‘Council’s work’. 

The spirit of the Council of which the bishops spoke was expressed in many ways 
in maturing friendships, such as those between the German and Polish hierarchs. Their 
encounters were also an expression of the eff ort towards lasting dialogue which was 
steeped in the experience of the Council and was capable of absorbing irritations and 
misunderstandings, such as those which followed the Wrocław address of Primate 
Wyszyński. For Archbishop Kominek the last Council session created a promising 
window of opportunity. In Rome he tried to use the good personal connections and 
experiences of the Council days in his eff orts to pass on the message and to make it 
usable. Contrary to the widespread view, Archbishop Kominek was not trying to get the 
German bishops to recognize the Oder-Neisse line. The message of the Polish bishops 
was rather one of hope for a peaceful German-Polish neighbourly relationship founded 
on mutual understanding and dialogue. The reconciliation letter of the Polish bishops, 
therefore, represents the intention of the entire Polish episcopate to build ‘an enduring 
moral and psychological foundation’ for the political and legal acts that were to come. 
Only on this basis could the disputed border issue fi nally be resolved. This approach 
corresponded to the joint deliberations of the German and Polish bishops on the form 
of the future dialogue. Both sides were less concerned with political declarations or 
church policy issues; their primary concern was issues of Christian love and brother-
hood, which were to serve as a foundation for dialogue. 

The response of the German bishops reveals two core elements of their understand-
ing of the entire correspondence. Firstly, the primacy of reconciliation over the political 
and the understanding of this gesture of reconciliation as a new beginning in relations 
between German and Polish Catholics. This should be seen as the starting point of 
a long-term development which sought to change attitudes towards the neighbouring 
people. Secondly, the deliberate restraint on the border issue and the distance from this 
political issue in German response letter arose from the priorities it set. All politically 
controversial issues could only be clarifi ed when the newly initiated eff orts towards 
German-Polish understanding and dialogue were drawing to a close. This could pri-
marily involve the fi nal recognition of the Oder-Neisse line, as was undisputed among 
the bishops of both countries. The German bishops considered a public call for the 
recognition of the border highly counterproductive, since, in their view, this would 
compromise rather than promote reconciliation with Poland! What initially appears 
highly paradoxical and downright contradictory can, on closer inspection, be seen as 
a clear concept of the German church leadership, refl ected in outline in their written 
and verbal response. It was based on the conviction that comprehensive reconciliation 
between Germans and Poles should not lead to distortions or even to division elsewhere 
and therefore had to include the primary stakeholders. Only when the East German 
expellees were reconciled to the loss of their homes and were open to dialogue with 
Poland, prepared to revise their image of Poland and no longer perceived Poland as 
an enemy, would it be possible to lay a solid and lasting foundation for a peaceful and 
fruitful neighbourly relationship. That is why the Catholic Church in Germany, bishops 
and lay people, strove to reach this desired and necessary understanding with Poland, 
together with the displaced people.
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In this context, the dichotomy often presented in the literature between the coura-
geous and forward-looking message of the Polish episcopate and the despondent and 
disappointing German response is unconvincing. There is no justifi cation for viewing 
the response of the German bishops to the message of the Polish episcopate solely 
from a political perspective, especially by politically interpreting their restraint with 
respect to the Oder-Neisse line. This view implies that the Polish bishops had a par-
ticular expectation of their German counterparts regarding the border issue, which, 
however, diff ers considerably from the actual content of their conversations and also 
from the intention of their message. Looking at the German response in the light of the 
conversations between the cardinals Döpfner and Wyszyński, the priority of Christian 
reconciliation over the resolution of political controversy becomes clear. 

With their promise to act for reconciliation between those most aff ected, the Ger-
man episcopate took up a long-term and arduous challenge which demanded steadfast-
ness and courage. The negative judgement of the German response often refers to the 
East Memorandum of the EKD, which ascribes a greater ‘willingness to sacrifi ce’ to 
the Protestant church leadership in terms of German-Polish understanding. In the light 
of the above, this appears more than questionable. Other criteria must be developed to 
evaluate the German response in future. Besides considering the complicated domestic 
and church politics of the German bishops, particular attention should be paid to wheth-
er and to what extent the German bishops went on to meet the commitment they made 
to the Polish episcopate in early December 1965. The answer to this question remains 
a matter for further research.
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Der polnisch-deutsche Briefwechsel der Bischöfe von 1965 gilt als einer der wichtigsten 

Impulse und entscheidender Anstoß für den Dialog zwischen Deutschen und Polen. 

Die Versöhnungsbotschaft des polnischen Episkopats mit ihrer berühmten Formel 

„wir gewähren Vergebung und bitten um Vergebung“ wird seither synonym mit Bewältigung 

nationaler Feindschaften gesetzt. Die Vorbildfunktion dieses Briefwechsels verstellt jedoch 

häufig den Blick auf die mühsame Entwicklung seiner fortschrittlichen und positiven 

Ausstrahlung, die durch zahlreiche Hemmnisse und Widerstände erschwert wurde und nach 

wie vor wird. Sie schlagen sich vor allem in der asymmetrischen Einschätzung beider Briefe 

nieder: auf der einen Seite die bahnbrechende Versöhnungsgeste des polnischen Episkopates, 

auf der anderen Seite eine vermeintlich zurückhaltende und enttäuschende Antwort der 

deutschen Bischöfe, die einer Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze auswichen. Die 

Untersuchung widerspricht diesem Narrativ. Die Ausweitung des Briefwechsels um weitere 

verbal wie schriftlich gefasste Äußerungen deutscher und polnischer Hierarchen im Rahmen 

ihres konziliaren Dialogs sowie dessen Einbettung in die zeitgenössischen politischen, 

gesellschaftlichen, kirchlichen und ethisch-religiösen Kontexte eruieren den Befund, dass 

politische Interpretationen das zentrale Anliegen des Briefwechsels verfehlen und sich als 

ungeeignet erweisen, um seine Intention zu verstehen und zu bewerten. 

Severin Gawlitta, geb. 1975, Dr. phil., Historiker, studierte neuere, neueste und ost-

europäische  Geschichte sowie Politikwissenschaft an der HHU Düsseldorf, seit 2009 

Mitarbeiter des Bistumsarchiv Essen; Forschungsschwerpunkte: deutsch-polnische 

 Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert, Zeitgeschichte des Katholizismus.

Verlag Herder-Institut Marburg


