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Annaberger Wallfahrt – die geistige Nahrung 

 

Letztes  Wochenende (Anm. 21. 22. Mai 2017) haben sich die Delegierten des VdG in Breslau 

nach der Verbandsratssitzung weitere zwei Tage mit der Reformation beschäftigt.  

Die Vorträge waren nicht nur der Geschichte gewidmet, sondern auch der Theologie 

also dem Inhalt des Glaubens. Zahlreiche Wissenschaftler, aber auch Geistliche 

beider Konfessionen haben uns gezeigt wie die Einflüsse der Reformation auf die 

Entwicklung der deutschen Sprache oder Kultur  waren, aber auch auf die Mentalität 

der Deutschen.   
 

Einige  Wochen zuvor war VdG Mitveranstalter  einer Konferenz  der Seelsorger der 

deutschen Volksgruppen aus vielen europäischen Ländern unter dem Titel „Glaube – 

Stütze der Identität“.  Diese Bezeichnung erklärt am besten warum  wir das tun, und 

warum wir uns schon jahrelang in die Durchführung der Wallfahrten auf den 

Annaberg (Anm.: Oberschlesien, ca. 25 km südöstlich von Oppeln  gelegen) nach Wartha (Anm.: An der 

Glatzer Neiße und an der Eisenbahnlinie Breslau–Glatz gelegen. Watha ist der bekannteste Marienwallfahrtsort 

Schlesiens), Albendorf (Anm.: Marienwallfahrtsort, genannt das „Schlesische Jerusalem“, bis 1945 im 

Landkreis Glatz gelegen, jetzt zum Landkreis Waldenburg gehörend.) oder Zuckmatel (Anm.: 

Marienwallfahrtsort im Erzbistum Olmütz, Sudetenland) engagieren.  Genau weil wir wissen, daß die Identität 

nicht nur in der Sprache, sondern auch  im Glauben verankert ist.   
Gott sei Dank, daß das enge Verhältnis des Glaubens und der Volkszugehörigkeit, die 

letztendlich eine kulturelle und sprachliche Zugehörigkeit ist, auch unserer Oppelner 

Bischof, Andrzej Czaja, versteht, und deswegen wird er am kommenden 

Pfingstsonntag die Wallfahrtsmesse auf dem Annaberg für uns halten.   

 

Die deutschsprachige Wallfahrt auf dem Annaberg ist nach Jahren der Unterdrückung 

ein wichtiges Zeichen, nicht nur für den Gewinn der Freiheit und Demokratie, 

sondern auch für die Rückkehr der deutschen Sprache  auf den heiligen Berg 

Oberschlesiens.  Aus der Geschichte wissen wir, daß die Schlesier hier sowohl auf 

Deutsch, wie auch auf Polnisch und Tschechisch gebetet haben. Und dies war immer 

so lange möglich, wie lange das von den politischen Mächten nicht verboten war,  

aber wird auch nur so lange möglich sein, wie lange die Schlesier dafür stehen 

werden.   

 

Vieles wurde uns in der Vergangenheit geraubt. Aber die Seele hat uns immer gehört, 

und um stark zu sein braucht sie geistige Nahrung. Die Teilnahme an der 

deutschsprachigen Wallfahrt  ist diese Nahrung und Verpflichtung gegenüber uns 

selber aber auch gegenüber unseren Vorfahren, die davon ratlos nach dem Krieg 

geträumt haben. 
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