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Am 22. November 2015 kamen deutsche und polnische Bischöfe in Tschenstochau zusammen, dem polnischen 

Marienwallfahrtsort. Der Grund: 50 Jahre zuvor hatte In Rom ein Briefwechsel stattgefunden, und zwar 

zwischen Bischöfen aus Polen und der damaligen Bundesrepublik. Dieses Ereignis sollte gebührend 

gefeiert werden – als Beginn der deutsch-polnischen „Versöhnung“. 

Warum nur wurde die Feier in der deutschen Presse kaum beachtet, in der renommierten FAZ sogar rnit keinem 

Wort? lmrnerhin gab es etliche „Pressemitteilungen der Deueutschen Bischofskonferenz“. Sie sind Gegenstand  

dieser Zeilen. Schon bei einer flüchtigen Lektüre wird deutlich, daß es „schwierig ist, keine Satire zu schreiben", um 

einen römischen Dichter zu zitieren. Bleibt da nicht hinter all den wundersamen Worten die Wahrheit auf der 

Strecke? 

Dennoch sei der Versuch gewagt, möglichst sachlich zu bleiben; satirische Untertöne lassen sich jedoch wohl nicht 

vermeiden. Drei Thesen, ob aus deutschem oder polnischem Mund,  fallen ins Auge:  

 

1.  Man liest die rührende Legende, daß sich beide Seiten damals aufrichtig zu ihrer Schuld, genauer: zur Schuld 

ihrer Nation, bekannt hätten, zu einer Schuld, die eingestanden und bereut wird". Sonst hatte ja das Wort 

„Vergebung“ hüben wie drüben auch keinen Sinn. 

 

Kommentar: Kein Wort darüber, daß es auf polnischer Seite offenbar nur Leerformeln waren, auffällig schon 



dadurch, daß eine - wie auch immer geartete - Schuld überhaupt nicht benannt wurde. Kein Wort darüber, daß 

wenige Wochen später eine eigene Schuld ausdrücklich bestritten wurde, dem stets gepflegten Mythos von der 

unbefleckten Nation entsprechend. Daran änderte sich auch nach dem Zusammenbruch der kommunistischen 

Herrschaft nichts. Dies alles haben die deutschen Bischöfe in Tschenstochau gewußt, zumal sie letztlich noch 

durch einen Offenen Brief von Peter Großpietsch (Abdruck: Grafschafter Bote Nr. 12/Dez. 2015) ganz konkret 

darauf hingewiesen waren. 

 

2.  Man liest die rührende Legende, daß die polnische Kirche seinerzeit zuerst ihre Versöhnungsbereitschaft 

gezeigt hätte, nein zutiefst christliches Zeichen“, ein für Deutsche „unverdientes Geschenk“, letztlich „ein 

Geschenk der Versöhnung“. 

 

Kommentar: Kein Wort darüber, daß hinter dem „zutiefst christlichen Zeichen“ eine zutiefst politische Absicht steckte,  

nämlich von den deutschen Mitbrüdern - noch vor den Ostverträgen - die Anerkennung der gewaltsam geschaffenen 

Fakten in Ostdeutschland zu erhalten, die Anerkennung der völkerrechtswidrigen Vertreibung der deutschen 

Bevölkerung, die Anerkennung der neuen Grenzen an Oder und Lausitzer Neiße. Diesen Hintergrund der 

sogenannten polnisch-kirchlichen „Versöhnungsinitiative“ hatte bereits der damalige Erzbischof Wojtyla dem 

Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Polens erläutert. Auch dies alles haben die deutschen Bischöfe  in 

Tschenstochau  gewußt, zumal die polnische Kirche inzwischen daraus gar keinen Hehl macht. 

 

3. Man liest die rührende Legende, die polnischen „Bischöfe haben standgehalten“ (Kardinal Marx), und zwar 

damals dem politischen Druck des kommunistischen Regimes, ohne sich von ihrem „Versöhnungskurs" abbringen 



zu lassen. 

 

Kommentar:  Kein Wort darüber, daß die polnische Kirche - anders als die deutsche - stets auch Vertreterin nationaler 

Interessen gewesen ist, daß sie 1945 Hand in Hand mit den kommunistischen Herrschern die millionenfache 

Vertreibung der Deutschen und die radikale Polonisierung Ostdeutschlands betrieb, die polnische Kirche, die 

sich wenig später sogar verpflichtete, in puncto Deutschlandpolitik der polnischen Staatsräson zu folgen mit 

ihrem maßlosen Expansionshunger. Auch dieses traditionelle Bündnis von Staat und Kirche in Polen ist den 

deutschen Bischöfen in Tschenstochau zweifellos nicht unbekannt gewesen, gehört dieses Wissen doch schon fast zur 

Allgemeinbildung.  

 

Wie die Analyse der Reden gezeigt hat, wird die deutsch-polnische „Versöhnungsgeschichte“ gefeiert, ohne 

unangenehme Realitäten beim Namen zu nennen; selbst vor Umdeutungen hat man keine Scheu. Ganz 

unbestimmt ist lediglich von Ungereimtheiten und Enttäuschungen die Rede, die allerdings den Kurs nicht 

gestört hätten. Viele Worte, wenig Wahrheit. Das macht zunächst sprachlos. Hat die Feier in Tschenstochau 

vielleicht deswegen kaum Resonanz in den deutschen Medien gefunden? 

 

Wie dem auch sei, der Tenor der Begegnung war: Fortan nicht mehr In die Vergangenheit zu schauen (als ob 

da nichts mehr klarzustellen wäre), sondern den Blick in die Gegenwart, in die Zukunft zu richten, konkreter: 

auf das Problem der Massenmigratian heute. Soll etwa die polnische Kirche - nach dem Vorbild der deutschen 

Kirche - in die Pflicht genommen werden, sich für die Aufnahme von tausend oder gar zehntausend Migranten 

einzusetzen, von Moslems womöglich? Kaum denkbar, wo doch Polen jetzt endlich - im Unterschied zur 



ersten Republik in der Zwischenkriegszeit - ein nahezu ethnisch und konfessionell homogener Staat ist, ohne 

die ungeliebten, wenn nicht gar verhaßten Minderheiten, Deutsche, Ukrainer und Juden. Man wird sehen. 

 

Noch ein Blick darauf, was in Tschenstochau zu hören war über das Leid von Polen und Deutschen, also über 

die Zeit, die dem Prozeß der „Versöhnung" vorausgegangen war. Da wird – durchaus zu Recht – mit 

deutlichen Worten die Schreckensherrschaft der Deutschen geschildert, die 1939 begann; die Vorgeschichte 

bleibt unerwähnt. Was nach dem Krieg mit der ostdeutschen Bevölkerung geschah, wird kurz und emotionslos 

erwähnt, so als ob es - verglichen mit dem Leid der Polen – fast belanglos wäre: die Entrechtung, die 

Ausplünderung, die Aushungerung - um nur dies zu nennen - und schließlich die Vertreibung all derer, die 

nicht geflohen waren. Von deutscher Seite bleiben Integration und Aufbauleistung der Vertriebenen ganz und 

gar unerwähnt. Die polnische Seite spricht von den Vertriebenen im Nachkriegsdeutschland, allerdings - wie 

zu erwarten - in negativer Weise: Jene hätten damals den beginnenden „Versöhnungsprozeß" behindert, und 

zwar insofern, als die deutschen Bischöfe „aus Angst vor der Reaktion der Vertriebenen anfangs nur zögerlich 

auf Ihre polnischen Mitbrüder zugegangen seien. Diesmal: kein Kommentar. 

 

An dieser Stelle ist es angebracht, den Begriff zu hinterfragen, der als Leitmotiv alle Äußerungen von 

deutscher wie von polnischer Seite durchzieht: Es ist der Begriff Versöhnung. „Versöhnung“, heißt es, sei 

damals begonnen worden und heute so gut wie erreicht. Versöhnung zwischen ganzen Völkern? Versöhnung 

zwischen einem Kölner, der lediglich rheinische Wurzeln hat, mit einem Krakauer oder Warschauer Bürger? 

Versöhnung zwischen Menschen der beiden Nationen, die 30, 50 oder 70 Jahre alt sind? Wer kann schon 

etwas mit diesem Begriff anfangen? Angesprochen werden letztlich nur einzelne Menschen, die unschuldig 



von anderer Seite Leid erfahren haben und verbittert sind. Das gilt für Polen wie für Deutsche, sofern sie noch 

am Leben sind. Sie wollen letztlich als Opfer beachtet, wahrgenommen werden, ein offenes Ohr finden; von 

Mitleid oder gar Wiedergutmachung muß gar nicht die Rede sein. Versöhnung - nur mit wem bloß? 

Aussöhnung dieser Menschen mit ihrem Schicksal, darum geht es letztlich. Für polnische Opfer, die unter 

Deutschen gelitten haben, gibt es seit langem die Maximilian-Kolbe-Stiftung, die in Tschenstochau auch 

Erwähnung findet. Wie aber sieht es mit deutschen Opfern aus? Werden sie weiter „in die rechte Ecke“ gestellt 

oder gar ganz übergangen? 

 

Es ist kaum zu glauben, Kardinal Marx erwähnt weder in seiner Ansprache noch in seiner Predigt deutsche 

Vertriebene, so als ob es sie gar nicht mehr gäbe, als ob die „biologische Lösung“ des Problems bereits 

vollzogen wäre. Rücksicht polnische Empfindlichkeiten, so daß die gefeierte Harmonie gestört werden 

könnte? Kardinal Marx erwähnt folgerichtig weder den Vertriebenenbischof, den es ja noch gibt, noch die 

verbliebenen Visitatoren - von einer Einladung der deutschen Delegation ganz zu schweigen. Diese 

Ausgrenzung hat Tradition: Schon bei früheren deutsch-polnischen Veranstaltungen waren die Repräsentanten 

katholischer Vertriebener stets ausgegrenzt, so als ob sie alle, die eigentlich Betroffenen, unliebsame 

Störenfriede bei der kirchlichen „Versöhnungsarbeit“ wären. Dabei haben gerade jene einen wesentlichen 

Beitrag zur Heilung offener Wunden geleistet. 

 

Zwei Fragen müssen am Schluß gestattet sein: Ist es ein christliches Verhalten, ältere Menschen mit alten 

Verletzungen links liegenzulassen? Ist es ein christliches Verhalten, gewisse Teile der historischen Wahrheit 

zu verbiegen oder ganz und gar auszuklammern? 


