
Übernommen aus „Schlesien in Kirche und Welt“ Nr. 2 August 2015; S.36 

 

Die Ausweisung aus der Heimat 
 

Ende November 1945 erhielt ich durch den Apostolischen Administrator Dr. Kominek, 

Oppeln, die schriftliche Aufforderung, das Gebiet der Apostolischen Administratur sofort zu 

verlassen. Das war Vertreibung durch den Repräsentanten der Kirche in Oberschlesien, ein 

ungewöhnlicher Vorgang! Ich beschloss deshalb, nach Oppeln zu fahren, um die Begründung 

hierfür zu erfahren. ... Die Fahrt nach Oppeln verlief ohne Schwierigkeiten. 

Ich wurde sofort vorgelassen. Der Sekretär Latussek war bei dem nun folgenden Gespräch 

anwesend. Nach der Begrüßung legte ich das Schreiben vor, wonach ich aufgefordert wurde, 

das Gebiet der Apostolischen Administratur zu verlassen. Ich äußerte meine Verwunderung 

darüber, da ich mir als Priester nichts habe zuschulden kommen lassen, was eine solche 

Ausweisung hätte rechtfertigen können. Ich machte darauf aufmerksam, dass ich in der 

Erzdiözese Breslau inkardiniert sei und nach kirchlichem Recht nicht exkardiniert werden 

dürfe, bevor nicht vom Bischof einer anderen Diözese die Bestätigung vorliege, dass ich nach 

der Exkardinierung in der anderen Diözese aufgenommen werde, was hier ja nicht der Fall 

sei. Eine solche Ausweisung aus der Heimatdiözese sei demnach gegen das Kirchenrecht. Ich 

sagte auch, dass ich erstaunt wäre, dass die kirchliche und nicht die staatliche Behörde, die in 

einem solchen Fall zuständig gewesen wäre, die Ausweisung ausgesprochen habe. Ich bat, 

mir den Grund hierfür anzugeben. Die Antwort des Apostolischen Administrators lautete: 

„Sie sind ein unverbesserlicher Deutscher und eine Gefahr für Polen. Sie müssen dieses 

Gebiet verlassen, Sie sprechen mit den Leuten noch deutsch, tragen das Evangelium am 

Sonntag auch in deutscher Sprache vor und halten sogar noch eine deutsche Predigt." Ich 

erwiderte ihm: „Herr Administrator, der Gebrauch der deutschen Sprache ist in der 

gegenwärtigen Situation eine seelsorgliche Notwendigkeit, da die meisten Gläubigen kein 

Polnisch verstehen. Ich wollte alles tun, um den Gläubigen den Übergang zu erleichtern. Ich 

habe auch schon mit den Kindern und Jugendlichen mehrstimmige polnische Kirchenlieder 

eingeübt, worüber sich die Leute sehr gefreut haben, aber man kann doch die Muttersprache 

einer Bevölkerung nicht von heute auf morgen verbieten, schon gar nicht in der Kirche." Ich 

wies dann auf die Großzügigkeit von Kardinal Bertram hin, der uns immer die seelsorglichen 

Bedürfnisse der anderen Volksgruppen ans Herz gelegt hatte. 

Die Antwort darauf: „Aber jetzt sind wir in Polen, und die Leute sollen sich mühen, so schnell 

wie möglich Polnisch zu lernen." Diese Antwort ist typisch für die Mentalität des gesamten, 

auch des höheren Klerus Polens von damals. ...  

Im Pfarrhaus von St. Bartholomäus warteten schon alle auf mein Kommen. Ich sagte ihnen 

gleich: „Alea iacta sunt - Die Würfel sind gefallen. Ich muss raus." Dann erzählte ich, wie es 

mir ergangen war. 

Nun musste ich überlegen, wie ich am besten in den Westen kommen könnte. Ich hätte mich 

dem Erzpriester Golombek von St. Andreas aus Hindenburg anschließen können, der gerade 

damals mit einer kleinen Gruppe von Priestern und Mitarbeitern über Kohlfurt in den Westen 

ausreisen wollte. Mein Ziel im Westen aber war Aub bei Würzburg in der amerikanischen 

Zone, wo ein Bruder wohnte. Deswegen waren wir in unserer Familie übereingekommen, uns 

nach den Wirren des Krieges in Aub zu treffen. So beschloss ich, durch die Tschechoslowakei 

und über den Böhmerwald dorthin zu gelangen. Ich hatte freilich keine Ahnung, dass die 

Tschechen viel schlimmer zu den Deutschen waren als die Polen. Wenn ich das vorher 

gewusst hätte, hätte ich die Ausreise anders geplant." 
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