
Eindrücke einer Reise: Begegnungen in Polen 

Eine Woche nach Pfingsten machte sich die PAX-Christi-Gruppe von Gilching 

St.Sebastian auf den Weg, um einen längst fälligen Gegenbesuch in der Pfarrgemeinde 

St.Stephan in Krakau zu erfüllen. Über Wien ging es durch die CSSR nach Polen - der 

Krakauer Himmel begrüßte uns mit einem Wolkenbruch, die Stimmung bei unserer An-

kunft war beeindruckend. Wir wußten, daß wir nicht zu Fremden unterwegs waren, auch 

wenn wir unsere Gastgeber nicht alle persönlich kannten - die Herzlichkeit der Aufnah-

me in den Familien ließ uns mitten in einem fremden Land nach Hause kommen. Daß 

nach vierzig Jahren eine solche Begegnung möglich ist - ist es nicht ein Wunder, ein 

Wunder, größer als eine Heilung, oder besser ist das nicht genau das, was wir ein Hei-

lungswunder nennen könnten? Eine Woche gefüllt mit Leben, so sollten wir es erfahren, 

eine Woche mit Gesprächen, die tief gingen, die manchmal auch Ausein-

andersetzungen waren, weil wir doch verschieden voneinander sind. Wir begegneten 

einer Kirche, die uns in vielen Lebensäußerungen fremd ist. Die Liturgie mit ihrem Zeri-

monell, ein Stück lebloser als bei uns, das religiöse Leben stark formalisiert, es wurde 

viel Beziehungslosigkeit zwischen den Mitfeiernden spürbar. Eine Kirche mit autoritären 

Zügen, der Klerikalismus ist augenscheinlich - eine mächtige. Kirche als Widerpart des 

Staates, der materialistisch-kommunistisch, abzulehnen ist. Der so geordnete Staat ist 

geeignet für eine so geordnete Kirche als Thema des Widerspruchs. Ich fragte mich oft, 

wo ist die gelebte Solidarität unter den Menschen, die doch auch in Polen den Staat 

bilden? Da werden die politischen Themen, die uns auf den Nägeln brennen nicht ver-

standen. Friede in allen Teilen der Welt, Abbau von Feindbildern, eine wohlwollende 

Annäherung der Blöcke, da wird auch die innerkirchliche-polnische Problematik des 

Alkoholismus und der Abtreibung(800.000 jährlich) im Gespräch verdrängt. Wie können 

diese Themen so problematisch sein, wenn 95% katholisch sind? Die Frage ist schon 

gestattet: wie wäre es, wenn die Menschen dort die westlichen materialistischen Mög-

lichkeiten der Bedürfnisbefriedigung und Freizeitgestaltung hätten? Natürlich beein-

druckt es zunächst, wenn wir am Freitag-Nachmittag in Nova Huta Menschenschlangen 

vor den Beichtstühlen sehen - doch es läßt auch weiterdenken, wenn wir die Eile der 

Abfertigung der Beichtenden beobachten. Sind das alles Gedanken eines verkopften 

westlichen Theologen - oder können wir doch nicht soviel vom polnischen Katholizis-

mus lernen? Daß vieles in der Struktur der slawischen Mentalität liegt, das sei außer 

Zweifel, daß das Empfinden der östlichen Christen ein anderes ist, daß deren religiöse 

Suche eigene Wurzeln hat, die wir bewundern dürfen und die uns etwas zeigen, was wir 

möglicherweise verloren haben, das bleibt unbestritten. Doch es bleibt auch das, daß 

die Christen dort nicht unsere Lehrmeister sind, sondern wir voneinander zu lernen ha-

ben. Nehmen wir die Auseinandersetzung um die Theologie der Befreiung. In vielen 



Gesprächen hörte ich, daß die Priester lediglich die Verlautbarungen aus Rom zu die-

sem Thema kennen, keiner hat eine Quelle selbst studiert, so liegt es auf der Hand, daß 

die Vorurteile dieser Theologie gegenüber blühen. Eine Bemerkung zum Thema Solida-

rität gegenüber dem Gemeinwohl. Es ist sicher so, daß sich Christen nie ganz mit dem 

Staat identifizieren sollen. Was bei uns allzu häufig geschieht scheint seitens der polni-

sche Kirche überhaupt nicht praktiziert zu werden - das System ist ja schließlich kom-

munistisch sprich atheistisch. Diese Grundgegebenheit der Ablehnung des Staates ist 

meines Erachtens ein Stein für die wirtschaftliche Misere des Landes. Wer arbeitet 

denn gern für einen Staat, d.h. für ein Gemeinwohl, das ich grundweg ablehnen muß? 

Der einzelne schaut intensiv auf seinen eigenen Bereich, wirtschaftlich befindet sich 

Polen in einer Verengung des Horizonts, das bedeutet: die Menscher sehen den größe-

ren Zusammenhang ihres Zusammenlebens nicht. Die Engpässe in der Versorgung 

entfachen den individuellen Drang nach Sicherung von Gebrauchsgütern. Wieweit 

könnte da nicht eine Kirche das Miteinanderteilen und das echte Solidarischsein aller 

Menschen zum Programm machen? 

Krakau - eine Stadt mit wunderschönen Sichten. Hier spüren wir auch das Geschichts-

bewußtsein der polnischen Menschen. Der Wawel, die Burg und der Dom, Orte an de-

nen sich die Geschichte zusammendrängt, hier wird natürlich deutlich, daß die polni-

sche Nation zeitlebens die Selbstbestimmung suchte. Die Geschichte macht allzu deut-

lich, wie gebeutelt diese Menschen waren und wie sie immer noch diese Freiheit su-

chen. In diesem Zusammenhang wird selbstredend die Rolle der Kirche einzuordnen 

sein, Stärkung nationalen Empfindens, Aufrechterhaltung der Vision der Freiheit. Auf 

unserer Reise sehen wir auch in den Kirche die Spuren der verbotenen Gewerkschaft 

Solidarität... 'politische Theologie'? - oder interpretieren wir das nur so? 

Cestochowa ist eine andere Station auf der Reise mit unseren Freunden. Tschen-

stochau ist mehr als ein Wallfahrtsort - hier versammelt sich ein niedrig gehaltenes Volk 

zum Gebet, hier mag auch gegenseitige Bestärkung geschehen. Die Formen der Wall-

fahrtsfrömmigkeit ähneln den unsrigen in Altötting oder anderswo in Europa und zu-

gleich erfahren wir eine nicht zu beschreibende Atmosphäre des Zusammenstehens vor 

dem Bild der schwarzen Madonna, vor dem Bild der Frau, hinter die sich ein ganzes 

Volk zu stellen scheint. Mit unseren Gastgebern feiern wir hier auch die Eucharistie - wir 

tun es so, wie wir es gewohnt sind, ohne großes Zerimonell, einfach und schlicht, fas-

sen uns beim Vater-unser an den Händen, ein Zeichen, das uns allen tief eingeht, ein 

Zeichen das unsere polnischen Freunde in der Liturgie nicht kennen und das sie von 

Herzen mitvollziehen. 

Fronleichnam in Krakau - eine große Prozession zieht durch die Stadt. Unübersehbar 

das Heer der Priester, der Theologiestudenten, der Ordensfrauen und hinter dem Aller-



heiligsten, das der Kardinal trägt, das Volk. Am Nachmittag die Prozession in der Ge-

meinde. Am dritten Altar lese ich das Evangelium in deutscher Sprache - die Stelle von 

der Begegnung des Auferstandenen mit den Emaus-Jüngern. Unsere Sprache wird mir 

dabei so klar, es ist ja auch die Sprache der einstmaligen Unterdrücker, doch da wieder 

die Erfahrung des Wunders: die Versöhnung ist Tatsache, Pfingsten fällt mir ein. Wäh-

rend der ganzen Prozession stehen vor mir die Bilder vom Tag zuvor. Auschwitz unsere 

dritte Station, der härteste Gang für uns. Ich sehe die Gesichter der alten Frauen, der 

Kinder — ich sehe sie in der Prozession und in den Bildwänden, an denen wir im KZ 

vorbeigegangen sind. Es ist nicht das Gefühl kollektiver Schuld, das mich begleitet, es 

ist vielmehr das Wisse um die Abgründigkeit des Menschen und daß er fähig ist. auch 

nach Auschwitz zu solchen Taten des Grauens. Auschwitz läßt stumm werden, aber 

zugleich löst der Schock eine neue Sprache aus, die Sprache einer neuen Freiheit und 

einer neuen Entschlossenheit: unermüdlich den Weg der Versöhnung weitergehen und 

zwar überall. Am Ende unseres Weges durch das Konzentrationslager besuchen wir die 

Schwestern vom Karmel, die sich im alten Theater niedergelassen haben. Wir beten 

und singen miteinander, dann übergeben wir eine Kerze als Zeichen der Auferstehung 

und des Lebens angesichts der Finsternis. Ich spüre eine tragfähige Brücke zwischen 

Auschwitz und Dachau. Vielleicht ist der Dienst dieser Schwestern für viele so unver-

ständlich, weil er so verborgen ist. Beim Weggehen fällt mir ein Gedicht von Ch.Busta 

ein: 'Wenn du durchs Minenfeld gehen mußt, nimm eine Handvoll Samen mit - Mohn 

oder Ringelblumen - für deine Auferstehung.' Mohnblumen blühen viele in Auschwitz. 

Die Woche der Begegnung fand viel zu rasch ihr Ende. Wir haben Erfahrungen ge-

macht mit einer ähnlichen und zugleich fremden Welt. Für die Menschen waren wir kei-

ne Fremden, höchstens für manche Lebensäußerungen. Wir haben gelernt, daß wir 

unermüdlich weitergehen müssen, den Weg der Versöhnung mit den Völkern des Os-

tens fortzusetzen. Mag sein, daß wir im Blick auf die Verständigung mit den Völkern der 

Sowjetunion einen Auftrag haben für unsere polnischen Freunde. Der Lauf der Ge-

schichte wird es zeigen, ob das gesäte Vertrauen weiter wachsen kann.  

A. Bauernfeind, Gilching 

 
 


