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Kultivieren wir unsere Identität 

 

In meiner Kolumne versuche ich auf aktuelle Probleme Stellung zu beziehen, die uns 

Deutsche berühren, um in der Regel so wie im Titel dieser Kolumne „Die Gedanken sind 

frei“ uns selber zum Denken zu bewegen.  

 

Hinter uns sind mehrere religiöse Veranstaltungen, dessen Kulminationspunkt die 

traditionelle Wallfahrt der nationalen Minderheiten zum Sankt Annaberg war. Sie ist genau 

auf den Pfingstsonntag gefallen, gab also die Möglichkeit, über die geistliche Kondition der 

Schlesier selber nachzudenken, die auch von der Glaubenskrise berührt werden, also auch 

durch eine Krise der Identität. Es scheint, daß wir wieder weniger als üblich auf dem 

heiligen Berg Oberschlesiens waren, was die These aus der Predigt von Bischoff Andrzej 

Czaja bestätigen kann.  

In der Einführung in die heilige Messe habe ich gesagt, daß im Angesicht von Teilungen 

und falscher Propheten, die mit einem mit christlichen Phrasen vollem Mund Xenophobie 

und engstirnigen Nationalismus säen und im Angesicht von Schulen, die oft solche Inhalte 

überliefern, die Familie die Rettung sein muß. 

 

Als ich am Samstag in Zabrze (Anm.: Hindenburg O/S) an einer wunderschönen Feier zum 

25-jährigen Jubiläum der ersten deutschen Messe nach dem Krieg teilnahm, habe ich unter 

den Zahlreichen Gemeindemitgliedern der Parochie des Heiligen Andreas fast keine 

Jugendlichen gesehen. Versagt da also die schlesische Familie? Es reicht nicht nur, über die 

Identität zu sprechen, man muß die Identität leben. Also muß man mit den Kindern den 

DFK (Anm.: Deutscher Freundschaftskreis) besuchen, aber auch an der Wallfahrt zum 

Annaberg, Wartha, Albendorf oder Zuckmantel teilnehmen. Das kulturelle und sogar 

religiöse Angebot, das uns zur Verfügung steht, ist riesengroß und darum müssen wir 

Entscheidungen treffen. Und diese getroffenen Entscheidungen zeigen unsere wahren 

Prioritäten.  
 

Am 17. Juni findet vor dem Tor des Arbeitslagers „Zgoda” (Anm.: Das Lager Zgoda war ein 

Arbeitslager vor allem für deutsche Zivilisten im Ortsteil Zgoda der Stadt  Schwientochlowitz gelegen, in der 

Volksrepublik Polen  Nach einer Berechnung des polnischen Instituts für Nationales Gedenken kamen in Zgoda 

1.855 Menschen ums Leben, viele weitere wurden systematisch zu Tode gefoltert. Ehemalige Lagerkommandant: 

Salomon Morel)  in Schwientochlowitz, eine Feierlichkeit im Gedenken der Opfer des Lagers 

statt.  

Würden dorthin nur die Familienmitglieder der Inhaftierten kommen, würden dort 

Menschenmassen erscheinen. Doch seit Jahren sind dort nur Delegationen unserer 

Organisationen mit Kränzen anwesend, es fehlen aber diese Hunderte von Menschen, die 

diesen tragischen Teil unserer deutschen Identität kultivieren würden. Es fehlen die 

Familien, die unserer jungen Generation diesen Ort des Leidens und Schmerzes zeigen 

könnten. Vergessen wir die nicht, die in Schlesien nur darum gelitten haben, daß sie nicht 

nur Schlesier waren, sondern auch Deutsche! 
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