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\\ Die offentliche Meinung in der Kirche ist weitgehend die

Meinung der Laien in der Kirche. Der katholische Laie spricht
nicht zuletzt durch den Mund des katholischen Journalisten.
Die Kirche hat den Laien zur Mitveranrworrung aufgerufen, sie
mu8 daher den katholischen Journalisten auch als Sprecher fiir
die katholischen Laien in der berechtigten Freiheit und der not-
wendigen Verantwortung zur Kenntnis nehmen. Venn der Laie
von dem ihm zustehenden Recht Gebrauch macht und wenn der
katholische Journalist als Sprecher der Laien in einer Art und
\Weise davon Gebrauch macht, dafi die Hierarchie der Kirche
manchmal iiberrascht und erstaunt isr, so kann dies nicht zuletzt
auch als ein Beweis ftlr die Lebendigkeit der Kirche angesehen
werden. GewifJ gilt dies alles nur innerhalb der Grenzen, die die
Liebe zur ,Kirche selber setzt.

Aus dem Vortrag Kardinal Kcinigs vor der Vereinigung
,,Pro Civitate Christiana" in Assisi/Italien.
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\c\ Einleitung

Man sagt: ,,Biicher haben ihre Schicksale." Nicht selten
kommt es vor, da( Meldungen und Reportagen nach ihrem Er-
scheinen dementiert werden. In unserem Fall ist das eher seltene
Gegenteil rechtzeitig eingetreten. Die miihsamen Erkundigun-
gen des Autors haben eine authentische Bestitigung direkiaus
dem Vatikan erhalten. Das Oberhaupr der ukrainisch-katholi-,
schen Kirche, Kardinal Slipyj, hat erstmals Details iiber das Le-
ben und \(rirken von geheimen Bischofen, Priesrern und Or-
densleuten in der Sowjetukraine vercjffentlicht. Er hat dem Au-
tor dieses Buches nicht nur die Erlaubnis zur Veroffentlichung
dieser sensationellen Einzelheiten erteilr, sondern dem gesamten
Vorhaben Lob und Anerkennung gezollt. Im einzelnen haben
die Dokumente folgenden Vortlaut:

Dokument 1:

vatikan, den 25. september 1980

Prot. !igr-S@

gehr geehrte! H6rr Realalcf€u ,
Die Sorge w da8 Schicksal uaerer uhainischen katholiscben

Kirche in tler angestannten HeiEat beschdftigt nich Tag wd Nacht.
Auf vietfeltig€ Art md lJeise habe ich in aler ver8angenheitr in
der GeBenvat ud, hoffe auch, in de! Zukuft von ngD aE vereucht
ihr Lo6 zuerteichtern, th! beklagenwertes schicksal der lrelt
wil den Leut€n gute! '{,lltens nitzuteilen. Im August 1980 habe ich
den T€ilneho€rn ales Konigsteiner l(ongresseB 'rKirche in Not" alas

I€ben wd l€iden userer Hitchristen vor Augen Befiihlt.
Gerne erteile ich dsn wiener Publizisten Er&nz HUI'MER

alie Rrlaubni.s, iliese neine Asfijirwg€n, uil zuBleich neine
Sorger geineu Jiingsten Buch vorezEtelle!. Ich frew nich naneng

ater ubalDischen xlrche ud Volkes, daB zahlreiche MdrtJEer ud
Bekenner einer brei.ten offentlichkeit duch alieses Buch vorge-
stellt serdan. Ich [iichtg hoffen, daB diese Dokuentation in
West- ud Ost- einen groBen l€serlFsls finden ntige.

ilitsesen /Her)
/'

4?
+ Joseph l(Edinal Slipyj

Sehr geehrter Herr RealaHer
Franz tlUMl'lER
Wien - 0sterreioh

l1
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Dokument 2:

Kardinal Slipyf :
Katakombenkirche lebt und wlchst

Erstmals Einzelheiten i.iber Geheimkirche in der Ukraine
bekanntgegeben

Am 1. November 1944 starb mein heiligmi8iger Vorginger,
der Diener Gottes Metropolit Andrej Scheptyckyj. Gott ["b"U,
die schwere, aber gro8e Aufgabe, sein Nachfoig"r r., s"ein, als
unsere ukrainische karholische Kirche vor dei Liquidierung
durch die sowjetmacht mit Hilfe des Moskauer pairiarchates
stand.

Bereits am 11. April 1945 wurde ich mit allen anderen Bischo-
fen verhafter. Innerhalb eines Jahres folgten mehr als 800 prie-
ster in die Gefangenschaft. Vom 8. bis 10. Md,rz 1946 wurde die
illegale Synode von Lemberg inszenien, die unter atheistischem
Druck die,,\iliedervereinigung" der ukrainischen katholischen
Kirche mit der vom Sowjetregime beherrschten Orthodoxie
proklamierte.

Diese ,,\iliedervereinigung" und damit die iu8ere Liquida-
tion unserer Kirche wurde mit brutaler Gewalt durchgeiiihrt.
Die Bischofe wurden in alle Landesteile der Sowjetunion depor-
tiert und sind fast ohne Ausnahme in der Gefangenschaft umge-
kommen oder umgebracht worden. Jedervon uns mu8te seirien
eigenen Kreuzweg gehen. Jetzt, da ich 88 Jahre alt bin, sind Jeni-
seisk, Mordowia, Polaria, Inta und Sibirien nur noch in mein.r
Erinnerung lebendig, aber damals war es eine schwere Heimsu-

9hung. Ich danke Gott, da8 er mir die Kraft gegeben hat, dieses
Kreuz 18 Jahre lang zu rragen, und ich ,rerneige mich in Ehr-
furcht vor den zehn Mitbriidern im Episkop"i, d.., mehr als
1400 Priestern, 800 Schwestern und den Zehnrausenden von
Gldubigen, _die in der Gefangenschaft ihre Treue zum papst,
zum rcimischen apostolischen stuhl und zur LJniversalkirche mit
dem Opfer ihres Lebens besiegelt haben.

t2

lJnsere Priester wurden vor die \Wahl gestellt, sich entweder
der ,,Regimekirche" anzuschliefien und somit die katholische
Einheit zu verleugnen, oder zumindest zehn Jahre das harte
Schicksal der Deportation mit allen daraus resultierenden Straf-
maflnahmen zu tragen. Die tibergrofie Mehrheit der Priester hat
den 'Weg durch die Gefingnisse und Konzentrationslager der
Sowjetunion gewihlt.

Einer unserer besten Priester litt von 1945 bis 1955 in den La-
gern Potma, Sarowo, Jawas, Uljanowo und Poliwanowo. Er
schrieb an seine Pfarrkinder: ,,Ich nehme diese Haft als eine
Bufle an und opfere sie fiir Euch, damit dieses Kreuz Euch er-
sparr bleibe. Ich segne Euch und bete fiir Euch. Fiinfmal tdglich
bete ich ftir alle meine Pfarrkinder. Sonntags zelebriere ich die
Gottliche Liturgie. Jeden Tag halte ich eine Moleben (Gebets-
andacht) . . . Man hat mich zur Apostasie zwirigen wollen, aber
ich habe es abgelehnt . . . Die Sache Gottes mufl siegen. Be-
wahrt den Glauben Eurer Vdter!"

Falls diese Priester ihre zehnjdhrige Haftzeit iiberleben, ist das

Ende der Verfolgung noch lange nicht abzusehen. Man schrieb
mir iiber einen Monch in den Karpaten: ,,Im Jahre 1968 wurde
er von neuem zu drei Jahren Haft verurteilt, weil er Kindern Re-
ligionsunterricht erteilt hatte. Diese Jahre hat er bis zum letzten
Tag abgeses sen. 1973 bekam er nochmals anderthalb Jahre, weil
er am Krankenbem einer Frau gebetet hatte . . . Die Sowjetre-
gierungvertritt den Standpunkt, daB die ukrainische katholische
Kirche verboten ist und betrachtet daher auch das Beten in einer
Privatwohnung als ein Verbrechen gegen den Staat. "

Dennoch bleiben die Gliiubigen ihrem Glauben treu. In abge-
legenen Dcirfern, in denen die Kirche geschlossen und der Prie-
ster deportiert wurde, offnen sie bisweilen insgeheim die Kirche,
singen die Vesper, die Molebens und sogar fiir das Volk vorgese-
heneTeile der Gcittlichen Liturgie. Ich zitiere aus einem Bericht,
der mich unlingst erreichte: ,,Alle Sonntage kommen die Gliu-
bigen zur Kirche und singen mit dem Kantor die Matutin und die
heilige Liturgie, das heifit nur die Responsorien, weil wir keinen
Priester haben. Auf dem Altar steht ein Kelch und es brennen
Kerzen. "

Die Gldubigen hingen so sehr an den Gottesdiensten, dafi sie,

t3
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falls sie Vertrauen zum orthodoxen Priester haben, auch an de-
ren Gottesdiensten teilnehmen.

Trotz der Verfolgung, die bereits 35 Jahre andauert, kijnnen
zuir mit Dankbarkeit feststellen, dolJ unsere zum (Jntergang
verurteilte Kircbe nicbt nur lebt, sond.ern sogar wiichst, sowohl in
der West- wie in der Ostukraine und iiberall in der Sozajetuninn,
wo unsere Deportierten leben, ztor allem in Sibirien.

Unsere Kirche ziihlt in der Sowjetunion utenigstens uier Mil-
lionen Gkubige, die Rom treu geblieben sind. Ibr Glaube ist so

starle, daf er reiche Friicbte triigt: Wir baben Priester, Miinche,
Ordensfrauen, z ab lre icb e B erufun gen und e ine G e b e imb ier ar-
chi.e. Es ist dem atbeistischen System nicht gelungen, den Glau-
ben zu vernichten. Eltern, aufgewachsen in einem gottlosen
Staat, erziehen ihre Kinder in christlichem Geist. Dissidenten, in
atheistischen Schulen ausgebildet, sprechen von Gott und ver-
teidigen die Kirche. Eine 35jdhrige Frau gibt vor dem Gericht
voller Stolz zu, da8 sie ihre vier Kinder taufen liefJ und sie die
Gebete und den Katechismus lehrt. Ein vierzehnjihriger Schi.iler
antwoftet auf die Frage eines Touristen, ob er betet, ernsthaft
und ohne Zogern:,,Selbswerstindlich bete ich."

Die Briefe, die ich von unseren Gllubigen erhalte, sind ermu-
tigend. Die Oberin unserer Ordensfrauen schickte mir dieses

Jahr ihre Osterwiinsche. Sie schreibt: ,,lVir halten Tag und
Nacht Anbetung vor dem Allerheiligsren . . Einige Tochter
sind verheiratet. " Das bedeutet, dafi einige junge Schwesrern
ihre ewigen Geliibde abgelegt haben.

Gebeime Ordensfrauen, inder Krankenpflege titig, sind her-
vorragende Zetgen Christi, zu dem sie viele Suchende hinfiih-
ren. Ihr aufopferndes Leben inspiriert andere junge Midchen,
ihrem Beispiel zu folgen. Sogar atheistische Lrzte, die wissen,
da8 es sich um Schwestern handelt, schltzen ihre Hingabe so
sehr, daB sie sie um jeden Preis in ihrem Krankenhaus behalten
wollen.

Ein junger Arzt in Transkarpatien studiert mit geliehenen Bii-
chern Theologie, um Priester zu werden. Junge Arzte, Inge-
nieure, Juristen usw. weihen sich Gott als Priester oder Monche.
In einem Brief vom 8. Jlnner 1980 schreibt mir ein Geheim-
biscbof: ,,Bald weihen wir die neuen Priesrer, die per Fernkurs
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Theologie studieren. lJnsere Schwestern bringen die schriftli-
chen Fragen zu den Kandidaten und holen die Antworten ab.
Die miindlichen Priifungen finden im Friihjahr oder Sommer in
der freien Natur statt. Und dann folgen die 'Weihen."

In einem Brief vom 1 1. Februar 1980 versichert mir ein erfah-
rener Seelsorger: ,,lJnter den neugeweihten Priestern gibt es

ausgezeichnete Leute. " Das ist ein hohes Lob, aber wieviel
Glaube ist ncitig, um in der Katakombenkirche die Gnade des

Priestertums anzunehmen? Und wieviel Opfermut ist ncitig, um
in dieser Berufung auszuharren? Um dies zu verdeutlichen, will
ich Ihnen die Geschichte eines unserer Priester erzdhlen.

'Wir wollen ihn Mykola nennen. Als Kind tiefgldubiger Eltern
spiirte er schon fri.ihin sich das Verlangen t.r.r, dri.rt.itum. Ka-
taleombenprie ster unterrichteten ihn in der Theologie. Er wurde
1975 geweiht. Die Veihe fand bei vertrauenswiirdigen Leuten in
einem Keller statt. Au8er Mykola traten elf Weihekandidaten
an. Dem Katakombenbiscbof assistierten einige iltere Priester.
Es war eine erschiitternde Feier. Keiner trug ein liturgisches
Gewand, da bei der Kataleombenseelsorge grciflte Vorsicht gebo-
ten ist. Als priesterliche Utensilien erhielt Mykola Gewand, Al-
tar und littrrgische Gegenstdnde, verpackt in einem Kistchen fiir
die Rasiergarnitur. Der Inhalt? Ein kleiner Becher, ein Lciffel-
chen, ein farbiges Seidenband, das als Epitrachelion (Stola)
dient, und zwei kleine Fldschchen mit lWasser und Vein. Das
Brot, in eine Serviette gewickelt, steckte er in seine Tasche. Die
erste gottliche Liturgie zelebrierten die zwcilf neugeweihten
Priester mit ihrem Bischof im Keller. Mit seinem Segen gingen
sie in die neuen Katakomben, trm dort ihre Arbeit im Dienste
Christi und der verfolgten Briider zu beginnen.

'!flie arbeiten Pater Mykola und seine elf Freunde? Die jungen
Priester suchen mit Absicht eine schlecht bezahlte Arbeit, die
ihnen einigermafSen Bewegungsfreiheit erlaubt. Sie feiern die Li-
turgie ja nach den Gegebenheiten. Pater Mykola sucht in jeder

OrtschaftVertrauensleute. Sonntags friih geht erin ein Dorf und
mischt sich unter die Leute, die an der Kirche stehen.

- Vird die Liturgie gefeiert? fragt er.

- Die Leute beten allein, weil der Priester deportiert ist, ant-
wortet man ihm.

1,5
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Pater Mykola geht in die Sakristei und bittet den alten Sakri-
stan, ob er die Gcittliche Liturgie feiern darf.. Zuerst schaut ihn
dieser mi8trauisch an, aber schliefllich liflt er sich iiberzeugen
und hilft ihm mit den Paramenten. Pater Mykola tritt an den Al-
tar und fdngt an zu singen. Die Anwesenden antworten mit Tri-
nen in den Augen. Es ist bereits so lange her, da8 sie einen Prie-
ster gesehen und das Wort Gottes gehcirt haben. 'Wenn der Prie-
ster die Kirche verlifSt, ist er wieder der einfache Sowjetarbeiter.
Der Sakristan nimmt ihn zum Mittagessen mit und lidt noch ei-
nige verllfiliche Leute ein. Sie bitten Pater Mykola, einige Tage
zu bleiben, weil es so viele ungetaufte Kinder gibt, auch Kranke,
die beichten wollen, und viele unversiegelte Griber. Er bleibt im
Dorf und erfiillt seine seelsorgliche Pflicht . . .

Pater Mykola wird meistens in einem Flaus untergebracht, in
dem er sich notfalls auch verstecken kann. Einige Male wurde er
verraten, aber die Gllubigen haben immer verhindert, dafl er
verhaftet wurde. 'Wenn er seine priesterliche Arbeit verrichtet,
stehen immer einige Leute'Wache. Wenn es unmciglich ist, in der
Kirche zu zelebrieren, feiert er die Liturgie im Hause eines zu-
verllssigen Gliubigen. Manchmal tauft er nachm im geheimen
sogar Kinder von Parteifunktioniren. So zieht er mit seinen
Freunden durch die Ukraine. Er besucht nicht nur die katholi-
schen Gliubigen, sondern auch die orthodoxen. Die ganze
Ukraine glaubt, da8 die heilige Mutter Gottes ihn schi.itzt und
da8 Maria ihre Priester sendet, um das arme Volk zu trcisten.

Die Geschichte von Pater Mykola, die ich einem Bericht vom
Oktober 1979 entnehme, zeugt von einem heldenhaften Glau-
ben, der in der Unterdriickung wichst und imstande ist, Berge
zu versetzen. Aber um welchen teuren Preis wird er erworben?
Das mufSte der orthodoxe Dissident Olei Berdnyk erleben, der
im Dezemb er 1979 von neuem verhaftet wurde, nachdem er dem
Papst geschrieben hatte: ,,Ich bin geboren und erzogen in einem
Land, in dem der Atheismus die offizielle Lehre ist. Durch
Kampf und Leiden habe ich Christus gefunden und die Realitir
seines Lebens erfahren . . "

Das hat auch einer unserer Katabombenbischdfe erlebt, der
unldngst bei der Erfiillung seiner Pflicht entdeckt wurde. Verge-
bens versuchte der KGB, ihn mit Drohungen und Folterungen

16

zur Mitarbeit zu zwingen. Auch der Versuch, durch das Ver-
sprechen einer gewissen Freiheit die Einheit der Kirche von in-
nen her zu spalten, mifilang, weil der Bischof wei8, da8 es ftir die
Kirche keinen anderen Veg als den Kreuzweg gibt. Dieser
Kreuzweg der ukrainischen Kirche ist auch jetzt noch mit Lei-
chen iibersit.

Im Mdrz 1980 fand man im Dorf Tomaschiwka, im Gebiet
von Rohatyn, die Leiche unseres Priesters Anatol Gorgula. Man
hatte ihn gefesselt, mit Benzin iibergossen und verbrannt. Seine

Gliubigen haben mir berichtet, seine einzige Schuld sei gewe-
sen, da8 er seiner Kirche treu blieb und da8 er die Gottliche Li-
turgie feierte.

Im Mai 1980 fand man in Zymna'$?'oda - dicht bei Lemberg -
den 60jlhrigen Priester Iwan Kotyk erschlagen in der Fabrik, in
der er arbeitete. Sein Gesicht war blau, die Nase voll geronnenen
Blutes, alle Zahne waren ihm ausgeschlagen, und in den Mund
hatte man ihm Brot gestopft. Seine Gliubigen haben ihn unter
Gesang kirchlicher Lieder beerdigt, und es gab so viele Trauern-
de, daB der Leichenzug eine Linge von 600 Metern hatte.

Noch immer gilt, was unser junger Glaubenszeuge Josyf Te-
relia am 6.Marz 1977 a$ einen Lappen Kattun an Papst Paul VI.
schrieb: ,,Bittere Zeiten sind fi.ir die griechisch-katholische Kir-
che in der Ukraine angebrochen. 'Wir, die Gllubigen dieser Kir-
che, sind gezwungen, im geheimen vnsere Kinder taufen zu las-

sen, im geheimen zu heiraten, zu beichten und beerdigt zu wer-
den. Unsere Priester seufzen in Lagern und psychiatrischen An-
stalten: Sie werden psychisch zerstcirt . . . Ich lebe in einem
Staat, in dem es ein Verbrechen ist, Christ zu sein. Niemals vor-
her sind die Gllubigen der Kirche Christi solchen Verfolgungen
ausgesetzt gewesen wie heute. Den ukrainischen Katholiken
wurde alles genommen: das normale Familienleben, die Freiheit
des'Wortes, die Feier der Liturgie unserer Kirche. 'Wir sind in
den Katakomben! Fiir das'Wort Gottes wird der lebendige Geist
gekreuzigt. Von den 34 Jahren meines Lebens habe ich 14 Jahre
in Gefingnissen, Konzentrationslagern und psychiatrischen
Anstalten verbracht . . . Ohne eine Gegenaktion aller christli-
chen Krifte ist das Ende der Verbrechen in der gottlosen \Welt

nicht zu errilarten . . . '$(ir flehen unsere katholischen Bri.ider

l7



\)
(-r

\.'-
\\

an, die gequelte griechisch-katholische ukrainische Kirche zu
verteidigen. "

IJnsere Kirche ist nicht tot, wie manche in der freien \Welt

glauben oder vielleicht sogar wiinschen, weil sie ihren allzu
menschlichen Plinen im \Vege steht. Unsere ukrainische Kirche
lebt. Der beste Beweis dafiir ist ihr Martyrium. Sie leidet, weil
sie glaubt, und sie glaubt, weil sie leidet. Und sie freut sich dar-
iiber, fiir Gott leiden zu diirfen, wie ich in einem Brief vom Mai
1980 lese: ,,'Wir sind die Auserwihlten des Herrn; es ist eine
Gnade, da8 wir fiir Gott und seine Kirche leiden diirfen."

Fiir unsere Gliubigen ist die Tacsache, da8 unsere Kirche nach
35 Jahren blutigster Verfolgung noch immer existiert, ein'Wun-
der der gritdichen Gnade, das sie immer wieder zum Nachden-
ken zwingt. Dieses'Wunder macht ihren Glauben unerschiitter-
lich. - Auch das kommunistische Regime weif3, da8 sein Kampf
um die Seelen, den es vor mehr als 60 Jahren so selbstsicher und
mit soviel Prahlerei begonnen hat, nicht den erwarteten Erfolg
hatte. Die heufigen Aufrufe in der Presse an die Jugend, auch an

die kommunistisch organisierte Jugend, an Gottesdiensten nicht
teilzunehmen, und die noch immer sich fortsetzende Verspot-
tung von Heiligtiimern und Gliubigen beweisen deutlich, da8
ein Gro{3teil des Volkes an dem Glauben festhdlt. Dieser Glaube
ist so stark, da8 er sogar die Kraft hat, die Jugend dem Einflufi
der kommunistischen Fiihrer zu entziehen und zu Gott zu fi.ih-
ren. Nur wer die atheistische Hijlle selbst erlebt hat, kann ver-
stehen, welche Aufgabe die Kirche als Lehrerin des Glaubens
und der Sitten in meinem Vaterland erfi.illt.

Mit Recht schrieb der ukrainische Historiker Valentyn Mo-
roz, damals noch Dissident in der Sowjetunion, im Jahre 1973:

,,Die Kirche ist so tief in das kulturelle Leben hineingewachsen,
da8 es unmoglich ist, sie anzutasten, ohne gleichzeitig die ganze
geistliche Struktur der Nation in Auflosung zu bringen."

Das stimmt, aber die Kirche hat eine noch viel tiefere Bedeu-
tung fiir unser Volk. Zusammen mit anderen Religionsgemein-
schaften, die die politische Kollaboration mit der kommunisti-
schen Diktatur ablehnen, ist sie die Slule und Grundfeste von
\flahrheit und Moral fiir alle, die das Evangelium aktiv leben
wollen.
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Die Existenz und die geistige Kraft der Kirche in meinem Va-

terland sind von gro8ter Bedeutung ftir die Glaubenstreue der-
jenigen Ukrainer, die durch Flucht oder Emigration iiber die

g nir'Welt verstreut sind und die ihrer Kirche treu blieben.

bhtt. die Existenz der Mutterkirche kann von einer Kirche in
der Diaspora keine Rede sein! \ilie das jiidische Volk in der ba-

bylonischen Gefangenschaft, sobald es Jerusalem vergafl, sich

unvermeidlich heidnischen Sitten anpa8te, so wird auch die

ukrainische Diaspora ohne innere Verbundenheit mit der Mut-
terkirche ihre Identitit verlieren. Diese lebensgefihrliche Assi-
milation setzt nicht nur im nationalen, sondern auch im religici-
sen Bereich den ProzeB in Gang, der fiir unser Volk mit dem
Verlust seines inneren Wesens und seines katholischen Glaubens

enden wi.irde.
\feil in der giittlichen Lebensgemeinschaft, die wir mit dem

heiligen Paulus den mystischen Leib Christi nennen' die Exi-
stenz einer Kirche auf alle anderen Teilkirchen einen Einflufi
hat, darf die ukrainische Kirche niemandem gleichgiiltig sein.

Aller institutionellen, organisatorischen und materiellen Mittel
beraubt, ist sie mit dem wehrlosen Christus fiir all ihre Schwe-

sterkirchen eine Quelle der inneren Kraft und der wahren Er-
neuerung. Hier leistet sie ihren eigenen wertvollen Anteil zum
geistlichen Schatz der \Teltkirche.

W'enn wir den Platz und die Bedeutung der ukrainischen ka-
tholischen Kirche im Rahmen der'Weltkirche betrachten, miis-
sen wir iiber die'$Tiedervereinigung aller Christen sprechen. Die
Einheit in Christus mufi wiederhergestellt und die tiefe \flunde
der Trennung im mystischen Leib geheilt werden. Das Zweite
Vatikanische Konzil gibt uns dies als Aufgabe. In Osteuropa
wurde schon jahrhundertelang an dieser Aufgabe gearbeitet.

Heute wird der sogenannte okumenische Dialog zwar eifrigst
betrieben, aber leider beschrinkt er sich auf den kleinen Kreis
des hoheren Klerus und der Experten. Das Volk ist im Westen

nur wenig, und in der Sowjetunion iiberhaupt nicht dabei einbe-

zogen. Aber in der Sowjetunion ist durch das gemeinsam getra-

gene Kreuz derVerfolgung eine echte Okumene gewachsen' die,

Jurch ein tiefgreifendes Glaubensbekenntnis und das Blut der

Mirtyrer gereinigt, bis zu dem tiefsten Grundprinzip des Evan-
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geliums reicht: das Gottliche und nicht das Menschliche zu su-
chen. Denn Katholiken und Orthodoxe, Baptisten und andere
Konfessionen leiden auf die gleiche'Weise um Christi willen.
Dieses Leiden macht sie alle auf ihnliche'Weise zu Kindern Got-
tes und seiner Kirche. Das ist ein Gewinn von unschdtzbarem
'Wert. Die modernen Okumenisten tdten gut daran, diese neue
Sachlage nicht aus den Augen zu verlieren.

lil/ir konnen noch die Frage stellen, was unsere ukrainische
Kirche vom kommunistischen Regime erwarten kann. Absolut
nichts!

Im Rahmen des kommunistischen Systems gibt es filr die Kir-
che keinen Platz. Wenn sie auf irgendeine \feise geduldet wird,
dann nur und ausschlief3lich zur Erreichung nichtkirchlicher
oder antikirchlicher Ziele. Und wenn wir in den vom Sowjet-
staat geduldeten kirchlichen Strukturen positive christliche
Elemente entdecken, dann ist das nicht vom \(illen des herr-
schenden Kommunismus, sondern vom Villen Gottes be-
stimmt. Das wahre \fohl der Kirche kann man nicht von einem
System erhoffen, das wegen seines Charakters grundsitzlich
Gott, die Kirche und jede Religion bekimpfen mu8.

unsere Briider und Schwestern in der Ukraine rechnen darum
nur mit Gott, der durch ein Vunder seiner Vorsehung sogar in
einer Entfernung von Tausenden Kilometern Menschen anregen
kann, die Instrumente seiner barmherzigen Liebe zu werden.
Dieses Verk der helfenden Liebe fiir mein gemartertes Volk
wird seit vielen Jahren in hervorragender \(eise durch die Ost-
priesterhilfe von Pater'$(erenfried verrichtet. Ihm und Euch al-
len danke ich im Namen meiner vergessenen und verkannten
ukrainischen Kirche fi.ir die unschitzbare Hilfe, die sie von Euch
empfangen durfte.lJnsereDankbarkeit ist um so grofier, weilwir
spiiren, dafi Ihr uns nicht blofl Euer Geld, sondern einen Teil
Eures Herzens gebt.

Viel wichtiger als materielle Hilfe ist die geistige und morali-
sche Unterstiitzung, die Ihr leisten krinnt. Es ist Eure Aufgabe
und Pflicht, die verfolgten Briider niemals zu vergessen. Der
ehemalige Professor und Rektor unseres Priesterseminars in
Lemberg, Dr. Iwan Czorniak, der am 26. Jdnner 1980 nach ei-
nem 35jdhrigen Leidensweg wie ein Heiliger gestorben ist, bat
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mich in seinem letzten Brief, alles zu tun, um die <iffentliche
Meinung zu beeinflussen, das 'Weltgewissen aufzuriitteln, das

elementare Recht der Glaubensfreiheit fiir alle unterdriickten
Vcilker in der Sowjetunion zu fordern und zu verhindern, dafi
die schweigende Kirche von denen, die reden kiinnen, totge-
schwiegen wird. Jetzt, da der Tag naht, dafl Gott mich aus die-
sem Leben abruft, mcjchte ich diese vielleicht letzte Gelegenheit
wahrnehmen, um den letzten'Wunsch meines gemarterten Mit-
bruders zu erfiillen.

Es geniigt jedoch nicht, nur zu reden. Ihr miifit beten und ar-
beiten, und vor allem ein konsequentes christliches Leben fiih-
ren. \(enn endlich der Tag kommt, an dem unsere verfolgten
Briider des Ostens in der Kirche der freien'Welt wiederum mo-
ralische Kraft, unerschiitterlichen Glauben, allseitige Verteidi-
gung der Menschenrechte bewundern kcinnen, dann werden sie
neuen Mut schcipfen, um ihren Kampf forvusetzen. Dann wird
ihr Herz mit grcifierem Vertrauen erfiillt. Dann wird ihr Joch
sanft und ihre Biirde leicht (Mt 11, 30). Amen.
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\\ Den Stimmlosen eine Stimme geben

Anmerkungen des Autors

,,Bisher wagten wir es oft nicht, fiir das Ansehen unserer Kir-
che weniger ehrenvolle historische Tatsachen einzugestehen.

Jetzt ist dieZeit-wie schon Papst Leo XIII. bei der Offnung der
Vatikanischen Archive sagte - die historische \flahrheit anzuer-
kennen und offentlich ztatgeben - auch dann, wenn es bitter
ist."1 Der Stra8burger Bischof L6on Arthur Elchinger hat un-
zweideutig ausgesprochen, was wir meinen: Die Kirche hat im
Laufe ihrer bewegten Geschichte immer wieder Fehler gemacht
und sollte sich nicht scheuen, diese auch -in durchaus passender
Form - einzugestehen. Das gewagte Experiment der ,,Geheim-
bischofe" ist - aus der Sicht des Zeitgeschichtlers und auch aus
jener des kirchlichen Diplomaten - im wesentlichen gescheitert.
Nicht zuletzt die Betroffenen, ndmlich die ,,Geheimbischofe",
sind heute - so sie noch am Leben sind - nicht sicher, da8 ihr
Opfer, das mitunter Martyrium und Tod bedeutete, auch tat-
sdchlich einen Sinn hatte.

LJm es vorwegzunehmen: Das Grundanliegen des vorliegen-
den Buches, das in mehrjlhriger, mtihevoller Kleinarbeit unter
Mithilfe zahlreicher Fachleute entstehen konnte, ist geeignet,

bewu8t oder unbewufit, miflversmnden zu werden. Dieses Buch
ist im Sinne des ,,Mit-der-Kirche-Fi.ihlens" entstanden. An
manchen Stellen konnte man leicht eine Anklage herauslesen.
Das Buch mochte nicht anklagen, sondern geflhrliche \(ege
aufzeigen und gleichzeitig vor einer leichdertigen'$?iederholung
eines in zahlreichen Lindern der Erde praktisch mi8lungenen
Experimentes warnen. Auch kcinnte bei der Lektiire der Ein-
druck entstehen, der Autor hdtte eine iiberaus schwierige Lage

leichtfertig simplifiziert. Es kann nlmlich grundsltzlich sehr
wohl Situationen geben, in denen der'Weg in den Untergrund als

der einzig mcigliche erscheint. Fundierte Berichte aus der So-
wjet-Ukraine, aus Ruminien, aus Vietnam und China sind ge-

eignet, diese These zu erhirten.
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IJnseren eigentlichen Ausfiihrungen - der Autor versteht sein
V'erk als ,,Tatsachenroman", um in literarischer Fachsprache
eine Umschreibung zu geben - sei noch eine Vorbemerkung
vorangestellt: Es kann und darf nicht Sinn des Buches sein, ein-
zelnen Personen oder gar ganzen Gruppen in schwieriger Lage
Schaden zuzlfiiJ.gen. Eines steht jedenfalls fest: Die ,,klassi-
schen" Geheimbischofe in der Sowjetunion, in Rumdnien, in
Bulgarien sowie in der eSSn stellen ftir die Behcirden ein abge-
schlossenes Kapitel dar.

Der Autor beschrinkt sich auf sogenannte ,,abgeschlossene
Felle". Um die nackte Existenz zahlreicher Menschen nicht zu
gefdhrden, reduziert er beispielsweise im Falle der verbotenen
ukrainisch-katholischen Kirche seine Informationen fiir die
breite Offentlichkeit auf die lapidare Mitteilung, dafi es in dieser
Gemeinschaft eine wohlgeordnete geheime Hierarchie an der
Spitze gibt.Er kann diese Angaben mit Informationen aus der
unierten Untergrundkirche in Rumlnien erganzen, wo ,,Ge-
heimbischcife" an die Stelle der friiheren Oberhirten - iibrigens
in gleich gro{lerZahl- getreten sind. Nicht minder geheim sind -
auf dem Territorium der UdSSR bli.ihende Priesterseminare und
Ordenshduser. Apostolat in extremer Situation! In der Zehder
Verfolgung ist das cikumenische Gesprich nicht sehr aktuell.
Trotzdem ergeben sich okumenische Perspektiven.

Indes ist die Institution der ,,Geheimbischijfe" - um vorerst
bei diesem nicht ganz korrekten Ausdruck zu bleiben - keine Er-
findung der Plpste des 20. Jahrhunderts. Im Grunde ist nimlich
die Einsetzung von ,,Geheimbischcifen" - wie Beispiele aus der
UdSSR zeigen - eine <ikumenische Frage, die bis auf den heuti-
gen Tag aktuell ist. In den lebensverkiirzenden Kerkern der
,,neuen F{erren" Athiopiens schmachten drei,,Geheimbischci-
fe". Ihre Namen sind der'Weltoffentlichkeit durch ein Interview
des Autors mit dem ithiopisch-orthodoxen Erzbischof Markos
bekannt geworden.2 Die dthiopischen Geheimbischiife Paulos,
Petros und Basilios sind die jiingsten Glieder einer langen Kette,
die sich ins 17. Jahrhundert zuriickverfolgen lifit. Dies hei8t na-
tiirlich wiederum nicht, da8 man in den Jahrhunderten zuvor
Bischcjfe immer feierlich und offentlich konsekrierte. Dies gilt
sinngeml8 auch fiir die Spendung von Priesterweihen.



\)

\-'=
\\ Doch zuriick ins 17. Jahrhundert. In der ersren Hilfte dieses

ereignisreichen Jahrhunderts kam es im polnisch-litauischen
Staat zur Etablierung einer orthodoxen Geheimhierarchie, die
gegen die michtigen und einflu8reichen griechisch-katholischen
Christen gerichtet war. In diesem Zusammenhang verdient ins-
besondere das Los von ,,Geheim- und Gegenbischof" Meletij
Smotrickij3 Beachtung. Er sollte den \fliderparr fiir den energi-
schen, ja nach Ansicht mancher Beobachter kimpferischen Bi-
schof Iosafat Kundevi6 abgeben. Als Bischof Iosafat am 12. No-
vember 1623 von aufgebrachten orthodoxen Gliubigen ermor-
det wurde, muflte Gegenbischof Meletij fliehen: zuersr nach
Kiew und spiter dann nach Konstantinopel. Nach langen Irrfahr-
ten in die Heimat zuri.ickgekehrt, konverrierte der Bischof aus-
gerechnet zur unierten, sprich griechisch-katholischen Kirche,
gegen die er sich friiher sogar als Gegenbischof zur Verfiigung
gestellt hatte.

In der jiingsten Vergangenheit war es umgekehrt! Die ortho-
doxe Kirchenleitung hat nach 1945 offensichtlich zumindest in-
direkt mit dazu beigetragen, die unierte Kirchengemeinschaft in
der Sowjet-Ukraine, in Ruminien und in der Slowakei
(Prebov) zum offiziellen Verschwinden zu bringen. Dies ist je-
doch nur nach au8en hin gelungen. Im Zuge des Prager Fri.ih-
lings ist es in der Slowakei sogai zur Ifliedeizulassung der grie-
chisch-katholischen Kirche gekommen. In Ruminien kam es auf
Grund der politischen Entwicklung und der innerkirchlichen Si-
tuation, iiber die noch eingehend zu berichten sein wird, nt ei-
ner erstaunlich groBen \X/eihetdtigkeit. Sie betraf sowohl die
griechisch-katholische Kirche als auch die Bisti.imer des lateini-
schen Ritus. In diesem Zusammenhang kcinnen in der vorlie-
genden Dokumentation erstmals zusammenhingend Namen
und Schicksal von zwcilf ruminischen ,,Geheimbischcifen" des
lateinischen und des byzantinischen Ritus verciffentlicht wer-
den. Die rumdnischen ,,Geheimbischcife" kcinnen, soweit sie
noch am Leben sind, ausnahmslos bischofliche Aufgaben nicht
wahrnehmen; sie leben mehr oder minder als ,,Hilfspriesrer"
oder als Pensionisten, die von den Gliubigen untersriirzr wer-
den. Nicht weniger tragisch ist das Los der CSSR-,,Geheim-
bischofe".
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Doch wir wollen ja der Lektiire des Buches nicht vorgreifen !

Nur noch ein kurzes tVort: Der Autor fa8t ein brisantes ,,hei-
fies" Eisen an. Er greift offensichtlich Fragen auf, die bisher in-
nerkirchlich offiziell nicht ercirtert wurden. Der Autor hilt sich

an Papst Gregor den Groflen, derwcirtlich sagte: ,,'W'enn aber an

der'Wahrheit Argernis genommen wird, dann wird es besser zu-
gelassen, da8 ein Argernis entsteht, als daB die \Tahrheit verlas-
sen wird. "a

Der Autor nimmt schlie8lich das Risiko auf sich, weil er ins-
besondere durch den neuen Papst, seine Gesten und Interven-
tionen effnuntert wurde, ,,den Stimmlosen eine Stimme DJ ge-

ben". Bei seinen Nachforschungen ist iibrigens der Autor auf die
praktisch noch unbekannte Tatsache gesto8en, daB sich der pol-
nische Papst wihrend seiner Krakauer Amtszeit als ,,Kontakt-
mann" zrs zahlreichen ostlichen Bischcifen verstanden hat. Als er
eines Tages vom Tod eines ,,Geheimbischofs" in der Sowjet-
union erfuhr, liefi er in seiner Bischofsstadt ein feierliches To-
tenamtfeiern...

Im Friihjahr 1.979 haben die polnischen Katholiken ein ,,Ge-
bet fiir den Papst" verrichtet.s In diesem Gebetstext heifit es un-
ter anderem: ,,Gib, dafi der Papst nicht nur fi.ir das katholische
Polen, sondern fiir den ganzen Osten und fiir alle Menschen, die

sich aus tiefer Sehnsucht an den lebendigen Gott wenden, hilf-
reich sei." Die Sorge des Papstes und aller verantwortungsbe-
wufiten Christen gilt den Glaubensbri.idern in den sozialisti-
schen Lindern. In diesem Sinne diirfen wir uns voll und ganz der
Formulierung des ,,Gebetes fiir den Papst" durch den polni-
schen Episkopat anschlieflen. Dort heifit es wcirtlich:

,,O fuIutter des Lichts, gib, daf alle Menscben den Weg der
alleinigen Wabrheit finden; dalS der Glaube an den lebendigen

Gott bewahrt bleibt. Darch diesen Papst, der aus einem Land
kommt, in dem fllr Gott gestritten wird und' der Glaube siegt,

zerstreue die Schatten des Atheismus und einer ungliiubigen, in'
differenten H altung ge genilb er Gott."

'Wien, am 1. Juni 1981 Franz HUMMER
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1. In den Fdngen des russischen Biren

Seit 280 Jahren werden in Ru8land Katholiken verfolgt -
Die Revolution und ihre Folgen - Die Situation vor ge-
heimen Bischofsweihen des Jahres 1926

Seit 280 Jahren werden in Ruflland Katholiken verfolgt

Sein Name lautete ,,Mischa". Und ,,Mischa" selbst hatte
keine scharfen Finge - ganz im Gegenteil! Fiir jene Leser, die es

schon vergessen haben : ,,Mischa" - so hie8 das Maskottchen der
22. Olympischen Sommerspiele 1980. Es waren sportliche
tVettbewerbe der Fast-superlative in Moskau, Tallinn, Lenin-
grad, Kiew und Minsk angesagt. Die blutigen Kimpfe in und um
Afghanistan aber waren mit dafiir entscheidend, dafl erheblich
weniger Sportfans als erwartet in die UdSSR kamen.

Lenin, Stalin und Epigonen!
Ihre Namen stehen fi.ir ein Programm, welches nach weitver-

breiteter Ansicht die Vernichtung von Religion und Christen-
tum zum vorrangigen Ziel hat. Dari.iber krinnen noch so viele
Dialogrunden zwischen Christen und Marxisten nicht hinweg-
tduschen. Sichtet und ordnet man nimlich die einlaufenden
Meldungen und Informationen, so kommt man zLt dem tragi-
schen SchlufS, dafl sich die Lage keineswegs entschlrft hat. Die
Bedingungen, als Christ in diesem Lande zu leben, wurden ge-
rade in letzter Zeit nicht unerheblich erschwert.

Die Verfolgung von lateinischen und unierten Katholiken hat
nicht erst nach dem menschenmordenden Abschlu8 der Revolu-
tion des Jahres 1917 thren Anfang genommen. lVer ndmlich so
denkt, der fellt einer Verfdlschung und Vereinfachung der Ge-
schichte zum Opfer. Es ist objektiv wahr: Katholiken werden
auf dem russischen Territorium seit 280 Jahren verfolgt. Es mag
dies fiir so manchen Zeitgenossen eine unbequeme, historisch
verallgemeinernde Feststellung sein. Doch sie stimmt in ihrer
Kernaussage.

Es wire eine tragische und unhistorische Verkiirzung, wollte
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man Partei und Behcirden des modernen sowjetstaates die aller-

nige schuld in die schuhe schieben. Schuld trdgt vielmehr dar-

tib"er hinaus eine staatstragende Ideologie, die besonders im

9. Jahrhundert zu blutigin Katholikenverfolgungen fiihrte'
Nicht immer verfolgte -* - mit subtilen Mitteln - lateinische

und unierte Katholiken gleichzeitig. Eine latente verfolgungs-

welle herrschte jedoch piaktisch zu allen zeften deszarenregr-

mes. Blut undTrlnen dikderten weitgehend die katholische Ge-

schichtsschreibung RufSlands des 17.,18. und 19. Jahrhunderts.
Verfolgungen rronkatholiken sind somit keine satanische Erfin-
dung des 20. Jahrhunderts.

Dleser Aspekt, der dem Autor sehr wichtig zu sein scheint, ist

heute auch ,nitrrrrr., Fachleuten aus den Augen entschwunden'

So lesen wir folgende vereinfachte Darsrellung in einem Stan-

dardwerk: ,,Di;Union der Ruthenen war am 23' Dezember

15g5 in Rom geschlossen und im darauffolgenden Jahr von einer

Bischofssyno"de i.t Brest-Litowsk angenommen worden. sie

hielt sich rrur in den Gebieten, die Ende des 18. Jahrhunderts bei

den Teilungen Polens zu Osterreich kamen, das hei8t in der
'westukrain"e (Galizien). Dort existierte bis 1945 eine bli.ihende

Kirchenprorrinz unter'dem Metropoliten von Lemberg, dem

drei Diozesen und eine Apostolische Administratur mit insge-

samt 3,6 Millionen Gllubigen unterstanden."l
Dieser kurze historische Uberblick iiber den dramatischen

'silerdegang der Union von Bresr mag den osterreichern schmei-

cheln rind-- spit, aber doch - die Religions- und Konfessions-

politik des Hauses Habsburg rechtfertigen. Die oben erwihnten

i,e Milliorren Katholiken *urden nach dem blutigen Ende des

Zweiten \fleltkrieges in die Orthodoxie, sprich Moskauer Pa-

triarchat,,,tibergifiihrt". Zweifelsohne ein beklagenswerter

Zustandi Do.h Jiirf.n wir nicht iibersehen: Fast ebensoviele

unierre Katholiken waren bereits Miffe des 19. Jahrhunderts der

Orthodoxie zugefiihrt worden. 1875 war die griechisch-katholi-

sche Kirche iib"erhaupt verboten worden. Und das Konkordat
mit dem Heiligen Stuhtl Es war nur wenige Jahre-in Geltung -
und ohne grci[ere Bedeutung. Niemand spricht heutg dayon'

Heute gilt"es, jede noch so kleine Entscheidung in zlhen Ver-

handlungen den Behcirden in Moskau abzuringen'
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Alle diese Vorgdnge vorangegangener Jahrhunderte sollen na-
tiirlich keineswegs die vielfachen Vergehen gegen die Religions-
freiheit in unserem Jahrhundert gleichsam in einem giinstigeren
Licht erscheinen lassen.

Die Revolution und ihre Folgen

Es ist hier nicht der Raum, all jene Vorginge nachzuzeichnen,
die sich im Gefolge der blutigen und dramatischen Verinderun-
gen des Jahres l9l7 abgespielt haben. Der Zusammenbruch des

Zarenregimes befreite die Kirchen, insbesondere die orthodoxe,
von der Vormundschaft des Staates. Gleichzeitig wurde die or-
thodoxe Kirche auch der Sttitze, die sie am Staate hatte, beraubt.

Die orthodoxe Kirche bewies in der prekdren Situation Mut
und suchte ihre Zuflucht in einem Nationalkonzil. Man wollte
der Kirche fiir den zu erwartenden Virrwarr eine starke Fi.ih-
rung geben. Eine der Hauptfragen, die das orthodoxe Konzil zu
entscheiden haffe, war die des Patriarchats. Trotz erheblichen
\Tiderstandes - viele hielten die lingst abgeschaffte Einrichtung
des Patriarchats fiir ,,papistisch"2 - wurde am 5. November
1917 ein Patriarch, der bisherige Metropolit von Moskau, Ti-
chon, gewihlt.

Patriarch Tichon leistete gegen die Eingriffe des neuen Regi-
mes energischen \Tiderstand, wie - nach dem Urteil der Fach-
leute - iiberhaupt die russisch-orthodoxe Kirche wihrend der
nunmehr einsetzenden blutigen Verfolgung anerkennenswerten
Bekennermut bewiesen hat. Schon bald wurde klar: Die MaB-
nahmen der Regierung richteten sich in der Tat nicht nur gegen

,,reaktionire Elemente" in der Kirche - beispielsweise antirevo-
lutionire Umtriebe -, sondern geBen die Religion als solche.

Diese Behauptun gzeigr allein schon die Tatsache, daB sich das
neue, das kommunistische Regime besonders scharf und nach-
driicklich gegen die katholische Kirche in Ru8land wandte, der
man gewifS keine Sympathie mit dem verflossenen Zarenregime
vorwerfen konnte.

Ein Artikel in der Atheistenzeitung ,,Besboshnik" vom
3. April 1923 erkldrte im iibrigen den Kampf gegen den katholi-
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schen Klerikalismus fiir schwerer als den Kampf mit der rus-

sisch-orthodoxen Kirche, weil die katholische organisation
stdrker sei als die orthodoxe. Die Internationale von Rom stehe

gegen die von Moskau.

Die Situation vor geheimen Bischofsweihen des lahtes 1926

Nach dem Frieden von Riga vom 18. Matz l92l zwischen Po-

len und der UdSSR verblieben den Sowjets Teile der lateinischen

Bistiimer von Tiraspol, Kamenez, Podolsk, Luzk und Shitomir

sowie das traditionsreiche Erzbistum Mogilew.
Und so entwickelte sich die Personalsituation in den Lei-

tungskadern dieser lateinischen Kirchenspreng.el: Der- Erzbi-

,.hJf -ro' Mogilew, Eduard von der Ropp, wurde verhaftet und

verbannt. Sein Weihbischof, Msgr. Cieplak, verteidigte mutig,

mit dem Einsatz seines Lebens, die Rechte der katholischen Kir-
che. Streitfragen dieser Zeit waren:

1. das ,,Eig"entumsrecht" der Regierung beziiglich kirchlicher
Gebdude,

2. die von der Regierung verlangte Auslieferung der liturgi-
schen Gerite und

3. das Verbot des Religionsunterrichtes an Kinder'
Bischof cieplak erklarte in einem Rundschreiben an den Kle-

rus, kein Prieiter und auch kein Laie habe das Recht, das Kir-
cheneigentum den Behcirden auszuliefern. Im Mirz 1923 wvde
der VJihbischof mit etlichen anderen Priestern verhaftet, nach

Moskau gebracht und dort vor das Revolutionsgericht -gestellt.
VeihbisJhof Cieplak und Generalvikar Msgr. Budkiewicz wur-
den zum Tode verurteilt.

Das Urteil gegen '$(eihbischof Cieplak wurde nicht voll-
streckt. Er *.tfuJ.parer aus der Haft entlassen und ins Exil ab-

geschoben. Der Generalvikar von Mogilew hingegen wurde er-

schossen.
Dies war der Stand der Dinge, der Papst Pius XI' im Fri'ihjahr

19 26 b ew og, geheime B ischof sweihen zur Sicherstellun g d,e1-pa-

storalen Bitenrrttg und Leitung der Katholiken in der UdSSR

vornehmen zu lassen.
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Die Angriffe auf die katholische Kirche diirfen freilich nicht
isoliert betrachtet werden. Nicht minder verhingnisvoll war die
Zerstcirung der angestammren orthodoxen Kirc"he des Landes.
De vries teilt in diesem Zusammenhang mit, da} zur fraglichen
zeit nicht weniger als 84 orthodoxe Bis-ch<;fe und mehr ajs looo
orthodoxe Priester aus ihrem Tltigkeitsfeld vertrieben wurden.3
selbst Patriarch Tichon mufite 19i2 kwze zeit mitdem Gefdng-
nis Bekanntschaft machen und wurde erst auf Grund einer
-Entschuldigung" sowie einer Loyalititserklirung enthaftet.
Die Kirche leginnl sich auf das sogenannre ,,rein rJligic;se Ge_
biet" zuriickzuziehen. Eine weiterie velle der verfolfi.r.rg u.r-
z_eichnen wir fiir das Jahr 1929. Eine 1937 erneut 

".rrg."broZh*"Verfo1gung wurde 1939 jdhgesroppr, um einer rr.u.r,"R.ligiorr,_
politik gegeniiber der orthodoxen Kirche plan zu -"ch!rr.

2. Der ,rJames Bond" des Vatikans

Schliisselfigur Eugenio pacelli _ Der ,,James Bond.. des
Vatikans:,Msgr. Michel d'Herbigny _ Die geheimen Bi_

il};5il.',|;lr;dem 
Zweiten veltkri e g -bie,, G ehei-

Schli.isselfigur Eugenio Pacelli

\Wir zeichnen hier das dunkelste Kapitel moderner Kirchenge-
schichte. Und dies aus zwei Gri.inden: Einerseits ,r"rfiig.r, *i -
unsere Generation -nicht i.iber die notwendigen Informationen,
um die gesamre Tragweite der Vorgdnge 

"rm.ssen 
zu kcinnen.

Zweitens ist dieses Kapitel von so viel glut und rrinen gezeich-
net, f ie-praktisch nur die dramatischen Vorginge in den ersren
christlichen Jahrhunderten. Ftir alle Beteiligt"n 

"i den geheimen
Bischofsweihen endete es mit Kerker, Veibannung -"Exil.
.. Schliisselfiguren in diesem dramatischen Ringen *it d., tot"-
litdren Staatsmachr waren Eugenio Pacelli, vatikandiplomar,
spdter Kardinal-Staatssekretir und schliefilich Papst pius XII.,
sowie der aus dem Jesuitenorden kommende Blschof Michel
d'Herbigny.

..1926 und auch spdter war man nlmlich in den zustlndigen va_
tikanischen Leitungsgremien der Meinung, man kcinnte ii R,rn-
land ohne Zustimmung der Behorden k"irchliche Amtstrlger,
vor allem Bischofe, installieren. obwohl dieses vorhabei in
mehreren Anliufen fehlgeschlagen ist, hat man nach 1945 _ mit
thnlichen Ergebnissen - zur gliichen Taktik, nrmlich zur Ein-
setzung von,,Geheimbischcifen", gegriffen.

Pacelli ist in mehrfacher'weise Sihltisselfigur. Er har ersrens
die geheime Bischofsweihe an Pater d,He.bi"g"y in der Kapelle
der Berliner Nuntiatur gespendet. Er hatte ferlner auf Grund'sei-
ner Berufung zum Kardinal-staatssekretir erheblichen Einflu8
a.uf den Gang der vatikanischen Politik. Er ist drittens als papst
den wiederholten Bitten von P. d'Herbigny um Rehabilitierung
nicht nachgekommen.
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Und auch das ist ein Faktum: Viele Argumente schlummern
fiir unsere Generation unerreicht in rcimischen Archiven. Viele
Menschen, die in die Vorginge direkt oder indirekt verwickelt
wurden, leben noch. \Wir werden somit in diesem Jahrhundert
zu keiner abschlief3enden Beurteilung kommen. Auch gewisse
Argumente, die sehr wohl bekannt wurden, lassen sich nur
schweriiberpriifen. Auch muB alles getan werden, um involvier-
ten Personen keinen Schaden zuzufiigen. LJnsere Aufgabe ist es,
den Gang der Dinge auf Grund der Unterlagen und dei Informa-
tionen, die uns erreichten, nachzuzeichnen.

Obwohl viele Augen dariiber wachen, da8 iiber die Vorgdnge
nicht allzu viel bekannt wird, isr es heute doch mciglich, zusam-
menhlngend iiber die Entwicklung zu berichten. Besonders
wertvoll hat sich in diesem Zusammenhang die Sorge derFamilie
d'Herbigny erwiesen, durch eine Dokumenrarion eine indirekte
Rehabilitierung zu erzielen.l \ilir folgen dieser Dokumentation
insoweit, als sie uns iiber den Gang der Dinge, insbesondere die
\(eihe von geheimen Bischcifen betreffend, informiert. Im iibri-
gen ist eine Gesamtbeurteilung des Falles d'Herbigny noch nicht
reif. Papst Johannes Paul II. hat sich mit der Problematik der
Menschenrechte ein Hauptanliegen seines Pondfikates gestellt.
Moge der Tag kommen, dafi dem Bischof aus dem Jesuitenorden
po-sthum noch zu seinem Recht verholfen wird. Gleichzeitig
sollte alles seitens der Kirchenfiihrung unternommen werden,
um die Rolle und Argumentation durch Papst Pius XI. in einer
verstindlichen, nicht verletzenden Sprache dem pilgernden
Gottesvolk zu interpretieren. Der Glaubwiirdigkeit der Kir-
chenfiihrung, der Bischcife, der Priester und der veranrwor-
tungsbewu8ten Laien kcinnte dadurch ein geradezu unschitz-
barer Dienst erwiesen werden.

Der ,,James Bond" des Vatikans:
Msgr. Michel d'Herbigny

Er ist ein Zeitgenosse, denn er starb erst 1957 in Frankreich.
Nichts sa$ die schlichte Grabplatte iiber seine bischcifliche
\Tiirde aus. Ein schlichter Hinweis lautet blo8 auf: ,,Michel de
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Herbigny prOtre 1880-1957."2 Michel wurde vor rund 100 Jah-
ren, am 8. Mai 1880, in Lille als Sohn einer angesehenen Familie
geboren. Schon friih wird der junge Michel zu den Jesuiten ge-
sandt, um dort eine optimale schulische und charakterliche Aus-
bildung zu erhalten. 1897 beginnt er im Jesuitenorden das vorge-
schriebene Noviziat. Jahre intensiver Ausbildung folgen. So
studiert der angehende Jesuit mit groflem Erfolg an der Pariser
Sorbonne. Im Jahre 1910 empflngr er die hciheren rVeihen:
12. Juni Subdiakonat, 3. Juli Diakonat und am 29. August 1910
Priesterweihe. Seine theologischen Studien schlie8t er am
2.Mai 1911 ab. Bereits zu diesem Zeitpunkt beschdftigt sich der
junge Jesuit und angehende rVissenschaftler mit Fragen der cist-
lichen Kirchen. In vielbeachteten Artikeln greift er aktuelle Fra-
gen auf. Gleichzeitig beginnt er mit Reisen sich an Ort und Stelle
zu informieren. Schon 1913 beschiftigt ihn das Projekt einer
Union zwischen Rom und den cistlichen Kirchen. In dieser Zeit
wird ferner bereits der ,,Keim" fiir das spitere Kolleg ,,Russi-
cum" in Rom gelegt.3 Aber d'Herbigny ist auch Praktiker.
Pfingsten 1914 veroffentlicht er eine Beichthilfe in 15 Sprachen.
Die Jahre des Ersten Veltkrieges verhindern die Verwirklichung
vieler Ideen des weltgewandten und vielgereisten Jesuiten. 1920
kommt es zur ersten Romreise. Offizieller Grund war die Teil-
nahme an der Heiligsprechung der Nationalheiligen Jeanne
d'Arc. Gleichsam am Rande kommt es zur ersren Begegnung mit
Jesuitengeneral Ledochowski. So kni.ipft P. d'Herbigny die ent-
scheidenden Kontakte, die seinen ki.inftigen \Weg vorzeichnen
sollten. Die Ordensoberen sind damit einverstanden, da8 er sich
kiinftig auf dem Sektor des ostkirchlichen Bereiches engagieren
soll. Nach und nach wird d'Herbigny ein geschltzter, jauner-
ld8licher Mitarbeiter der zustlndigen vatikanischen Gremien.
Die Bestellung zum Prdsidenten des Pipstlichen Orientalischen
Instituts ist eine fast logische Folge. Der dynamische Prdsident
kann seine Kontakte und Verbindungen zum Reprisenranten
tistlicher Kirchen ausbauen.

Das Jahr 1925 bringt schliefilich eine entscheidende 'Wende.
'Waren die Bemiihungen d'Herbignys bisher fast ausschlie8lich
auf akademischen Boden beschrinkt gewesen, so kommt es jetzt
in der Zeftvom 4. bis 10. Oktober 7925 zur ersren ,,diplomati-
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schen" Reise nach Moskau. Der lWissenschaftler gerit zuneh-
mend auf politisches und diplomatisches Parkett, Beobachter
nehmen heute an, da8 damit bereits die ersten \Weichenstellun-

gen fiir seinen Sturz und die anschlie8ende Verbannung gelegt
worden seien. Ein detaillierter Beweis ist freilich nicht zu er-
bringen.

Dieser Reise waren zwei entscheidende Vorglnge vorausge-
eilt: die gescheiterte Hilfsmission des Vatikans fiir das hun-
gernde Rufiland und Geheimverhandlungen der Diplomaten.
Verhandlungsfiihrer: Nuntius Pacelli in Berlin.

Die zahlreichen Geheimverhandlungen zwischen dem Vati-
kan und der UdSSR - gefiihrt in Berlin - sind ntmlich fiir den
weiteren Gang der Entwicklung von gro8er Bedeutung.

Im Mittelpunkt der Geheimgesprdche smnd vor allem der
Modus der Bestellung von Bischofen. Die Forderungen der So-
wjets waren fiir den Vatikan unannehmbar . .

Trotzdem rei8en die Kontakte nicht so bald ab. Am 6. Okto-
ber 1925 kommt es zu einer bedeutsamen Begegnung zwischen
dem Vertreter des Vatikans, Pacelli, und dem sowjetischen ,Au-
fienminister' Tschitscherin. Ort der Begegnung: Berlin, Vikto-
riastrafie 34, Vohnung des Kammerherrn Graf Ernst von
Rantzau, Zwillingsbruder des deutschen Botschafters in Mos-
kau. Dariiber informiert Stehle auf Grund griindlicher Akten-
studien so: ,,Es sei, sagre Pacelli, in Rom aufgefallen, dafS in den
sowjetischen Vorschligen gewisse Einschrinkungen der katho-
lischen Kirche ,aus der Zarenzeit' ibernommen worden seien. -
Das sei schon mciglich, enrgegnete Tschitscherin, denn in der
sogenannten ,Lebenden Kirche', die der Sowjetregierung nahe-
steht, seien manche Personlichkeiten aus der Zarenzeit iiber-
nommen worden. Dieser Hinweis auf eine abgespaltene Gruppe
der orthodoxen Kirche war mehr als eine Ausflucht; .s -". "rr.hein \Wink, der besagte, dafi die regimeloyale Orthodoxie bei der
Behandlung der Katholiken mitzureden hatte. Bot sich da etwa
eine neue Chance? Pacelli diirfte bei diesem Argument aufge-
horcht haben. Seine erste Begegnung mit Tschitscherin *^rj"- '

denfalls nicht die letzte . ."a
Und nun kommt es zu einer dramatischen Zuspitzung. Da die

Geheimverhandlungen in Berlin keinen Fortschritt brachten,
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yl1 n_"pt, Pius XI. mit einer sogenannren privaren Reise von
d'Herbigny nach Moskau - aus Gri.ind.r, dei Lageerkundung _
durchaus einverstanden.

Der Reisebericht ist dann im Dezemb er 1925 in der franzcisi-
schen Jesuitenzeitschrift ,,Etudes" erschienen. Er vermittelt uns
einen genauen Uberblick iiber die Uberlegungen, die d,Herbi_
gny im Zusammenhang mit der tristen situation der Katholiken
in der udssR anstellte. Ganz offensichtlich aber diente der Rei-
sebericht als ,,Eintritrskarre" in die Sowjetunion.

Da die Geheimverhandlungen in einer Sackgasse sreckren,
suchte der Papst nach anderen Losungsu..rrr.li.rr. Er konfe-
rierte vorerst mit dem Generalsuperior des Assumptionistenor-
dens, Gervais Quenard. Dieser Ordensober., e.fa'hr"rrer RuB-
landmissionar der vorrevolutioniren Zeit, beschreibt sein Ge-
sprrch mit Papst Pius XI. so: ,,LJm jeden preis wollte er priester
entsenden und wenigstens wieder eine provisorische Hierarchie
errichten. Er fragte mich, ob es in ,rnr"*.r, orden nicht Mcinche
gebe, die friiher einmal Ingenieure oder Techniker waren und
die man inzivil in eine dei vielen Fabriken entsenden kcinnte,
die (in Ru8land) iiberall von den Deutschen eingerichtet wur-
den, um, der alliierten Kontrolle entzogen, der dlutschen Auf-
riistung zu dienen . . . Der Papst erinnirre sich, gelesen zuha-
ben, daf3 man bei friiheren verlolgungen in RuBlInd die Messe
sogar im tiefen vald gelesen habe und da8 man vieileicht das
wieder anfangen kcinnte. - Aber, so erlaubte ich mir dem Heili-
gen Vater zu sagen, die ,Ochrana., die GeheimpolizeiderZaren,
war nicht die ,GPU' der Sowjets.,,s

Schlief3lich fiel die \fahl des Papstes auf den franzcisischen
Missionspriester Pie Eugbne Neveu. Und am 1 1. Februar teilte
Papst Pius XI. dem Jesuiten d,Herbigny mit, dafi er ihn zum
Bischof ausersehen habe mit dem Auf"trag, in der Sowjetunion
Bischcife zu weihen, mindestens aber patir Neveu.

Der neue Bischof begann nun unverziiglich mit den Reisevor-
bereitungen. 

.Alfo."g Mdrz fuhr er nach p"aris und beantragte er-
neut ein sowjetisches Einreisevisum. Grund:,,Seelsorgsr"eise...
Am 29. Marz tg26empfrngt d'Herbigny in aller Heimlilhkeit in
der Kapelle der Berliner Nuntiatri drrr.h Msgr. pacelli die
Bischofsweihe. Somit ist der spitere papst das ,,fraupt., der ge_
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heimen Bischcife in der UdSSR. Ab sofort ist innerkirchlich
P. d'Herbigny nunmehr Titularbischof von Ilio. Dem humani-
stisch gebildeten Leser wird auffallen, daf3 Ilio mit dem antiken
Troja ident ist.

Am 1. April1926 trifft der Bischof in Moskau ein. Die Kon-
taktnahme mit Pfarrer Neveu gestaltet sich in der Folge schwie-
rig. Vermutungen gehen heute dahin, dafi bereits der Brief- und
Telegrammwechsel die russischen Behcirden alarmiert hat.

Am 21. April treffen d'Herbigny und Neveu in Moskau zu-
sammen. Eine Vorladung zum Moskauer Stadmowjet trdgt mit
dazu bei, dafl die geheime Bischofsweihe sofort in der Pfarrkir-
che St. Ludwig erteilt werden mu8.

In einem Gesprlch ld8t sich Bischof d'Herbigny Bischofs-
kandidaten nennen. Dann erciffnet er dem verdutzten Missio-
nar, da8 ihn der Papst bereits bestellt habe. Er fordert ihn auf,
sich auf die Veihe vorzubereiten. ,,Also knien Sie nieder am Al-
tar, gehen Sie in sich . . . Ich gebe Ihnen eine halbe Stunde Zeit
zur Vorbereitung. " \flortliches Zrtat aus den in Paris erschiene-
nen Memoiren.6

Die Ernennungs-Bulle des ersten,,Geheimbischofs" lautet
so: ,,IJnser allerheiligster Herr, durch gcittliche Vorsehung
Papst Pius XI. hat die Giite, den hochwiirdigen Herrn Pater Pius
Neveu zum Apostolischen Administrator von Moskau und des

dortigen Dekanats ,ad nutum Sanctae Sedis' zu ernennen und
ihn zugleich an die Spitze derTitularbischofskirchevon Citro zu
stellen. - Gegeben zu Rom beim Staatssekretariat Seiner Heilig-
keit am 11,. Marz 1926, gezeichnet Kardinal Gaspari."T

D'Herbigny erteilt umgehend in Anwesenheit zweier Zeugen
(Alice Om, die treue Kirchendienerin von St. Ludwig, und der
italienische Militdrattach6 Oberst Bergara) die lVeihe. Fiir den
Fall, da8 er von den sowjetischen Behcirden ausgewiesen wird,
trifft Bischof d'Herbigny noch weitere Anweisungen. In den

Memoiren heifit es wcirtlich: ,,Kraft der Vollmachten, die ich
erhalten habe, ernenne ich Sie zum Apostolischen Delegaten in
der Sowjetunion. Sie werden - falls ich nicht zuri.ickkehre - die
Priester Sloskans und Frison zu Bischcifen weihen und mit die-
sen zusammen entscheiden, wann Sie es fiir ratsam halten, sich
als Bischcife offentlich zu erkennen zu geben."8
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Doch es sollte ganz anders kommen. Bischof d'Herbigny
wird von den Behorden nicht ausgewiesen. Im Gegenteil, er
kann durch die Lande reisen, wdhrend sich der erste ,,Geheim-
bischof" des Landes in seine Pfarre Makejekka zuriick begibt.
Ende April kommt d'Herbigny nach Odessa. Dort trifft er sich
mit dem Dekan von Sewastopol, Alexander Frison. Er teilt ihm
mit, dafi er ihn in etwa 14 Tagen zum Bischof weihen werde.
'Weitere Stationen der Reise: Kiew und Leningrad. Hier lernt er
gleich zwei kiinftige ,,Geheimbischcife" kennen: Pfarrer Mau-
rice Jean Amoadru OP und dessen Kaplan lettischer Abstam-
mung Boleslas Sloskans.

Spiter werden noch zwei Leningrader Priester zu ,,Geheim-
bischcifen" aufsteigen: Malechi und Matulionis.

Fiirs erste aber fiel aus politischen Grtinden die'W'ahl auf den
jungen Kaplan Sloskans. Vieder hinter verschlossenen Tiiren
spendet am 10. Mai Bischof d'Herbigny in der schon bekannten
Kirche St. Ludwig - schrig gegeniiber befindet sich das gefiirch-
tete Zentralgeflngnis von Moskau - die Bischofsweihe, und
zwar fij,r die bereits im April informierten Priester Frison und
Sloskans.

Am 14. Mai verll8t Bischof d'Herbigny Moskau. Zuriick
bleiben drei geheime Bischofe sowie mehrere Apostolische Ad-
ministratoren, die offensichtlich nicht die Bischofsweihe emp-
fangen haben.

Am 20. Juni1926 errichtet derPapst im Rahmen dervatikani-
schen Ostkirchenkongregation eine Spezialkommission fiir
RuBland; ihr offizieller Titel lautet: ,,Commissio pro Russia."
D'Herbigny erhilt in diesem Gremium unter dem Titel ,,Rela-
tore" fiir die nichste Zek praktisch die Fi.ihrung. Gleichzeitig
wird - als nochmals um ein Visum fiir d'Herbigny angesucht
wird - das Geheimnis seines bischoflichen Charakters geliiftet.

Im August 1,926 finden wir Bischof d'Herbigny'- wie geplant

- wieder in Rufiland. Von Moskau begibt er sich nach Lenin-
grad, wo er am 13. August eine weitere, die vierte geheime Bi-
schofsweihe erteilt - fiir Pfarrer Antoni Malecki (Jahrgang
1861).

Die \Weihe fand hinter verschlossenen Tiiren in der franz<isi-
schen Kirche ,,Notre Dame de France" statt. Bischof Sloskans
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assisrierre bei der geheimen zeremonie; als zeugen fungierten

Dominikan.rprt"rl.tn Amoudru und Kaplan Dominik Iwa-

now.9
Ferner setzte d'Herbigny weitere Schritte zum Ausbau der

Hierarchie und der kirchlichen verwaltung in der sowjetunion:
Malecki wurde zum Apostolischen Administrator fiir Leningrad

und Sloskans in gleicher Funktion fiir Mogilew und Minsk er-

nannr. Er ist es bls ,n seinem Tod im Friihjahr 1981 offiziell ge-

bliebenl Neveu schlie8lich wird zum Apostolischen Admini-
strator in Moskau einqesetzt.

Jetzt entschlofl sich J'Hetbigny zur Flucht nach vorne: Er gab

,ich in Moskau ciffendich als Bischof zu erkennen, feierte festli-

che Pontifik aldmter,predigte und hirrte Beichten' Und nun kam

d'Herbigny in Zugiwattgi di. Ausweisung drohte. In gro8er

Eile traf"ei rroch-ils miiBischof Neveu zusammen und iiber-

reichte ihm vier urkunden in lateinischer Sprache. sie trugen die

Unterschrift des Papstes und das Datum vom 26' luli,1926'1o
Ohne eine Entscheiinng Roms abzuwarten, wurde Bischof Ne-

veu die vollmacht eingeieumt, als Apostolischen Administrator
einzusetzen ,,wen .r-*ill" mit der Einschrdnkung, daf3 aufler

ihm nie mehi als drei Bischiife in Ru8land konsekriert werden

sollten. 'weitere Dokumente betrafen den unierten Ritus. uber-
reicht wurden diese Dokumente am 4. September in der sakristei

von St. Ludwig.
Nochmals konnte d,Herbigny im vollen bischoflichen ornat

auftreten. Und dies, weil den Behcirden eine Panne passiert war.

Man hatte yergessen, ihm den Reisepa8 auszufolgen. so konnte

er noch ,rng"f,i.rd"tt das \flochenende in Moskau verbringen'

Das letzte P"ontifikalamr nurzre er vor allem zur Vorstellung von

Neveu als neuem Pfarrer. Die Tatsache, dafl dieser gleichzeitig

auch Bischof war, verschwieg d'Herbigny freilich'
Nun wurde die offentlichkeitsarbeit des vatikans eingeschal-

tet. Die im vatikan erscheinende Tageszeitung ,,osservatore
Romano,. machte unrer dem Titel ,,Triistliche Feierlichkeiten in

Moskau,.11 der iiberraschten \Weltoffentlichkeit vom bischofli-
chen ,,Auftritt" d'Herbignys Mitteilung. Man begann sich fiir
die ,,Vorgdnge" ztinteressieren; auch die Leitung des Jesuiten-
ordens. S-"o d"eme"tierte d'Herbigny mit folgender ausweichen-
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der Formulierung: ,,Es wurden in Ruflland weder neue Dicize-
sen noch bischofliche Sitze geschaffen; ich habe auch keine ein-
zige Priesterweihe vorgenomm en."12

Rascher als man angenommen hatte, kam die volle Vahrheit
ans Tageslicht. Der deutsche Botschafter von Bergen konnte
schon bald nach Berlin melden, dafi geheime Bischofsweihen er-
teilt wurden. Vortlich erganzte er: ,,Ich darf noch die Notwen-
digkeit betonen, dafi diese Maflnahme des Heiligen Stuhles ganz
geheim behandelt wird. Msgr. d'Herbigny hat darum ausdriick-
lich gebeten mit dem Hinweis auf die gro8en Gefahren, die im
Falle des Bekanntwerdens den mit der Verwaltung der Sprengel
beauftragten Geistlichen seitens der Sowjetregierung ohne
Zw eif el erwachsen wiirden. " 13

Mit diesem Hinweis hatte der deutsche Botschafter in Moskau
zweifelsohne recht. Doch schon auf den ersten Blick war es un-
wahrscheinlich, dafi der Aufbau einer kirchlichen Struktur auf
ldngere Zeit gesehen den Behcirden verborgen bleiben konnte.
Konkret handelte es sich um zehn Apostolische Administrato-
ren, darunter waren vier ,,Geheimbischcjfe".

Nun ging es Schlag auf Schlag: Am 3. Oktober 1,926 prasen-
tierte sich Msgr. Neveu in der polnischen Peter-und-Pauls-Kir-
che in Moskau als Bischof. Sloskans wiederum trat am 14. No-
vember 1,926inder St.-Antonius-Kirche in \fitebsk erstmals cif-
fendich als Bischof auf . Zehn Monate sollten ihm noch gegcinnt
sein, frei als Bischof zu wirken.

Inzwischen kommt es am 14. l:uni 1927 nochmals zu einer ge-
heimen Begegnung zwischen Nuntius Pacelli und Tschitscherin
in Berlin. Die Verhandlungen und Kontakte bleiben ergebnis-
los. Am 16. Dezember 1927 teilt Papst Pius XI. seinem Staatsse-
kretdr lakonisch mit: ,,Solange die Verfolgung in Ruflland an-
dauert, kann mit den Sowjets nicht verhandelt werden."14

Inzwischen aber verhandeln die Sowjets in ihrer Sprache mit
den Betroffenen, beispielsweise mit Bischof Sloskans. Er wird
schon am 16. September 1927 in Minsk verhaftet und zu Verho-
ren nach Moskau gebracht. Linger in Freiheit konnte sich
Bischof Frison halten. Zwar wurde seine Ubersiedlung nach
Odessa verhindert, seine Verhafrung erfolgte jedoch erst 1929.
Er wird am 2. August 1,937 erschossen.
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Sloskans wird 1933 gegen lettische Kommunisten ausge-
tauscht und geht ins Exil - unfreiwillig.

Der Apostolische Administrator von Moskau bleibt vorleufig
die Schliisselfigur in der katholischen Kirche des Landes. Ob-
wohl sich bereits die gesamte Tragweite des Fehlschlages, ohne
'Wissen und Erlaubnis der Behorden geheim Bischrife einzuset-
zen, abzeichnet, kommt es am 9. Februar 1929 inMoskau zuei-
ner weiteren ,,Geheimweihe". Empfinger ist der Litauer Teofi-
lus Matulionis und Spender Bischof Neveu. Matulionis war als
Ersatzmann fiir Bischof Malecki vorgesehen, wurde aber bald
deportiert. Inzwischen wurde - nach Sloskans - auch Malecki
ausgetauscht. Der Apostolische Administrator von Leningrad
kam im April 1934 frei, starb aber schon acht Monate spiter an
den Folgen der Haft in Sibirien.

Bischof Neveu kam 1934 nach Rom gereist. Und dort wird
ihm ein weiterer verhlngnisvoller Auftrag erteilt: die geheime
Bischofsweihe fi.ir den franzosischen Pfarrer von Leningrad,
Maurice Jean Amoudru OP . Er ist uns bereits als Zeuge gehei-
mer Bischofsweihen begegnet. 1935 empfing Pater Amoudru -
abgeschirmt durch die Maifeiern der Sowjets - in St. Ludwig ge-
heim die Bischofsweihe. Als Zeugen fungieren die Ordens-
priester Florent und Braun. Aber auf diplomatischem \ilfeg

wurde rasch die Abberufung Amoudrus betrieben - mit Erfolg,
denn seine geheime Bischofsweihe war den Beh<irden umgehend
bekannt geworden. ,,Geheimbischof" Amoudru starb am
12. Oktober 1961in Frankreich.

Schon bald sollte auch fiir Bischof Neveu die Stunde des Ab-
schieds schlagen. Er reiste am 30. Juli 1936 nach Frankreich, um
eine dringende Operation vornehmen zu lassen. Ein Riickreise-
visum war ihm versprochen worden. Auf seine Erteilung war-
tete er - bis zu seinem Tod im Jahre 1,946.

Ein Jahr darauf wurde Bischof Frison, Jahrgang 1875, am
2. August 1937 erschossen - als Spion. Mit seinem Tod war
nicht nur das Schicksal der ,,Geheimbischcife" in der Sowjet-
union besiegelt, sondern auch die gesamte katholische Struktur
des Landes zerschlagen. \7aren 1935 noch etwa 50 katholische
Priester auf dem Territorium der UdSSR tdtig, so waren es 1937

nur noch zehn und 1939 gar nur noch zwei.Is.
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Doch zurtick zu Bischof d'Herbigny. In den Jahren nach 7926
eilte der Jesuitenbischof zwar von Erfolg zu Erfolg, indes zeich-
nete sich sein plcitzlicher Sturz bereits ansatzweise ab. Insbe-
sondere wurde der Bischof in Rom als der Experte fiir den ost-
kirchlichen Raum gehandelt. D'Herbigny wird zum geschltzten
Mittelpunkt romischer Gesellschaft. Er li8t auch keine Gele-
genheit verstreichen, um sich in den Massenmedien ins rechte
Licht zu setzen. Noch heute erinnern sich manche alte romische
Prilaten, dafl der Jesuitenbischof ,,in den pipstlichen Gemi-
chern ein und aus ging". 16 Gleichzeitig tauchten die ersten Ge-
riichteauf...

Am 11. Februar 1929 wurde in Rom in feierlicher Form der
Grundstein fiir das Pdpstliche Kolleg ,,Russicum" gelegt. Es
sollte nach den Plinen des Papstes und der rcimischen Kurie Mis-
sionare fiir den russischen Raum vorbereiten. Ein Plan, der be-
reits in seinen Ansitzen steckengeblieben ist-wie wirheute wis-
sen.

Die Grundsteinlegung neben dem Geblude des Plpstlichen
Orientalischen Instituts konnte natiirlich nicht ohne Jesuiten-
bischof d'Herbigny vonstatten gehen. ,,rWir miissen so arbeiten,
als ob uns Ru8land in kurzer Zeit schon offenstiinde", rief der
Bischof in seiner Festrede aus.17 Eine verhdngnisvolle Argumen-
tation, die nochmals nach demZweiten \Weltkrieg im Zuge der
kommunistischen Machtergreifung in unseren <istlichen Nach-
barstaaten groflte Bedeutung erlangen sollte.

Und dies war die Vision des Jesuitenbischofs, dessen Mos-
kaumission und die damit verbundene Einsetzung einer gehei-
men Hierarchie und Kirchenfiihrung in der UdSSR zu diesem
Zeitpunkt bereits gescheitert war: Katholische Missionare wiir-
den eines Tages ,,von Asiens Norden her siidwirts vordrin-
gen"" und dann gemeinsam mit dem einheimischen, vom or-
thodoxen zum katholischen Bekenntnis iibergetretenen Klerus
,,die noch heidnischen Volker erleuchten". Das sei ein gro8er
Plan, der sich freilich auf Jahrhunderte erstrecke . .1e

Inzwischen trieb der Jesuitenbischof seine Unionspllne, die
ihn bereits wihrend seiner theologischen Studien und der ersten
Priester- und Lehrjahre beschiftigt hatten, weiter. In diesem
Zeichen stand insbesondere die Ubernahme des ,,Russischen",
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die Anpassung an Sprache, Liturgie und religiose Lebensweise
und Spiritualitdt <istlichen Christentums. Er ahnte in seinem Ei-
fer freilich nicht, da8 er damit in das nationale \Tespennest trat
und - ohne es zu wissen - seinen Fall und Sturz selbst einleitete.

Inzwischen ging der Bau des Russicums seiner Vollendung
entgegen. Er war des Jesuitenbischofs ureigenstes Verk, eine
Tatsache, die heute aus taktischen Grilnden so gut wie ver-
schwiegen wird. Er baute nicht nur ideologisch, sondern es ge-
lang ihm auch, die notwendigen erheblichen finanziellen Mittel
aufzutreiben. Er borgte sie von der wohlhabenden leiblichen
Schwester der ,,kleinen Heiligen Theresia". Ein Blick geniigt:
Russisches Kolleg und Kirche in Rom sind noch heute untrenn-
bar mit dem Namen dieser modernen Heiligen verbunden.

Alle vierzehn Tage empfingt der Jesuitenbischof per Kurier
Post von seinem Moskauer Gewihrsmann, Bischof Neveu -von
1926bis 1933. Diese Berichte stellen heute eine bedeutende Ge-
schichtsquelle dar. Auch seinerseits lieferte d'Herbigny zahlrei-
che Informationen nach Moskau.

Trotzlntrigen und Anschuldigungen geht die Karriere des Je-
suitenbischofs steil nach oben. Am 6. April 1930 trennt Papst
Pius XL die Rufilandkommission von dervatikanischen Ostkir-
chenkongregation. D'Herbigny wird nun formell Prlsident der
,,Pipstlichen Kommission fiir Ru8land". So wird sie gleichzei-
tig mit eigener Jurisdiktion iiber die Russen beider Riten in und
au8erhalb der UdSSR ausgestattet2o, und ihre Amtsriume wer-
den direkt in den Apostolischen Palast verlegt. Erstmals tauchen
in diesem Zusammenhang in Rom Geriichte auf, aus dem in den
Vatikan direkt iibersiedelten Archiv der Rufllandkommission
seien wichtige und geheime Dokumente entwendet worden.

Die Massenmedien nehmen sich mehr und mehr derVorglnge
an. Dem ,,Osservatore Romano" blieb es am 2. Februar 1933
vorbehalten, mit Nachdruck Dokumentendiebstdhle zu demen-
tieren.

Die Intrigenkoche kochen indessen weiter. Noch war das

Vertrauen des Papstes zu Jesuitenbischof d'Herbigny fast unge-
brochen. Er erwog sogar, den verdienstvollen Prlsidenten der
Ru8landkommission im Konsistorium vom 73.Marz 1933 zum
Kardinal zu erheben.
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Polen liefi nicht locker; die politischen und diplorrratischen
Bemi.ihungen, den Jesuitenbischof zu stiirzen, wurden intensi-
viert. Im Spltherbst 1933 ist der Bischof bereits in Ungnade ge-
fallen. ,,Aus einem Grund, dessen Geheimnis ich nie durchdrin-
gen konnte, fiel der Chef (der Pipstlichen RuBlandkommission)
in lJngnade", schrieb der franzosische Vatikanbotschafter
Charles Roux (1932 bis 1940)21wortlich. Dies iiberrascht vor al-
lem deshalb, weil er mit d'Herbigny aus Griinden derNationali-
tit zweifelsohne zahlreiche Kontakte hatte und wohl in stindi-
genr Kontakt mit dem Bischof stand. Besser informiert zeigte
sich in diesen kritischen Tagen der deutsche Botschafter von
Bergen. Er beobachtete, dafi der Jesuitenbischof Ende Septem-
ber innerhalb weniger Tage zweimal vom Papst empfangen
wurde. Spdter, als der Bischof spurlos aus Rom verschwunden
war und unbestitigte Geriichte iiber politische Hintergri.inde
herumschwirrten, liefl sich der deutsche Botschafter vom Pipst-
lichen Staatssekretariat ,,vertraulich" mitteilen, da8 der mitt-
lerweilen gestiirzte und verbannte Bischof d'Herbigny ,,an un-
heilbarem Darmkrebs "22 \eide.

Tatsdchlich hatte man bei d'Herbigny Darmbeschwerden dia-
gnostiziert. Am 12. Oktober unterzog er sich in einer Briisseler
Klinik einer Operation. Rom hatte erallerdings schon am 2. Ok-
tober fluchtartig verlassen. Indessen forderte Jesuitengeneral
Ledochowski den ihm zu diesem Zeirpunkr nicht direkt unter-
stellten Bischof auf, ein Ri.icktrittsgesuch an den Papst einzurei-
chen. Die zugingigen Unterlagen reichen nicht aus, direkte
Schliisse iiber den Sturz des Ru8landexperten zu ziehen.

Pater Dr. Vilhelm de Vries SJ hat mir in einem lingeren Ge-
sprlch etliche damals umlaufende unbestitigte Vermutungen
mitgeteilt. Gewisse Aufschliisse geben auch die Memoiren. Frei-
lich ld{lt sich bis zum heutigen Tag nicht feststellen, ob die Ver-
mutungen des degradierten und verbannten Bischofs tatsichlich
richtig waren. Selbstverstindlich kcinnte es natiirlich auch sein,
dafi der Bischof gewisse, man vermutet konspirative, Vor-
kommnisse verschweigt. Fachleute deuten an, dafl der Sturz des

Jesuitenbischofs eine verhingnisvolle Anhdufung von politi-
schen Anschuldigungen, LJnterlassungen und Intrigen sei. Auch
sexuelle Vorwiirfe, die der Bischof vergeblich zu entkreften
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suchte, werden genannt. Zum Verhingnis konnte ihm unter an-
derem das wiederholte Auftreten in von Geheimdiensten unter-
wanderten Zirkelnder Emigranten geworden sein. Bekannt sind
ferner Liebesafflren, die - soweit man wei8 - vom Bischof mit
Entschiedenheit zuriickgewiesen wurden. Nicht ohne Bedeu-
tung konnten auch gewisse romische Salons mit ihren vatikani-
schen Verbindungen und Verflechrungen gewesen sein. Und
schlieBlich wire ein nicht abgesprochener politischer Alleingang
denkbar.

Die endgtiltige Annahme des Riicktritts von Msgr. d'Herbi-
gny durch den Papst erfolgte am Karfreitag des Jahres 1934

(30. Mirz). Hansjakob Stehle will erhoben haben, da8 bei der
rcimischen Glaubenskongregation (Hl. Offizium) kein,,Akt
d'Herbigny" existiert. 23

Seit Ende 1933 lebt d'Herbigny fern von Rom im heimatlichen
Frankreich. In den folgenden Monaten unternimmt der resi-
gnierte Bischof ausgedehnte Reisen durch Europa. Grofie Auf-
tritte in mehreren europiischen Llndern sind fiir diese Zeit ver-
biirgt. Noch im Sommer 1937 steht sein Name auf dem Pro-
gramm des Eucharistischen Kongresses von Lisieux, Frank-
reich. Mitten wihrend der Feierlichkeiten, i.iberraschend fiir
alle, verhf3t der Bischof die Stadt. Splter rekonstruiert man, da8
Kardinal Pacelli, der spitere Papst Pius XII., eine Entscheidung
des Papstes im Reisegepick fiihrte, wonach ihm alle Amter, ins-
besondere der Bischofstitel, abgesprochen wurden. Er ist ab so-
fort nur ein schlichter ,,Pater" der Gesellschaft Jesu. Er ge-

horcht und zieht unvermittelt in das Exil, das die Oberen fiir ihn
ausgesucht haben, ins Jesuitennoviziat von Mons in Siidfrank-
reich. Er darf keine Besuche empfangen. Lediglich Familien-
kontakte werden gestattet. Auch wird ihm ein totales Redever-
bot auferlegt.

2Q Jahre schweigt der Exbischof . tgSS wird das Ordenshaus
verkauft. D'Herbigny iibersiedelt in das Ordensnoviziat von
Aix-en-Provence. Bis zuletzt hofft er auf Rehabilitierung. Am
Tag vor lVeihnachten des Jahres 1957 stirbt Pater Michel d'Her-
bigny im Alter von 77 Jahren.

In diesem Zusammenhang schreibt Hansjakob Stehle: ,,Seine
Hinterlassenschaft wird versiegelt, sein ,Dossier' gehcirt bis
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heute zu den am strengsten verschlossenen Geheimakten des Je-
s uiten gener alate s, " 24

Doch Bischof d'Herbigny bleibt nicht vergessen. Freunde las-

sen ein Sterbebild - siehe Fototeil - drucken und verteilen. SpI-
ter kann in Rom offentlich und schriftlich zu einer Gedenkmesse
eingeladen werden. Nicht wenige seiner ehemaligen Schiiler und
Kollegen sind von seiner Unschuld ilberzeugt. Und selbst fiir
den Fall, da8 er sich etwas zuschulden kommen lief3, meint P. de

Vries im Besucherzimmer des Orientalischen Institucs zum Au-
tor, mufi es Vergebung, Verzeihung - und Rehabilitierung ge-
ben.

Die geheimen Bischofsweihen vor dem Zweiten '$fleltkrieg

Nach dem derzeitigen Informationsstand lassen sich fi.ir den
Zehratm von 7926 bis 1935 fiir das damalige Territorium der
UdSSR blofS sechs geheime Bischofsweihen nachweisen. Eine
Erhdrtung fiir Geri.ichte, da8 simtliche Apostolische Admini-
stratoren jener Zeit geheim die Bischofsweihe empfangen hdt-
ten, konnte nicht gefunden werden.

Auch herrscht Unklarheit iiber eine mtigliche geheime'Weihe-
titigkeit - vor beziehungsweise wlhrend des Ersten'Weltkrieges

- seitens der ukrainischen Hierarchie. In diesem Zusammenhang
wird gelegentlich der Name des Lemberger Metrop olitenScbep-
tyckyj genannt. Der Metropolit hatte vor dem '$fleltkrieg eine
geheime Erkundigungsfahrt unternommen und war wlhrend
des Krieges in russische Gefangenschaft geraten.2s

Bischof d'Herbigny brachte z:war einplpstliches Dekret nach
Moskau, das den unierten Exarchen der Jurisdiktion des Lem-
berger Metropoliten entzog und als ,,Generalvikar fiir die Gllu-
bigen des <istlichen Ritus"26 direkt Bischof Neveu unterstellte,
aber dies blieb angesichts der tatsichlichen Lage und der prakti-
schen Auflosung der unierten Gemeinden ohne \ilirkung. Uber
das Los etwaiger unierter Bischofe dieser Zeitistnichts bekannt.
Da keine unierten Bischofe verurteilt oder ,,enttarnt" wurden,
mu8 man annehmen, da8 sie, falls sie tatsichlich die Bischofs-
weihe empfangen haben, davon keinen Gebrauch gemacht ha-
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ben oder aber au8er Landes gingen. Auch in diesem Fall hltten
sie natirlich von ihrer \Veihe, die natiirlich fi.ir einen Einsatz in
Ru8land gedacht war, keinen Gebrauch machen kcinnen.

lJnser Informationsstand in dieser heiklen Frage ist sehr ge-
ring. Auch die Vollmachten des Metropoliten von Lemberg,
Scheptyckyj, sind nach dem derzeitigen'Wissensstand sehr um-
stritten. Nach Offnung der vatikanischen Archive wird es mcig-
lich sein, dariiber nlhere Informationen zu erhalten.

Die ,,Geheimbischcife" des Jahres 1926 tauchten jedenfalls
erstmals 1930 - mit fehlerhaften Angaben - im offiziellen Pdpst-
lichen Jahrbuch auf. Einer sollte 50 Jahre in diesem Verzeichnis
stehen: Bischof Sloskans.

Die ,,Geheimen" in Kurzportrits

1. Bischof Boleslas Sloskans

Er war der Senior der Bischcife, die auf dem Territorium der
UdSSR wirkten. Das Plpstliche Jahrbuch tgSt fiihrte ihn noch
immer unter den russischen Bistiimern Mohilew und Minsk an.
Der 8Tjihrig verstorbene Sloskans empfing bekanntlich 1926
hinter verschlossenen Tiiren die Bischofsweihe. Praktisch
konnte der Bischof lettischer Abstammung nur fast ein Jahr lang
unter sehr erschwerten Bedingungen als Oberhirte in seinen bei-
den Bistiimern tdtig sein. Der Verhaftung durch die Geheimpo-
lizei folgten langwierige Verhcire. Die folgenden Jahre ver-
brachte Sloskans in Gefdngnissen, Arbeitslagern und in der sibi-
rischen Verbannun g. 1,933 wird er gegen lettische Kommunisten
ausgetauscht.

Fortan lebte er fern seiner beiden russischen Diozesen im Exil.
Uber seine Erfahrungen in sowjetischer Haft hat er ein minutio-
ses Tagebuch abgefa8t. Dieses Buch, das genauen Aufschlu8
iiber Verhor, Methoden der Hafthaltung und die unmenschli-
chen Bedingungen in den Lagern Sibiriens gibt, wird in Rom im
Pipstlichen Orientalischen Institut,,\'erwahrt".

Nach 1933 lebte Bischof Sloskans in seiner lettischen Heimat.
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ImZ:uge des Vormarsches der deutschen Truppen wdhrend des
Zweiten'W'eltkrieges versuchte er nochmals in seinen russischen
Bistiimern Fufl zu fassen, wurde jedoch nach Deutschland de-
portierr.

Als Bischof Sloskans im Jahre 1944 in ein SS-Lager nach
Schneidemtihl gebracht wurde, gelang es dem dortigen Militdr-
p{arrer und nunmehrigen Bischof von Hildesheim, Heinrich
MariaJansen2T, ihn und zwei weitere Bischofe aus dem Lager
herauszuholen und in seine 'Wohnung aufzunehmen. Jansen
schaffte es unter schwersten Bedingungen, fiir die drei Bischcife
einen Aufenthalt in einem siiddeutschen Kloster zu arrangieren.

Seinen Lebensabend verbrachte der lettische ,,Geheimbi-
schof" in Belgien. Er starb am 22. April 1981.

2. Der Apostolische Administrator von Moskau:
Bischof Pie Eugbne Neveu

Dieser franzcisische Ordensmann ist die tragende Personlich-
keit der katholischen Geheimhierarchie des Jahres 1926. Es mu-
tet heute als \Wunder an, dafl er unter sehr schwierigen Bedin-
gungen fast zehn Jahre im Raum der Hauptstadt Moskau sein

bischofliches Amt ausiiben konnte. Offensichtlich stand er so

deutlich im Vordergrund, da8 sich die sowjetischen Behcirden
scheuten, ihn zu verhaften und zu deportieren. Seine endgiiltige
Ausreise erzwangen sie allerdings durch eine Visaverweigerung
im Jahre 1935. Durch geheime Bischofsweihen war er den Be-
hcirden mehr dls suspekt gewordeh. Eine plotzlich notwendige
Operation im Ausland bot den Behorden schlie8lich die not-
wendige Handhabe.

Uber die Vorginge - aus der Sicht Neveus - gibt es sehr detail-
lierte Informationen. Er stand in stlndiger Korrespondenz mit
Bischof d'Herbigny. Auch das Archiv seiner Ordensgemein-
schaft in Rom hiitet zahlreiche Dokumente des Moskauer Bi-
schofs. Aus all diesen Dokumenten, die noch der wissenschaftli-
chen Auswertung harren, ldfSt sich ein sehr tristes Bild der Ge-
samtlage zeichnen. Auch werden die sehr beschrlnkten Mcig-
lichkeiten des Bischofs im Raum von Moskau deutlich. Auch die
Tatsache, da8 die katholische Gemeinschaft in sehr viele Natio-
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nalitdten zersplittert war, erschwerte die Situation nicht uner-
heblich. Dazu kam, da8 der Bischof Franzose und Missionar
war.

Heute ist Bischof Neveu - wie auch die i.ibrigen ,,Geheimbi-
schiife" der Zwischenkriegszeit - vergessen!

3. Ein deutschstdmmiger Mdrtyrer:
Bischof Alexander Frison

Er ragt wegen seines Blutzeugnisses aus der Gruppe der ,,Ge-
heimbischrife" heraus. Frison war 1875 als Sohn eines Elslssers
im wolgadeutschen Dorf Baden bei Odessa geboren worden.
Nach seiner Priesterweihe wirkte er segensreich als Pfarrseelsor-
ger. Dies war wohl auch der Grund, da8 ihn Bischof d'Herbigny
zum Bischof ausersah. Sein bischcifliches Amt in Odessa konnte
er auf Grund von staatlichen Interventionen niemals so richtig
antreten. Jedenfalls konnte er nicht * wie vorgesehen - in die
Stadt iibersiedeln.

Die Tatsache, da8 er geheim die Bischofsweihe empfangen
haffe, war offensichtlich rasch den Behcirden zu Ohren gekom-
men. Auch schon vorher hatte er mit Behorden und Gefdngnis-
sen Erfahrungen machen miissen. Aus mehreren Griinden er-
schien er schliefilich den russischen Behorden sehr geeignet, die
Rolle eines Spions und Vaterlandsverrlters zu iibernehmen.
Dramatisches und blutiges Ende: Hinrichtung am 2. August
1937 nach langer Haft als ,,deutscher Spion".28

4. Der unbekannte Vierte im Bunde:
Bischof Antoni Malecki

Dieser polenstdmmige Kleriker wurde 1861 in Leningrad als
Sohn eines Ingenieurs geboren. Im Jahre 1926 war er Pfarrer die-
ser Stadt. Er war zu diesem Zeitpunkt fiir die russischen Behor-
den kein unbeschriebenes Blatt mehr. Denn er war scho n 7923 rn
einem gro8en Verfahren zu drei Jahren Gefingnis verurteilt,
aber friihzeitig entlassen worden. Auf seine geheime Bischofs-
weihe reagierten die Behorden abermals mit Verhafatng. 1934
bot sich die giinstige Gelegenheit, den Polen-Bischof ins Exil zu
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schicken. Acht Monate spiter starb er an den Entbehrungen und
Strapazen der Haft in sowjetischen Anstalten. Er war das erste
Todesopfer unter den geheimen Bischcifen des Jahres 1926.

5. Der unerwi.inschte Franzose:
Bischof Jean Amoudru OP

Mit ihm machten die Behcirden kurzen Proze8. Auf diploma-
tischem \Weg wurde der franzijsische Dominikaner und ,,Ge-
heimbischof" aus dem ,,Verkehr" gezogen. 1934 hatte der
Apostolische Administrator von Moskau, Bischof Neveu, in
Rom den Auftrag erhalten, diesen franzcisischen Ordensmann,
der als Seelsorser in der UdSSR wirkte und dem Heiligen Stuhl
ganz offensichtlich llngst als ,,episcopabilis" erschienen war,
bei passender Gelegenheit geheim die Bischofsweihe zu erteilen.
Kurz nach der Veihe im Jahre 1935 abgeschoben, lebte ,,Ge-
heimbischof" Amoudru bis zu seinem Tod im Jahre 1961 in ei-
nem westeuropdischen Ordenshaus - still und zuriickgezogen.

6. Der Lagerspezialist:
Bischof Teofilus Matulionis

Dieser Bischof, der sich - wenn er noch am Leben wire - mit
Recht als ,,Lagerspezialist" ausgeben kiinnte, ist im \Testen
praktisch vergessen. Nur Fachleute kennen seinen Namen. Der
,,Geheimbischof" aus dem Jahre 1929 hat sowohl vor als auch
nach dem \(eltkrieg Moskaus Geflngnisse und Lager kennenge-
lernt. Ein nicht zur Viedergabe geeignetes Foto aus jenen Ta-
gen, das den ,,Geheimbischof" in Striflingskleidern zeigr,
spricht fiir sich!

Matulionis, Bischof von Kaisiadorys in Litauen, war im Fe-
bruar 1,929 als ,,Ersatzmann" zum Bischof geweiht worden.
Schon kurz nach der geheimen Bischofsweihe durch Msgr. Ne-
veu wurde er verhaftet und trat einen mehrjdhrigen Marsch
durch sowjetische Gefingnisse und Lager an. Im Oktober 1933
wurde er gegen kommunistische Agenten ausgetauscht.2e ln der
Heimat Litauen traf er am 19. Oktober 1933 ein. Nach der Ok-
kupation Litauens durch die Sowjets wurde der Bischof erneut
verhaftet - und z;war fij,r die Dauer von zehn Jahren. 1956
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konnte er in die Heimat zuriickkehren. In das Jahr 1958 fillt
seine Entfernung aus der zustindigen Dicizese und die endgiil-
tige Konfinierung in Seduva. Dort starb der ,,Geheimbischof"
am 20. August 1962.

7. Sladkevicius, Dublinskis, Stepanovicius

In der Folge konnte die sowjetische bzw. vatikanische Politik
gewisse Fortschritte erzielen. So konnten zwischen 1964 und
1gl+ inden baltischen Ldndern, in denen die katholische Hierar-
chie - wegen zahlreicher Amtsbehinderungen - praktisch ausge-

storben *ar, immerhin sechs neue Bischofe eingesetzt werden -
mit stillschweigender oder ausdriicklicher Billigung Moskaus.

Trotzdem beri.ihrt uns das Schicksal verbannter und amtsbe-

hinderter Bischofe in der UdSSR. 'Wir nennen die Namen Msgr.

S ladk ev icius, D ubl in sk is - und S t ep anov iciws. Er diirfte iib rigens

der von Papst Johannes Paul II. ,,in pectore" ernannte Kardinal
sein. Er isi seit 20 Jahren fern seinem Amtssitz von \V'ilna in
Verbannung. Im Vilnaer Marienheiligtum,,Gottesmutter Yon

der Morgenrtite" wiederum ist das Kardinalsbirett des polni-
schen Papstes aufbewahrt. Nur eine Geste der freundschaftli-
chen Vertundenheit - oder mehr? Noch ist der Zeitpunkt nicht
gekommen, um nihere Informationen weitergeben zu kcinnen.
bies trifft auch auf Namen und Los weiterer ,,Geheimbischcife"
zu.

Ein Bild iiber die tatsdchliche Situation der katholischen Chri-
sten in der UdSSR llfJt sich im Fri.ihjahr 1981 nur schwer zeich-
nen. Eine direkte oder indirekte Reaktion der Behorden auf den

Amtsstil des neuen Papstes zeichnet sich noch nicht ab. Die letz-
ten 'Wochen und Monate beherrschten Berichte iiber Prozesse

gegen christliche Aktivisten die Proze8spalten der sowjetischen
Massenmedien.

3. Vie grofl ist der \fliderstand der
katholischen Ukrainer?

Der \Weg in die Katakomben - Karpato-Ukraine - Der ge-
heime Koadjutor von Lemberg: Gro8erzbischof Kardinal
Dr. Joseph Slipyj * Der vergessene Mdrtyrer: Bischof
Theodor RomZa - Der Nachfolger: Geheimbischof
Alexander Chira - Vom Kerker in den Untergrund: Das
Schicksal der Bischcife Tscharneckyj und Latyschewskyj -
Bischofsweihe x 2: Geheimbischof \Wasyl Velytsch-
kowskyj - Die ,,unangenehmen Zeugen" und der neue
Papst - Der Papst stellt 1980 die \(eichen - Neue Tenden-
zen im Untergrund - Bischcife und Priester im Unter-
grund - Vie gro8 ist der \Widerstand wirklich? - Gibt es

eine Lcisung? - Die Unierten stehen nicht allein

Der'$/eg in die Katakomben

Sein Arbeitszimmer befindet sich nur wenige hundert Meter
von der pipstlichen '$Tohnung endernt. Im ,,goldenen Kifig"
des Vatikans sorgt sich das Oberhaupt der ukrainisch-katholi-
schen Kirche um,,seine" Kirche -in der angestammten Heimat
und in der Diaspora. Immer wieder erhebt er seine Stimme und
fordert die Zulassung der in der Heimat verbotenen unierten
Kirche. Die Umstlnde, die zur Liquidierung der griechisch-ka-
tholischen Kirche in der'W'estukraine, in der Karpato-Ukraine,
Behinderungen in Polen und zeitweiligem Verbot in der eSSn
fiihrten, sind heute vielen Menschen nur liickenhaft bekannt.
Die entscheidenden Vorginse auf dem Territorium dreier Staa-
ten - UdSSR, Polen und eSSR - haben sich in den Jahren 1945
bis 1950 abgespielt. Das erste Opfer der sowjetischen Verfol-
gung war die katholische ukrainische Kirche in der Vesrukraine
(Galizien). Im innerkirchlichen Sprachgebrauch werden die ka-
tholischen Ukrainer oft ,,Ruthenen" genannr. Vor allem die
romischen Pipste haben sich dieses Ausdrucks bedient. So Papst
Urban VIII. Von ihm ist der Ausspruch iiberlieferr: ,,Per vos, o
mei Rutheni, Orientem spero convertendum. "l Zvr pipstlichen



.,)

\$i
\\

Hoffnung, die Bekehrung des Ostens werde sich gerade durch
die Ukrainer vollziehen, durch die Ruthenen - wie sich der Papst

ausdriickte -, bemerkt das ,,Memorandum zur Verfolgung der
katholischen Kirche in der ljkraine" wcirtlich:

,,Diese Meinung wurde noch mehr durch die Tatsache be-

stlrkt, dafi die Kirche in der Ukraine der geographischen Lage

und den geistigen Merkmalen des Volkes entsprechend die typi-
schen Merkmile einer Briicke zwischen Ost und West aufwies:
und in dieser Hinsicht ist zu betonen, da8 sie bei voller Aner-
kennung der katholischen Dogmen der romischen \Westkirche

ihren (mit der orthodoxen Kirche gemeinsamen) ostlichen Ritus
bewahrte. Man mufi noch erwdhnen, dafi ungiinstige politische
Umstinde zwar die Vereinigung der gesamten ukrainischen Be-

volkerung mit dem Apostolischen Stuhl verhindert hatten, die

Union siCh aber auf das gesamte Gebiet der Ukraine ausdehnte

und die unierte Kirche dort bereits 10 Millionen Gliubige zihl-
te." Die Lage lnderte sich grundlegend nach der Angliederung
an das zaristische Rufiland. Die Union pa8te nicht in Moskaus

politisches Konzept. Deshalb wurde ein systematischer Kampf
gegetr die unerwiinschte kirchliche Gemeinschaft der Ukrainer

"roffn.t, 
der in blutigen \Tellen der Verfolgung im 19. und 20.

Jahrhundert seinen Hcihepunkt erreichte. Der paukenschlagar-

tige Schlufipunkt wurde im Zusammenhang mit den tWirren des

Zweiten Veltkrieges gesetzt. Der Krieg und die erste Nach-
kriegszeit brachten der Kirche schwere Schicksalsschlige. Als
die Sowjets im Septemb er 1939 die 'W'estukraine besetzten, be-

gann sofort eine geschickt getarnte Verfolgung der Katholiken
im allgemeinen und der Unierten im besonderen. Den Geistli-
chen, die als ,,Kultarbeiter" galten, legte man seitens der Behor-
den schwere Steuern auf, und viele wurden aus den Zentren des

Landes, aus den Stldten, ausgewiesen. Der lateinische Erzbi-
schof von Lemberg wurde vertrieben; die armenische Dicizese

litt schweren Schaden. Gegen den Metropoliten der unierten
Kirche, Graf Andreas Scheptyckyj', wagten die Sowjets nicht,
Maf3nahmen zu ergreifen. Grund: Sie filrchteten die Reaktion
des einfachen Volkes. Es folgte die deutsche Besetzung und die

,,'Wiederkehr" sowjetischer Truppen. Im Sanzen war in diesen
\Wochen und Monaten die Haltung der Sowjets abwartend. Man

52

wollte offensichtlich den Eindruck erwecken, daf3 man in reli-
giosen Fragen eine vcillig neue Einstellung gewonnen hitte. Die-
ses Verhalten galt offensichtlich der Sympathiewerbung unter
den Ukrainern fiir den Sowjetstaat. Allmlhlich vollzog sich ein
\7andel. Bald tritt auch die orthodoxe Kirche auf den Plan. Der
im Februar 1945 gewdhlte Patriarch Alexej fordert bald nach sei-
ner \Wahl und Amtseinfiihrung die orientalischen Katholiken
auf, sich der russisch-orthodoxen Kirche anzuschlie8en. Die
\Wiedervereinigung der Gesamtukraine mit Ru8land - so argu-
mentiert der Patriarch - verlange die Erneuerung der religiosen
Einheit, wie sie einst bestanden habe. Den Bischcifen der ukrai-
nischen Kirche wirft der Moskauer Patriarch vor, sie hltten ihre
Gliubigen gelehrt, sich dem Joch Hitlers zu beugen. Besonders
scharf wird der 1944 verstorbene Metropolit angegriffen. Der in
zahlreichen Zeitungen abgedruckte Aufruf des Patriarchen
schlie8t mit folgenden Worten: ,,Ich,beschwcire Euch, meine
Bri.ider ., zerrei8t die Fesseln, die Euch an den Vatikan bin-
den, der mit seinen Irrtiimern Euch in die Finsternis und in den
geistigen Untergang fiihren und der zur Stunde Euch dazu brin-
gen will, der ganzen'$(elt den Riicken zu kehren und die'$Taffen
gegen die freiheitsliebende Menschheit zu ergreifen!

Kehrt schleunigst in den Arm Eurer wahren Mutrer, der or-
thodoxen russischen Kirche, zuriick."3 Am 8. April 1945 er-
schien in der Zeittng,,Wolna lJkraina" (,,Die freie Ukraine")
unter dem Titel ,,Mit dem Kreuz und mit dem Messer" ein wii-
tender Artikel gegen die unierte Kirche und ihre Bischcife.

Nach dieser ,,Einstimmung" schritt men zvr Tat. Am 11.
April wurden alle unierten Bischcife in der \Westukraine gleich-
zeitig verhaftet. Die Namen der fiinf verhafteten Bischcife lau-
ten:

- Metropolit Joseph Slipyj, Erzbischof von Lemberg,
- Msgr. H. Chomyscbyn, Bischof von Stanyslawiw (Iwana

Franka),

- Msgr. N. Budka, Veihbischof von Lemberg,
- Msgr. N. Tscharnecleyj, Apostolischer Visitator in \Tolhyni-

€ot

- Msgr. I. Latyschewshyj, Weihbischof in Stanyslawiw.
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schon friiher auch in Polen. Als Paradefall darf der Bischof von
Wolhynien, Msgr. I. Bocian, gelten. Dazu lesen wir in G. Pro-
koptschuk, Der Metropolit, Miinchen 1955, S. 170:

,,Am meisten charakteristisch ist eine Episode aus dem Jahre
1930. Sich darauf stiitzend, dafS die ukrainische Kirche in \ilol-
hynien und Polisje uniert war und dafi Rufiland diese mit Gewalt
orthodoxisiert hatte, dachte die \Tarschauer Regierung an eine

,Revindication', das heifit an ihre Uberfiihrung in die katholi-
sche Kirche. Zur gleich enZeit liefi sie in \ilolhynien und Polisje
den ukrainisch-katholischen Bischof Dr. Bocian nicht zu. Es

war offensichtlich, daB die Regierung das seit undenkbarenZei-
ten der ukrainischen Kirche gehorende Vermogen dem latei-
nisch-polnischen Bischof in die Hlnde spielen wollte, indem sie

behauptete, einen anderen katholischen Episkopus ,,gebe es

nicht". Schon ein Jahr spiter starb Bischof Bocian in Lemberg,
ohne je sein bischcifliches Amt ausgeiibt zu haben. Besser erging
es seinem Nachfolger, Msgr. Tscharnetzkyj. Er wurde nach ei-
ner Intervention des Vatikans von den polnischen Behtirden zu-
gelassen. "

Die Bischofe Tscharneckyj und Latyschewskyj sollen spiter
Mitte der fiinfziger Jahre nach ihrer Haftentlassung noch eine

besondere Rolle bei der Festigung der Katakombenkirche spie-

len. Sie starben dann 1,957 (Latyschewskyi) und 1959 (Tschar-
neckyj).4

Als einziger dieser Bischofsgruppe iiberlebte Metropolit Sli-
pyj. GeraumeZeit hijrte man nichts von diesen Bischcifen. Im
Friihjahr 1946 gab der Moskauer Rundfunk bekannt, diese Bi-
schofe seien wegen Kollaboration mit den Deutschen zu langer
Zwangsarbeit verurteilt worden. Die im Vatikan erscheinende

Tageszeitung ,,Osservatore Romano" versuchte in ihrer Aus-
gabe vom 14./1,5. Oktober 1946 die ukrainischen Bischcife zu
verteidigen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der ukrainische Episko-
pat bereits ein Todesopfer zubeklagen: Msgr. Chomyschyn, der
bereits am Heiligen Abend des Jahres 1945 in Kiew verstorben
war. Ihm folgte am 1. November 1949 Bischof Budka im
Zw angsarbeitslager in K araganda.

Als ndchster wurde der aus Osterreich stammende Prilat und
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Apostolische Visitator fllr die katholischen Ukrainer in
Deutschland, P. 'Werhun, im Juni 1945 in Berlin verhafret. Er
starb am 7. Februar 1957 in der Zwangssiedlung Angarsk.

Die Bischcife von Przemysl wurden vorerst, da ihre Bischofs-
stadt zu Polen gehcirte, unbehelligt gelassen. Allerdings war der
griechisch-katholische Bischof von Przemysl, Msgr. Koq'low-
skyj, am 21. Septemb er 1945 kurzfristig verhaftet worden. Seine
endgiiltige Verhaftung erfolgte am25. Juni 1946. Er starb in ei-
nem Konzentrationslager in der NIhe von Kiew am 17. Novem-
ber 1947.

Sein Veihbischof, Msgr. Lakota, wurde am 26. Juni 7946
verhaftet und eingekerkert. Er starb am 12. November 1951 im
am Ufer der Barentssee gelegenen Arbeitslager \Workuta. Somit
war die unierte Hierarchie in Polen beseitigt. Den Bischof der
Karpato-Ukraine ereilte der Mirtyrertod am 1. November
'1947: Msgr. Romia, er war ersr im Jahre 1,944 im Alter von 33

Jahren zum Bischof von Mukatschewo konsekriert worden.
Abgerundet wird das Drama des griechisch-katholischen Epi-
skopates durch den Tod der Bischcife von Preiou, eSSR. Dicize-
sanbischof Msgr. P. Gojdyt wurde- relativ spit- 1950 verhaftet
und verstarb im Gefingnis von Leopoldovo. Auch sein \Weihbi-

schof, der erst 1946 konsekrierte Msgr.'W . Hopko, gleichfalls im
Zuge des gro8en Kirchensturmes von 1950 verhaftet, starb in-
folge der Entbehrungen der Haft im Jahre 1976. Er konnte - be-
dingt durch ein schweres Nervenleiden - nur bedingt nach 1.968
sein Amt ausiiben.

Doch die Liquidierung des Episkopates war nur eine Seite des
vielschichtigen Kirchenkampfes. Die Priesterseminare wurden
geschlossen; die Theologiestudenten zum Militlrdienst einge-
zogen. Zahlreiche Professoren der Theologischen Akademie
von Lemberg und zahlreiche andere Welt- und Ordenspriester
verschwanden im Gefingnis. In den \Wohnungen zahlreicher
Priester hielt die Polizei Nachschau und unterwarf nicht selten
Kleriker peinlichen Verhriren. Nicht wenige Priester wurden
deportiert; manche sogar ermordet.s Der Rtickkehr in die Or-
thodoxie leistete der Klerus heldenhaften \Widerstand. In diesem
Zusammenhang teilt das ,,Memorandum" mit: ,,Die Geistli-
chen leisteten ebenfalls starken Viderstand. Dafiir spricht die
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\tr\ Tatsache, dafl etwa 50 Prozent der Geistlichen verhaftet worden

waren, 10 Prozent gingen mit Erlaubnis der Hierarchie rechtzei-
tig ins Exil, ca. 10 Prozent gelang es, in Verborgenbeit die mo-
derne Katakombenkircbe zu griinden, und nur etwa 30 Prozent
wechselten unter Druck in das orthodoxe Lager hiniiber."6

V'ie kam es dazu? Die Regierung fand unter dem unierten
Klerus rasch gefi.igige'$Terkzeuge. Die Priester Gabriel Kostel-
nyk, Michael Melnyk und Anton Pelwezky griindeten ein

,,Komitee der Initiative zur \Wiedervereinigung der griechisch-
katholischen Kirche mit der orthodoxen". Schon am 28. Mai
1945 - also kurz nach der Verhaftung der Bischcife - veroffent-
lichte das Komitee einen entsprechenden Aufruf an den unierten
Klerus und - gleichzeitig - eine Adresse an die Regierung der
ukrainischen Sowjetrepublik.

Zusammenfassend heifit es in dem AufrufT: Die Union ist von
den Polen erfunden worden, um die volkische Eigenart zu un-
terdriicken. Ohne Hilfe Ruf|lands wire das Volk polonisiert
worden. Zv Zeit der osterreichischen Herrschaft konnte man
gewi8 das polnische Joch abschiitteln; aber das sei nicht Ver-
dienst der Union gewesen. Als nach dem Ersten 'sileltkrieg die
Polen wieder zur Macht kamen, nahmen sie sofort die Assimilie-
rungsversuche wieder auf. Rom habe fiir die ukrainischen Be-
lange wenig Verstindnis gezeigt. Aus vielen Gri.inden sei die
Union zu einem Anachronismus geworden. Die politische Ein-
heit der Ukraine verlange gebieterisch auch die religicise' Die Bi-
schrife hltten das nicht begriffen und wiren deshalb ihrer Auf-
gabe nicht gewachsen. Abschliefiend teilt das Komitee dem Kle-
rus mit, da8 es sich mit Genehmigung der Sowjetregierung ge-

bildet habe, die in der bisher unierten ukrainischen Kirche keine
andere Autoritit als die des Komitees anerkenne. Die Geistli-
chen werden ermahnt, sich dem Sowjetstaat gegeni.iber patrio-
tisch zu verhalten und schlie8lich aufgefordert, sich dem Komi-
tee anzuschliefien.8

In der Adresse an die Regierung werden mehr oder weniger
die gleichen Gedanken entwickelt. Das Komitee dankt fiir die
Befreiung, driickt der Regierung sein volles Vertrauen aus und
bittet um ihre Hilfe.e Die Antwort der Regierung erfolgt schon
am 18. Juni 1945. In dem Schreiben wird das Komitee unter an-
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derem beauftragt, den Klerus zu iiberwachen und,,widerspen-
stige Elemente zu denunzieren".10

Doch der treue Klerus ruhte in der Zwischenzeit nicht. So
richteten unierte Priester der Dicizese Lemberg am 1. Juli 1945
ein Protestschreiben an den Vizeprlsidenten des Rates der
Volkskommissare, Molotow, beklagten die Verhaftung der Bi-
schofe und vieler Mitbri.ider in der'Westukraine und sprachen
sich mit Nachdruck gegen das Komitee und dessen provokanten
Aufruf aus. Die Geistlichen wiesen auf zahlreiche historische
Irrtiimer des Aufrufs hin und erklirten gleichzeitig ihre Treue
gegeniiber dem Sowjetstaat und ihre Bereitschaft, ihre Pflichten
als Staatsbi.irger genau und gewissenhaft zu erfiillen. Abschlie-
Bend baten die Priester um die Freilassung des Metropoliten Sli-
pyj und der iibrigen Bischcife oder wenigstens um Anerkennung
einer vorldufigen Kirchenleitung. Sie beriefen sich dabei auf die
Sowjetverfassung, welche die Freiheit des Gewissens und des re-
ligiosen Kultes gewlhrleistete. Das Protestschreiben der Lem-
berger Priester schlie8t mit den \Worten: ,,Im Namen der Ge-
rechtigkeit und des glorreichen Sieges der Sowjetunion verlan-
gen wir fiir uns und ftir unser Volk der'Westukraine die Freiheit
der kirchlichen Verwaltung, deren wir uns in den letzten Jahr-
hunderten erfreuten und auf die wir geml8 den Gesetzen der
UdSSR ein Recht haben."11

Die Bittschrift hatte keinen Erfolg. Es war offiziellnicht mog-
lich, die Kirchenleitung wiederherzustellen. Und hier liegen die
'Wurzeln der ukrainischen Untergrundkirche ! Die kommunisti-
sche Regierung erklirte ihrerseits die unierte Kirche fiir rechtlich
nicht mehr existierend. Der Patriarch von Moskau setzte in
Lemberg einen orthodoxen Bischof ein.

Und nun spitzte sich die Lage nochmals zu. Vom 8. bis zum 9.
Marz 1946 tagte in Lemberg eine sogenannte ,,Synode der grie-
chisch-katholischen Kirche", die die Union von Brest-Litowsk
ktindigte und ferner den Anschlu8 an das Moskauer Patriarchat
beschlo8. Bei der ,,Synode" war kein rechtmif3iger Bischof der
griechisch-katholischen Kirche anwesend. Auch die grofle
Menge des Klerus hielt sich fern. Sarkastisch bemerkt in diesem
Zusammenhang das t96l in Miinchen ver<iffentlichte Memo-
randum: ,,\fiil man den offiziellen Nachrichten Glauben
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schenken, so sollen an der Synode nur 200 Geistliche teilge-
nommen haben. Allerdings wurden unter den ,,Anwesenden die
Namen bereits verstorbener Geisdicher genannt."12

Schon vor der Synode wurden die Hdupter des Komitees offi-
ziell im Hohlenkloster von Kiew in die russisch-orthodoxe Kir-
che aufgenommen. Am 24. und 25. Februar wurden die bisher
griechisch-katholischen Priester Anton Pelwezky und Michael
Melnyk vom orthodoxen Metropoliten von Kiew zu Bischcifen
geweiht. Erzpriester Gabriel Kostelnyk, der eigentliche Draht-
zieher, konnte - weil verheiratet - nach den Vorschriften des
Kirchenrechtes nicht zur bischciflichen Viirde erhoben werden.
Schon ein Jahr splter fillt er einem Mordkomplott zum Opfer.

So aber schlieflt das Drama der ,,tViedervereinigung": Am
9 . Marzl 946 n ehmen die beiden neuen ukrainischen Bisch<;fe Pel-
wezky und Melnyk zusammen mit den orthodoxen Bischcifen
Makarius von Lemberg und Nestorius von Mukatschewo ,,die
Abschworung der lateinischen Hdresie" von 204 Priestern ent-
gegen. Die Synode schickt Telegramme an den Patriarchen von
Moskau und an den Okumenischen Patriarchen von Konstanti-
nopel, einen Brief an den Klerus und die Gllubigen der \X/est-

ukraine sowie Huldigungsadressen an Generalissimus Stalin und
die Mitglieder der sowjetischen Regierung. Am gleichen Tag
fand in der St. -Georgs-Kathedrale von Lemberg unter dem Vor-
sitz des orthodoxen Metropoliten von Kiew ein feierlicher
Dankgottesdienst ftir die vollzogene,,Wiedervereinigung mit
der orthodoxen Mutterkirche" statt, fiir den das beriihmte Mut-
tergottesbild vom Hohlenkloster von Kiew nach Lemberg ge-
bracht worden war. Die beiden neuen Bischofe trugen das Bild
in Prozession durch die Kirche.

\Wie bereits erwihnt, wurde auch in dem bei Polen verbliebe-
nen Teil der \Westukraine die griechisch-katholische Kirche ver-
nichtet. Es handelt sich um die Dicizese Przemysl (Peremyschl)
und die Apostolische Administratur Sanok. Bereits im Septem-
ber 1,944 war zwischen der UdSSR und Polen ein Vertrag ge-
schlossen worden, demzufolge die vcilkischen Minderheiten
ausgetauscht werden sollten. Ein Grof3teil derUkrainer in Polen
wurde somit gezwungen, in die Sowjetukraine auszuwandern.
Eine relativ kleine Gruppe konnte zuriickbleiben. Die beiden
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Bischofe verstarben im Kerker. Inzwischen ist - obwohl dre

unierte Kirche nicht verboten ist - in Polen keine einzige Bi-
schofsernennung fi.ir die unierten Ukrainer erfolgt.

Karpato-Ukraine

Im Oktober 1949 brachte die im Vatikan erscheinendeZeir-
schrift ,,Ecclesia" die kurze Notiz, daB die griechisch-katholi-
sche Kirche in der Karpato-Ukraine ,,liquidiert" worden sei.13

Dahinter verbirgt sich das Drama eines jungen Bischofs und sei-
ner fast 500.000 Gliubigen des griechischen Ritus, die nach dem
bereits bewihrten Modell in der lWestukrain e znm Eintritt in die
orthodoxe Kirche gezwungen wurden. Es handelt sich um die
bereits erwdhnte Diozese Mukatschewo in der Karpato-Ukraine
oder in Podkarpatien, dem einstigen Siidostzipfel der CSSR.
Dieses Gebiet wurde im Juni 1945 der Sowjetunion einverleibt.
Die Diozese zahke nach Prof. de Vries 451.000 Gllubige, 281

Pfarren, 354 Priester, 85 Seminaristen sowie 8 Kloster mit 85

Ordensleuten. Die dort lebende slawische Bevcilkerung ist seit
Mitte des 17. Jahrhunderts iiberwiegend griechisch-katholisch.
Mit dem Einmarsch der Russen im Oktober 1944 begann der
Leidensweg dieser Kirche. Der junge Bischof Theodor RomZa -
in aller Stille zum Bischof geweiht - widersetzte sich heldenhaft
allen Versuchen, ihn und seine Kirche hiniiberzuziehen. Er fiel
am 27. Oktober 1947 einem inszenierten ,,Autounfall"ta zvm
Opfer, und da er an den erlittenen Verletzungen nicht starb,
wurde er - nach dem Bericht seines Sekredrs - wenige Tage spi-
ter, am 1. November, offensichtlich vergiftet. Zur Zeit seines

gewaltsamen Todes waren bereits 67 unierte Kirchen enteignet
und 18 Priester verhaftet. Drei von ihnen starben im Gefingnis.

Der eigentliche Sturm gegen diese griechisch-katholische
Dirizese begann im Februar 1949. Am 22.Februar wurde die Bi-
schofskirche in Ushhorod beschlagnahmt und den Orthodoxen
iibergeben. Im gleichen Monat wurden alle griechisch-katholi-
schen Kirchen geschlossen. Zahlreiche Priester und Laien wur-
den deportiert. Im MIrz schliefilich vertrieb die Polizei alle grie-
chisch-katholischen Pfarrer aus ihren Pfarrhdusern.
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Uber die offizielle ,,Liquidierung" berichtete die Oktober-
nummer 1949 der Moskauer Patriarchatszeitschrift.1s Mit
Nachdruck wird dort behauptet, der griechisch-katholische
Klerus der Karpato-Ukraine sei ,,aus Sorge um das Heil der ihm
anvertrauten Seelen" in seiner iiberwiegenden Mehrheit zur Or-
thodoxie iibergetreten; das gliubige Volk sei ,,massenweise in
den Scho8 der orthodoxen Mutterkirche" zurtickgekehrt, die
Union nunmehr auch im letzten Vinkel der Karpato-Ukraine
ausgerottet. Am 28. August (am 15. nach dem alten Kalender)
wurde im Kloster Mukatschewo die Riickkehr der Unierten zur
Orthodoxie festlich gefeiert. Der von Moskau ernannte Bischof
Makarios hielt die festliche Liturgie. Danach verlas der Erzprie-
ster Irendus Kontratowitsch die Erkldrung des Ubertritts zur
russisch-orthodoxen Kirche. Vom 28. August 1949 an bestehe
die Union mit Rom nicht mehr. Die Erkllrung schliefit mit den
'Worten 

,,Von jetzt an und ftir immer sind wir rechtgliubige
S<ihne unserer heiligen Mutter, der russisch-orthodoxen Kirche.
Amen !" Das ganze Volk - so der Bericht in der Patriarchatszeit-
schrift - wiederholte einmiitig dieses Amen. Dann wurde ein
Sendschreiben des Bischofs Makarios verlesen, und der Chor
sang das ,,Auf viele Jahre".

Als Beweggrund fiir den Ubertritt wird angegeben, die Union
habe die Freiheit des Gewissens beeintrdchtigt. Jetzt, da das
Volk der Karpato-Ukraine durch die ,,unsterblichen Heldenta-
ten des russischen und ukrainischen Volkes endlich gliicklich
von der Jahrhunderte wihrenden Fremdherrschaft befreit wor-
den sei", schlage die Stunde, die Knechtschaft des Vatikans ab-
zuschiitteln.

Die Union mit Rom war Mitte des 17. Jahrhunderts unter
Kaiser Leopold in der Karpato-Ukraine eingefi.ihrt worden. Die
Behauptung, da8 erst mit dem Einmarsch der Russen 1944 fnr
das glaubige Volk der Karpato-Ukraine dieZeit der Gewissens-
freiheit angebrochen sei, i.iberrascht. Die Union ist natiirlich
nicht von selbst verschwunden - ganz im Gegenteil. Die \flie-
dervereinigung der lJnierten mit der Orthodoxie war vielmehr,
wie der Priester N. Pawlosjuk im Artikel ,,Fest der Orthodoxie
in Podkarpatien"16 berichtet, das Ergebnis der sechsmonatigen
beharrlichen Miihe des Bischofs Makarios. Er fand bei seinem
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Besuch im Jahre 1948 nur einen einzigenz:ur Orthodoxie iiber-
getretenen, bislang unierten Priester vor. Die \iliedervereini-
gung erschien fast hoffnungslos. Die Aufgabe des Moskauer Bi-
schofs war nicht leicht. Er mu8te viele Beleidigungen und De-
miitigungen erdulden. Man brauchte - so hei8t es wortlich - sei-
tens des Bischofs ,,viel Verstindnis und Liebe fiir die irrenden
Scihne", um sie aus der,,vatikanischen Gefangenschaft" zu be-
freien. Am 30. August 1949 schickte Bischof Makarios einen ab-
schliefSenden Bericht an den Moskauer Patriarchen Alexej. Er
wird im Auszug von der Patriarchatszeitschrift wiedergegeben.
\Wir lesen dort: ,,So wurden die ersten Samenkcirner der Einheit
der griechisch-katholischen Kirche Podkarpatiens mit der or-
thodoxen Kirche schon ausgestreut. Das feierliche allgemeine
gemeinsame Gebet des Klerus und der nachZehntausenden zih-
lenden Menge der Gldubigen gibt uns Grund anzunehmen, daf3

der Same der bri.iderlichen Einheit mit dem orthodoxen Glauben
der Vorfahren gutes Erdreich finden wird, damit er aufgehe und
sich entwickle. "17

Im Friihjahr 1950 erfolgte die Liquidierung der unierten Kir-
che in der Slowakei (Diozese PreSov). Gleichsam als ,,Auftakt"
diente offenbar die Reise, die der Moskauer Patriarchatsvikar
und Metropolit Nikolaus von Krutizy im Februar 1950 in die
eSSn unternahm, um fiir die zahlenml8ig unbedeutende or-
thodoxe Kirche des Landes zwei neue Bischofe zu weihen. Kurz
nach der Reise des russischen Metropoliten durch das Land
zwang man die 300.000 Gliubigen der griechisch-katholischen
Diozese Pre5ov zum ,,{-}bertritt" in die orthodoxe Kirche. Man
veranstaltete - nach bewihrtem Muster - eine ,,Synode", deren
Hauptaufgabe es war, die im 17. Jahrhundert geschlossene
Union zu widerrufen und die ,,Riickkehr in den Scho8 derMos-
kauer Mutterkirche" zu beschlieflen. Diese Versammlung fand
am 28. April 1950 in Pre5ov18 statt. Kurz nach der Synode ver-
schwanden - wie bereits erwihnt * der Diozesanbischof Paul
Gojdy6 und sein Veihbischof Hopko im Geflngnis. Bis zum
Prager Friihling konnte griechisch-katholischer Gottesdienst
nicht mehr <iffentlich gefeiert werden. Priester, die die Uber-
trittserklirung nicht unterschrieben, wurden verjagt, verhaftet
und deportiert. Viele von ihnen, darunter die beiden Bischcife,

61



..1

\\-'
\\

sind inzwischen verstorben. Rivalitlten seitens der verschiede-
nen Nationalitlten innerhalb der griechisch-katholischen Kir-
che haben im Gefolge des Prager Fri.ihlings und der offiziellen
'$Tiedererrichtung der Diozese PreSov zu schweren innerkirchli-
chen Auseinandersetzungen gefiihrt. So mancher Gldubige ist
enttluscht wieder in die orthodoxe Kirche zuri.ickgekehrt. Die
schwierige innerkirchliche Situation hat unter anderem dazrt ge-
fiihrt, da8 die Dicizese derzeit keinen Bischof hat.

Und alle diese Kirchen muflten nach ihrer ,,Liquidierung"
den \Weg in die Katakomben antreten.

Der geheime Koadjutor von Lemberg:
Groflerzbischof Kardinal Dr. Joseph Slipyi

Kaum ein anderer Bischof unserer Tage hat wie der ukrai-
nisch-katholische Gro8erzbischof Kardinal Slipyj in so gro8em
Ausmaf3 am eigenen Leib die grofien Umwilzungen in Gesell-
schaft und Kirche erfahren. ,,Ich konnte die Bischofswi.irde
nicht zurtickweisen" - schrieb er einmal einem Freundle, dem er

die Umstinde seiner im geheimen am22. Dezember 1%9 ertolg-
ten Bischofsweihe schilderte - ,,denn inZeiten der Verfolgung
ist das Bischofsamt keine Ehre, sondern in erster Linie eine Last.
Damals, in der Besatzungszeit, habe ich abends beim Schlafen-
gehen gefragt, ob ich mich wohl am Morgen noch in Freiheit er-
heben kann. Und mir kamen die \Worte des Propheten Isaias in
den Sinn: ,Es werden Tage kommen, an denen wir rnorgens mit
Bangen den Abend erwarten und in der Dimmerung zitternd
den Morgen.' "2o

Diese Zeilen schrieb Slipyj 1942 - damals noch Koadjutor mit
dem Recht der Nachfolge des bereits krinkelnden Metropoliten
Andreas Scheptyckyj. Als Slipyjam 1. November 1944 dieLei-
tung der Lemberger Metropolie iibernahm, dauerte es nicht lan-
ge, bis sich die \(orte des Propheten im wahrsten Sinne des \W'or-

tes erfiillen sollten. Schon am 11. April 1945 kam Metropolit Sli-
pyj - wie bereits kurz erwlhnt - in Haft. Diese Haft sollte - ver-
schieden in ihrer Hlrte und Form - bis 1963 andauern. Seither
lebt er bereits 18 Jahre im ,,goldenen vatikanischen Kifig".
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Und so begann der Leidensweg:1946 beschliefit eine ,,Syno-
de" die Vereinigung der ukrainisch-katholischen Kirche mit
dem Moskauer Patriarchat, wenig spiter wird Metropolit Slipyj
in Kiew wegen angeblicher Kollaboration mit deh Deutschen
wihrend des Zweiten Veltkrieges zu acht Jahren Zwangsarbeit
verurteilt. Drei weitere Verurteilungen folgen, ein ,,Todes-
marsch" durch Gefingnisse und sibirische Arbeitslager und die
voriibergehende relative Erleichterung eines Hausarrestes lcisen
einander durch lange 18 Jahre hindurch ab. Trotzdem gelingt es

dem Metropoliten immer wieder, Konrakt mit seinen Bischcifen,
Priestern und Gliubigen herzustellen. Seine Federftihrung bei
der Errichtung einer Katakombenkirche ist unverkennbar. Im
Februar 1963 wird der Metropolit - auf Grund von diplomati-
schen Verhandlungen zwischen Moskau und dem Heiligen Stuhl
- ftir die Offentlichkeit iiberraschend freigelassen. lJnter stren-
ger Geheimhaltung wird er von Msgr. Villebrands (nunmehr
Primas der Niederlande und Prdsident des vatikanischen Ein-
heitssekretariats) iiber \Vien in den Westen gebracht.

In Rom, seinem ndchsten ,,Exil", folgen nun Ehrungen auf
Ehrungen: 1963 erkennt ihm der Papst den im ostkirchlichen
Recht vorgesehenen Titel eines Grofierzbischofs zu, 1965 wird
ihm der Kardinalspurpur verliehen. Glanzvolle Punkte im Le-
ben eines Menschen, gewi8, aber mit tiefer Tragik versehen fiir
einen Oberhirten, dessen Kirche in Freiheit nur noch in der Dia-
spora existiert. Am Beginn seines priesterlichen Lebens stand ein
anderes Bild: das Bild des forschenden Priestertheologen, der
sich unter den Fachleuten der Zwischenkriegszeit gewandt und
originell bewegt. - Joseph Slipyj, er heifJt eigentlich Kober-
nickyi-Dvbkowskyj, wurde am 17. Februar 1892im galizischen
Ort Zazdrist gebordn. Schon in jungen Jahren faf3te der junge
Slipyj den Plan, Priester zu werden. Bald erkannre man seine
hervorragenden Fihigkeiten und schickte ihn zum Studium der
Philosophie und Theologie nach Innsbruck. Als Alumne des
Kollegs ,,Canisianum" besucht er die Vorlesungen der von Je-
suiten gefiihrten weltbekannten Theologischen Fakultdt. Seine
Studien kann er schlie8lich in Rom abrunden. Die langen Jahre
des Studiums formten einen lVissenschaftler, der zt vielen Fra-
gen Kompetentes zu sagen hatte. Die Priesterweihe empfing Sli-
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pyj am 30. September 1917. Als Rektor der auf seine Initiative
gegri.indeten Theologischen Akademie von Lemberg machte er
sich in der gesamten chrisdichen Velt einen Namen. Das gleiche
gilt von der,,'Wissenschaftlich-Theologischen Gesellschaft",
die unter Slipyjs Prisidium eine bekannte theologische Zeit-
schrift - ,,Bohoslovia" mit Namen - herausgab. Von seiner per-
sonlichen Schaffenskraft jener Zeit zeugen rund 130 Biicher und
Schriften, deren thematischer Bogen ungewtihnlich weit ge-
spannt ist.21

Heute zeichnet Kardinal Slipyj ein anderes Priesterbild. Mit
der Uberzeugungskraft des eigenen Lebens sagte er einmal vor
mehreren Jahren zu Theologen, die unmittelbar vor der Prie-
sterweihe standen, folgende erschiitternde Sitze: ,,Man spricht
so viel vom vollkommenen Opfer fiir Christus. 'Wer poetisch
veranlagt ist, kann dariiber herrliche Dinge schreiben, und man
hort solche poetischen Deklinationen auch recht gerne. \(enn es

aber ernst wird, wenn auf die Poesie die Prosa folgt, dann sind es

nur noch wenige, die das Kreuz Christi auf sich nehmen und ihm
nachfolgen. \(enn einer beschimpft, verleumdet, wie ein Rduber
und Ubeltiter behandelt wird, wenn man ihn anspuckt, schligt,
verlacht, wenn er unter Flunger und Kllte leidet, nur mit Lum-
pen bedeckt ist und zerrissene Schuhe hat, wenn er sich wochen-
lang nicht waschen kann und wenn er von allen verlassen ist,
dann ist der Augenblick gekommen, ihm zu sagen: ,Hic Rho-
dus, hic salta.' Ist er jedoch von der Existenz Gottes und Christi
fest iiberzeugt und vertraut er auf die gottliche Vorsehung, dann
wird er das alles mit Ruhe ertragen: Denn Gottes Hilfe ist in sol-
chen Flllen wunderbar ."22 Es sei gefdhrlich - fiigte er in seiner
Ansprache an die Veihekandidaten hinzu -, ohne diese funda-
mentale Uberzeugung die Priesterweihe empfangen zu wollen.
Denn man kcinne sich als Priester ,,heute leicht in einer voll-
kommen atheistischen Umwelt wiederfinden, in der die i.iber-
wiegende Mehrheit zumindest iufierlich die Existenz Gottes be-
kimpft, jedeReligion leugnet, die Priester als Betrogeneund Be-
triiger, als Nichtstuer und Feinde des Volkes bezeichnet."

Der Christ weif3, da8 das Blut der Mirtyrer Keim neuen
christlichen Lebens, neuer kirchlicher Bli.ite ist. Die ukrainische
Kirche, in ihren angestammten Gebieten bis auf den heutigen

64

Tag nur im ,,lJntergrund" tltig, hat zahlreiche Blutzeugen - Bi-
schcife, Priester und aktive Laien - hervorgebracht. Von der
Hierarchie ist Metropolit Slipyj als einziger seiner Generation
mit dem Leben davongekommen. Das Blut der ukrainischen
Mirtyrer trlgt nicht ztletzt in der Diaspora Friichte. Trotz
mancher Viderstinde versuchte der ukrainische Grofi erzbi-
schof diese Diaspora ,,in den Griff zu bekommen".

Der vergessene Mirtyrer:
Bischof Theodor Romia

Dem Geopolitiker fellt es heute schwer, seinen Kirchenspren-
gel richtig in die Vielfalt der europiischen Staaren einzuordnen.
Einst gehorte das Gebiet zur eSSR, einzelne Pfarrsprengel je-
doch zu Ungarn und Rumlnien. Spiter wurde das Gebiet im
Zuge von dramatischen Kriegswirren von den Sowjets okku-
piert. Es ist die griechisch-katholische Eparchie von Muka-
tschewo. Nur genaue Landkarten verzeichnen iibrigens die
Hauptorte dieser Region.

\(ir schreiben das Jahr 1944. Die Front riickt niher, Bereits
am 31. Mai 1,943 war Bischof Alexander Stojha gestorben. Die
Amtsgeschlfte fiihrte voriibergehend Generalvikar Msgr. Alex-
ander Ilnitzky. Am 1. Jlnner 1944 bestellte der Heilige Stuhl den
Bischof der in Ungarn gelegenen griechisch-katholischen Dici-
zese Hajdudorog, Msgr. Nicholas Dudas, zum Apostolischen
Administrator von Mukatschewo.23 Die Front ri.ickte inzwi-
schen schon bedrohlich nahe heran. Im Friihjahr erhielt Bischof
Dudas Direktiven mit besonderen Vollmachten im Falle einer
sowjetischen Okkupation. Der Bischof - im Besitze der vatika-
nischen Instruktionen - rief den Klerus in den drei Zentren der
Region -Mukatschewo, Ushhorod und Chust- zu Besprechun-
gen zusammen. Gleichzeitig designierre er drei Generalvikare -
fiir den Fall des Falles.

In dieser Situation reagiert der Vatikan mit einer Bischofser-
nennung - trotz oder wegen der drohenden sowjetischen Okku-
pation. Mitte Septe mber 7944 informiert der Apostolische Nun-
tius in Budapest den \Weltpriester Prof. Theodor Romia, da{l
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ihn Papst Pius XII. am 8. September zum Hilfsbischof fiir Msgr.
Dudas im Bereich der Eparchie Mukatschewo ernannt habe. Die
Bischofsweihe sollte so rasch wie moglich erfolgen. Auch war
vorgesehen, daB im Falle einer Behinderung von Bischof Dudas

der neue \Weihbischof ntrr' Apostolischen Administrator der
Eparchie,,aufriicken" sollte.

Vir haben es mit dem jiingsten Bischof der \Weltkirche, 33

Jahre ,,jung", zu tun. Doch die \Welt hatte damals andere Sor-
gen, als sich mit der Frage des Alters eines Bischofs herumzu-
schlagen.

\(er war Msgr. RomZa, der neue Titularbischof von Appia?
Er wurde in den prachtvollen Bergen der Karpaten am 14' April
1911 in Velikf Bochkov als Sohn ukrainischer F,ltern geboren.
Schon bald erkannte man seine Begabung, und die Eltern schick-
ten den jungen Theodor in das Gymnasium von Chust, das er

1930 mit glinzend bestandener Matura verliefl. Schon friih
dachte er daran, Priester zu werden. Bischof Peter Gebey
schickte den begabten Maturanten nach Rom, wo er als Alumne
des Kollegs ,,Germanicum-Hungaricum" seine Studien an der
Pipstlichen Universitlt Gregoriana absolvierte. Zahlreiche Stu-
dienkollegen jener Zeit, unter ihnen der Erzbischof von Vien,
Kardinal Konig, der Primas von (Jngarn, Kardinal L6kai, und
der Erzbischof von Salzburg, Berg, erinnern sich noch heute an

ihren Mitalumnus aus den Karpaten. Vom ,,Germanicum"
iibersiedelte der junge Theologe auf 'Wunsch seines Bischofs ins

,,Russicum", das erst kurz zuvor seine Pforten geciffnet hatte.
\Weitere Jahre der Vorbereitung und des Studiums folgen' Am
Veihnachtsfest des Jahres 1936 empflngt Theodor RomZa in
Rom die Priesterweihe. Im Sommer 1'937 wird der Neupriester
in seiner Heimat als Kaplan eingesetzt. Doch zvvor wird RomZa
noch kurz das Soldatenleben kennenlernen. Dann ist es soweit:
erster Pastoraleinsatz in Berezovo und Nizhna Bystra. Aber
schon 1941 bestellt Bischof Stojka den jungen erfolgreichen Seel-

sorger zum Spiritual am dicizesanen Priesterseminar in Ushho-
rod. Gleichzeitig werden ihm die Vorlesungen aus Philosophie
anvertraut.

Im Septemb er 1944 folgt die Ernennung zum Bischof . Schon

am 24. September ist Bischofsweihe. Konsekrator ist der grie-
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chisch-katholische Bischof Dudas, als Mitkonsekratoren wirken
Bischcife des lateinischen Ritus mit: Johannes Scbefflel von
Satu Mare (Ruminien) und Stefan Madarasz von Kaschau.

Noch ist das Gebiet von deutschen Truppen besetzt. Doch
schon am 27. Oktober riickt die sow;'etische Armee ein. Nun
aber ist der ungarische unierte Bischof Dudas von der Eparchie
abgeschnitten, und Titularbischof RomZa riickt - wie bereits
erwdhnt und seitens des Vatikans vorgesehen - zum Apostoli-
schen Administrator auf. Der Kreuzweg, der auf den Tag drei
Jahre dauern sollte, begann.

Die Tatsache, da8 umgehend die kirchlichen Einrichtungen
beschlagnahmt wurden, sei nur am Rande erwihnt - der Voll-
stindigkeit halber. Uber jene Tage lesen wir in der Zeirschrift
,,IJkraine in Vergangenheit und Gegenwarr", Miinchen (Juli-
September 1952, Nr. 3, S. 31) wcirtlich: ,,'Wiewohl nun die Bol-
schewisten bei der Besetzung des Landes nie daran dachten, es

irgendeinmal zu rlumen, versuchten sie dennoch vor der tVelt
den Schein zu erwecken, da8 das Volk sie gerufen habe. Deshalb
unternahmen sie auch anfangs nichts gegen die unierte Kirche,
ganz im Gegenteil. Einige Tage nach der Besetzung erschien der
Oberbefehlshaber der Armee personlich beim Bischof, versi-
cherte ihm volle Freiheit ftir die Kirche des byzantinischen Ritus
und - lud ihn sogar zur Feier des Jahrestages der Revolution, die
am 6. November 1944 stattfinden sollte, ein. Auf diese Art und
'Weise wurde der Bischof zwischen zwei Ubel gestellt, gezwun-
gen, das kleinere zu wdhlen und die Einladung anzunehmen.

Dazu kam, dafJ der Bischof bei dieser Veranstaltung sprechen
mufJte. Die Ansprache des Bischofs erschien auch nach einigen
Tagen in der Presse, doch war sie inhaltlich so verinderr, da8
RomZa dagegen protestierte. Der'Weltoffentlichkeit bekannt
wurde die gefilschte und purgierte Fassung der Ansprache aus
der ,,Prawda" und ,,Iswestija", die die Meldungen der Lokal-
zeitungen nachdruckten. 2a

Nun setzte die Agitation zugunsten der orthodoxen Kirche in
voller Stirke ein. Zahlreiche unierte Priester lernten die Geflng-
nisse von innen kennen; ihre Familien litten schwere Not. Doch
der Bischof sah nicht tatenlos zu. Miindlich und schriftlich in-
tervenierte er mehrmals bei den Behcirden und den zustindigen
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militirischen Stellen. Gleichzeitig bestlrkte der Bischof seine

Priester. Als dies nur mehr sehr schwer moglich war, iibersandte
er geheime Botschaften, in denen er sie zum Festhalten am ka-
tholischen Glauben ermahnte. Nachdem sich die Lage drastisch
verschlechtert hatte und lokale Interventionen erfolglos geblie-
ben waren, sandte RomZa seinen Sekretir Alexander Punyko im
Mai 1947 nach Moskau, freilich erfolglos.

Nachdem die gesamte kirchliche Struktur und deren Einrich-
tungen zerstctrt waren, wandte man sich dem mutigen Bischof
zu. Er stand indes nicht allein. Priester und Gliubige hielten
dem Druck von auflen erstaunlich lang stand. Nicht selten er-
munterte sie der Bischof. Folgender Ausspruch ist iiberliefert:
,,Gottes Vorsehung wacht iiber uns, und wenn wir fiir den
Glauben leiden miissen, so sollen wir Gott dafir danken, denn
so wird uns die Vorbereitung zum Martyrium ztteil."2s

Schon bald sollte sich dies im Falle des Bischofs bewahrheiten.
Am 27 . Oktober 1,947 bef and sich der Bischof auf der Riickfahrt
von einem Kirchweihfest. Zwischen den Dcirfern Tscherey'ewzi
und Iwaniwzi kam es zu einem Zusammenstofi zwischen dem
bischoflichen'Wagen und einem Armeekraftwagen. Der Bischof
und seine Begleiter iiberlebten, wenn auch mit zum Teil sehr
s chweren Verletzungen.

Vihrend des Aufenthaltes im Krankenhaus kam es dann zu
recht ungewcihnlichen Vorkommnissen, die zu Geriichten An-
lafi boten und rasch die Vermutung ndhrten, der Bischof sei -
nach einem 'W'echsel der Pflegerin - ermordet worden. In der
Nacht zum I. November jedenfalls verstarb Bischof Romia.
Sein Leichenbeglngnis gestaltete sich zu einem letztenTriumph
der griechisch-katholischen Kirche, die schon ein Jahr spiter
endgiiltig in der Region von Mukatschewo liquidiert wurde. Der
treue Sekretdr des Bischofs, Punyko, der bald das Land verlassen
mufite und nach Rom ging, veroffentlichte spdter mehrere Do-
kumente, die sich mit ,,unfall", Krankenpflege und Tod des

tapferen Bischofs beschlftigen. IJnter anderem publizierte er ei-
nen Brief des griechisch-katholischen Bischofs von PreSov,
Msgr. Pa,i Gojdyd, an den pipstlichen Nuntius in Prag. In die-
sem Brief, datiert vom 29. November 1947, weist der eSSR-gi-
schof bereits auf die verschiedenen Interpretationen iiber die
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Todesumstdnde des Bischofs hin. Er verweisr in diesem Zusam-
menhang auf das Mirtyrerschicksal des Heiligen Erzbischofs
Josaphat. Auch Hansjakob Stehle, der dem dramatischen
Schicksal von Bischof RomZa in seinem Buch ,,Die Ostpolitik
des Vatikans" wohlgezahke 1,4Zeilen26 widmet, zweifelt die of-
fizielle Unfallsversion an.

Uber die Ereignisse rund um den Tod von Bischof RomZa
liegt ein authentischer Bericht der urspri.inglichen Kranken-
schwester - Theophila Manaylo OSBM - vor. Dieser Brief vom
Dezember 1947 wurde an den bereits erwlhnten Bischof von
PreSov, eSSR, gerichtet; in Rom wurde das Schreiben, das die
genauen Umstlnde schildert und Bischof Theodor Romia
unumwunden als ,,Mlrtyrer" bezeichnet, 1948 publik.

Leiderist der,,Fall" Msgr. RomZa im \flesten nur allzuwenig
bekannt. Sein heldenhafter Einsatz steht fiir die Bedeutung der
Bischofe als Fiihrer ihrer Gemeinden. Die von seinem Sekretlr
in New York vorgelegte Dokumentation vermittelt einen Uber-
blick iiber die vielfeltigen und mutigen Reaktionen des Mlrty-
rerbischofs auf die Angriffe seitens der sowjetischen Behrirden
und des Moskauer Patriarchats. Sicherlich konnte der Bischof
die Vereinigung mit der orthodoxen Kirche nicht verhindern.
Trotzdem hat der Bischof bis zum letzten Atemzug versucht zu
retten, was zu retten war. Bei allen auferlegten Beschrinkungen
hat sich der Bischof nicht gescheut, sogar den Bau neuer Kirchen
zu beginnen. Seine Aktivititen trotz deutscher und sowjetischer
Besetzung verdienen Bewunderung. Und es ist im Grunde sym-
bolhaft, da8 er just auf der Riickreise von einem Kirchweihfest
den ,,LJnfall" mit Todesfolgen erleiden mufite. Sein Beispiel
zeigt auch, dafi es richtig war, einen sehr jungen Bischof zu be-
stellen und - fiir den Fall des Falles - rechtzeitig zu disponieren.

Seine besondere Sorge galt dem verheirateten Klerus und den
Priesteramtskandidaten. Es mutet geradezu unwahrscheinlich
an, da8 Bischof RomZa im Jahre 1945 (!) in seinem Kirchenge-
biet die Seminarerziehung umorganisi erte. Trotz mehrerer Ent-
eignungen konnte Romia i.ibrigens den Seminarbetrieb noch
etwa zwei Jahre aufrechterhalten. Doch es sollte offiziell noch
bis zum Jahre 1949 dauern, bis man die griechisch-katholische
Kirche des Gebietes vcillig liquidieren konnte. Fachleute fi.ihren
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dies nicht zuletzt auf den heldenhaften Kampf und \Widerstand

des jungen und tatkrlftigen Bischofs Theodor RomZa zuriick. In
einerZiit der hcichsten Bedringnis hat ein mudger Bischof neue
'Wege der Pastoral und der Priesterausbildung beschritten.

Der Nachfolger:
Geheimbischof Alexander Chira

Aber Mirtyrerbischof RomZa ist in diesem umstrittenen Ge-
biet nicht derletzte Oberhirte. Es folgte ihm nimlich,,Geheim-
bischof" Alexander Chira nach. Uber ihn fehlen simtliche An-
gaben. Uber ihn und seinen heldenhaften Tod - er soll 1959 in
Sibirien ermordet worden sein - sind nur bruchstiickhafte In-
formationen zugingig. Seine geheime Bischofsweihe fand ver-
murlich 1947 oder kurz danach statt. Sowohl Ort als auch Spen-

der der geheimen Veihe sind nicht bekannt. Vermutungen ge-
hen dahin, dafi es ein ungarischer Bischof gewesen sein konn-
te."

Vom Kerker in den Untergrund:
Das Schicksal der Bischiife Tscharneckyi und Latyschewskyi

Und so kam es zur Entwicklung der Untergrundkirche mit
geheimen Bischofen und Priestern. Jahre hindurch boykottierte
eine Gruppe von lJnierten, vor allem die stidtische Intelligenz,
die ,,wiedervereinigte" Kirche und besuchte nur die Gottesdien-
ste in den wenigen iibriggebliebenen katholischen Kirchen des

lateinischen Ritus. In manchen priesterlosen Gemeinden blieben
die Kirchen geschlossen, da die Gllubigen orthodoxe Priester
nicht akzeptierten. Natiirlich wandten sich etliche Gliubige an

die orthodoxen Priesterund schlossen sich deren Gemeinden an.

Nichtsdestoweniger blieb eine nicht geringe Zahl unierter
Laien dabei, sich auf die seltenen Gottesdienste ,,illegaler" Prie-
ster und Mcinche zu verlassen, welche - nachdem sie sich der

,,Bekehrung" widersetzthafien - der Gefangennahme nur da-

7A

durch entgingen, da8 sie sich versteckten oder einer profanen
Beschiftigun g nachgingen.

Generalvikare, die im geheimen ernannt wurden, leiteten
durch etliche Jahre die dezimierte ,,Katakombenkirche". Die
Anzahl der ,,Geheimpriester" wuchs, besonders seit Mitte der
fiinfziger Jahre: durch die Ri.ickkehr der ,,widerspensrigen"
Geistlichen, die zumeist in Sibirien ihre Strafe abgesessen hatten
oder aber von der Amnestie nach dem Tode Stalins profitiert
hatten. lJnter den Zuri.ickgekehrten s/aren dre Bischof eTschar-,
neckyj und Latyschewskyj, die ihre bischcifliche und pasrorale
Titigkeit im verborgenen wieder aufgenommen und neue ge-
heime Bischofe und Priester geweiht hatten.

Diese beiden Bischofe bildeten somit das Bindeglied zur
neuen Generation von Bischofen und Priestern - zusammen mit
Metropolit Slipyj, der immer wieder den Kontakt zu Priestern
und Gllubigen suchte.

Bischof Tscharneckyj war zum Zehprtnkt seiner Verhaftung
Apostolischer Visitator in Wolhynien gewesen. Er hatte, Jahr-
gang 1884, bereits im Jahre 1931 die Bischofsweihe empfangen.
Er starb an den Folgen der Haft und der damit verbundenen
Entbehrungen am 2. April 1959. Schon zwei Jahre zuvor war
sein bischoflicher Kollege Msgr. Latyschewskyj, und zwar am
29. November 1957, verstorben. Der 1879 geborene Bischof, er
hatte die Bischofsweihe 1930 empfangen, war zum Zeitpunkt
der Verhaftung Veihbischof und Titularbischof von Adaba ge-
wesen.

Bischofsweihe x 2:
Geheimbischof Vasyl Velytschkowskyi

Sein Name und sein Schicksal stehen fi.ir eine ganze Gruppe
von ,,Geheimbischcifen". uber ihn konnen wir berichten:
1. weil er das Land verlassen mul3te, 2. weil er nicht mehr unter
den Lebenden weilt, und 3. weil alle Angaben, die noch in der
Heimat tltige Priester und Bischofe belasten wiirden, in diesem
Bericht nicht aufscheinen.

Der bischcifliche'$7eg des Vasyl \Telytschkowsky hatte rela-f
ii!
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tiv splt - erst 1963 - begonnen. Exakt am 4. Februar 1963 emp-
fdngt er in Moskau die Bischofsweihe - aus den Hinden von Me-
tropolit Slipyj. Nachdem dieser auf Vermittlung von Papst Jo-
hannes XXIII. die UdSSR verlassen hafte, kamen ihm Beden-
ken. Er war sich nicht ganz sicher, ob unser ,,Geheimbischof"
wirklich giiltig die Bischofsweihe empfangen hat. Um sein Ge-
wissen zu beruhigen, setzt Slipyj alles in Bewegung, um eine
zweite Bischofsweihe ,,sub conditione" zu erreichen. Sie wird
1966 durch ukrainische Bischiife in Jugoslawien erteilt. Bei der
Veihehandlung in der byzantinischen Eparchie wirkt sein
Freund, der kanadische Metropolit Hermaniuk, mit. Diese An-
gaben iiber die Bischofsweihen des ,,Geheimen" aus Lemberg
werden somit erstmals der Offentlichkeit bekanntgegeben. Sie

stammen aus erster Hand und diirfen als iu8erst zuverllssig be-
zeichnet werden. Da mitwirkende Bischofe noch am Leben
sind, konnen genauere Umstlnde derzeit nicht mitgeteilt wer-
den.

LJnser,,Geheimbischof" wurde am 1. Juni 1903 geboren und
trat schon in jungen Jahren in den Redemptoristenorden ein.
Dieser hatte innerhalb der ukrainischen Kirche einen eigenen
Zweig errichtet, dem grci{3te Bedeutung zukam. 1942 wurde
\X/elitschkowskyj Oberer des Ordenshauses in Tarnopol. Gegen
Ende des Zweiten '$(eltkrieges tritt er zusammen mit rund 2000
Priestern und aktiven Laien den Todesmarsch in die sowjeti-
schen Gulags an. Und er hat fiirs erste Gliick: die urspriinglich
verkiindete Todesstrafe wird in eine zehnjihrige Zwangsarbeit
umgewandelt. 1955 kommt er frei, geht in den Untergrund und
ist fortan als Priester und Seelsorger der verbotenen unierten
Kirche titig. Schon 1959 wird er dem Vernehmen nach von Me-
tropolit Slipyj zum Bischof vorgeschlagen. Doch es kommt erst
1963 zur Realisierung dieses Vorhabens.

Sechs Jahre bischciflichen und pastoralen'Wirkens im Raum
von Lemberg waren ,,Geheimbischof" \Welitschkowskyj ge-
gcinnt.

Am 27 . Jinner 1,969 wird der iiberaus eifrige Bischof auf offe-
ner Strafie verhaftet. Er war gerade auf dem \Weg zu einem Kran-
ken gewesen, und die notwendigen liturgischen Gerite und Bii-
cher - die besten Beweismittel ftir die Polizei - hatte er in einer
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Tasche bei sich. Genug der Beweise, um seitens der Behcirden
Anklage zu erheben. In einem dreitigigen Proze8, der in der
Stadt Lemberg abrollt, wird dem ,,Geheimbischof" vor allem
staatsfeindliche Betltigung vorgeworfen. Die Massenmedien
der UdSSR berichten in diesem Zusammenhang ausfiihrlich
iiber die ,,Vergehen" des Bischofs. So habe er sich laut Zei-
tungsmeldungen,,ideologischer Sabotage zugunsten des inter-
nationalen Imperialismus" schuldig gemacht. In Haft genom-
men, erleidet der Bischof nicht weniger als zwei Herzinfarkte -
und iiberlebt. Durch einen Ubermittlungsfehler wird im \Testen
bereits sein Tod verkijndet. Anfang 1972 wird der ,,Geheim-
bischof" plcitzlich ohneAngabe vonGriinden aus dem Geflngnis
entlassen und nach Jugoslawien abgeschoben. Grund: Die dort
lebende Schwester des Bischofs hatte sich mehrmals mit Nach-
druck fiir seine Freilassung eingesetzt.

Kaum in Jugoslawien eingetroffen, plant er eine Romreise. Er
kann sie auch tatslchlich antreten und wird prompt von Papst
Paul VI. in Audienz empfangen. Doch sein ,,Fall" kommt dem
Vatikan und anderen kirchlichen Stellen recht ungelegen. In
Rom will man von einer .,bischiiflichen Existenz" 'Welitsch-

kowskyjs nichts wissen. Offizielle Sprecher nennen ihn schlicht
und einfach ,,Padre". Man befi.irchtet im Vatikan offensichtlich
eine Tri.ibung des Verhdltnisses zum Moskauer Patriarchat und
zu sowjetischen Regierungsstellen. Anderseits ist seine Anwe-
senheit in Rom auch ukrainischen Kreisen nicht gerade sehr an-
genehm.

Der ,,Geheimbischof" wendet sich nach der Enttiuschung,
die ihm ganz offensichtlich in Rom seitens mehrerer kirchlicher
Stellen bereitet wurde, dem amerikanischen Kontinent zu. Er
folgt einer Einladung des ukrainischen Metropoliten Herma-
niuk in die Hochburg der Exilukrainer nach Vinnipeg. Doch
nur noch wenige'Wochen zuriickgezogenen Lebens waren ihm
vergcinnt. Am 30. Juni 1973 stirbt ,,Geheimbischof" lVelitsch-

kowskyj anHerzversagen. Im Tode wird der ,,Geheimbischof"
aus Lemberg noch seinen groflten Triumph erfahren. Am 3. Juli
1973 gestaket sich nimlich sein Begribnis zu einer Grof3kund-
gebung zu Ehren eines Bekenners und Mirtyrers der ukraini-
schen Kirche.
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Die ,runangenehmen Zeugen" und der neue Papst

Das Oberhaupt der ukrainischen Katholiken agierte in der
Vergangenheit auf mehreren Ebenen. Es ging ihm darum, gele-
gen oder ungelegen, die '$(ahrheit zu sagen. Dies tat Kardinal
Slipyj nicht selten - stolz und der Schwere seiner'Worte wohl
bewu8t - miindlich und schriftlich. Die Anzahl seiner Interven-
tionen, vor allem an die Adresse der Plpste gerichtet, ist iiber-
lang. Ihr Inhalt: das Verhalten gegeniiber der ukrainisch-katho-
lischen Kirche in der angestammten Heimat und die damit ver-
bundenen Menschenrechtsverletzungen. Mehr als einmal
meinte er im Tone einer scharfen Anklage, da8 man diese Kirche
praktisch ihrem Schicksal iiberlassen habe. Und in Anspielung
auf sein eigenes Schicksal fiigte der greise Metropolit im ,,Gol-
denen Klfig" hinzu, man habe den Eindruck, da8 - wie er sich
mehrmals wortlich ausdriickte - ,,unangenehme Zeugen" der
Leiden der Kirche im Osten nicht gerne gesehen und gehcirt
wi.irden.

Der neue Papst, der aus Polen kommt und die ukrainische
Tragodie aus nichster Nlhe kennt, denkt offensichtlich anders.
Dazu kommt, da8 der neue Papst selbst etliche Zeit seines jun-
gen Lebens im polnischen LJntergrund zubringen mufite. W'er
wi.irde deshalb zweifeln, da8 man Johannes Paul II. als authenti-
schen Zeugen des Untergrundes apostrophieren kcinnte. \ililir

tun dies hier erstmals und sind uns der Gewichtigkeit dieser
'Wertung bewufit. Ihr Einflufl auf die sogenannte vatikanische
Ostpolitik ist unverkennbar.

Die neuen Akzente, die der neue Papst in den ersten beiden

Jahren seines Pontifikates setzte, sind nicht zu iibersehen. Dies
gilt auch fi.ir den Fall, dafi sie geflissentlich manchmal iibersehen
werden. Um sie deutlich zu dokumentieren. seien hier und ietzt
mehrere Bemerkungen des neuen Papstes aus Polen ftir die
Nachwelt festgehalten.

Auffallend oft hat sich bisher Johannes Paul IL zrr Lage der
Ukrainer geiu8ert. Am 4. Oktober 1979 ibermittelte die rrimi-
sche Gemeinschaftsredaktion der katholischen Nachrichten-
agenturen CIC direkt aus Philadelphia folgende Erkllrung des

Papstes: ,,Ich kann die zahllosen Mdrtyrer der Ukrainer in ver-
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gangenen und in jiingsten Zehen nicht vergessen." Die Namen
derer, die um des Glaubens willen ihr Leben hingegeben haben
oder hitten, seien zwar zum grofiten Teil unbekannt geblieben,
doch wolle er an sie erinnern, um seine , , gro8e Hochachtung ge-

geniiber der ukrainischen Kirche und ihrer im Leid gepriiften
Treue" zum Ausdruck zu bringen.

Der polnische Papst versicherte ferner - immer laut CIC
Roma -, da8 er das ukrainische Volk schon immer hoch ge-

schitzt habe. Er wisse, erginzte der Heilige Vater, um seine viel-
feltigen Leiden und kenne die vielen Ungerechtigkeiten, die es

habe ertragen miissen.
Schon fiinf \Tochen spirer beschiftigte sich der Papst aber-

mals mit dem Schicksal des ukrainischen Volkes, seines Episko-
pates und der kirchlichen Gemeinschaft. Bei der Bischofsweihe
fiir den designierten Nachfolger Slipyjs in der Sixtinischen Ka-
pelle zu Rom erkhrte Johannes Paul II. am 1,2. November 1979
wortlich: ,,Die Treue, die die ukrainische Kirche Petrus und sei-
nen Nachfolgern gegeni.iber bezeugt hat, verpflichtet uns zu be-
sonderer Dankbarkeit. " Anspielend auf so manche Benachteili-
gung, die katholische Ukrainer seit 150 Jahren um des Glaubens
willen erdulden mufiten, erkllrte der Papst: ,,\Wir mcichten ih-
nen Anerkennung und Liebe zollen. \7ir wollen mit ganzer
Kraft die Priifungen erleichtern, die sie eben dieser Treue wegen
auf sich nehmen. Aus ganzem Herzen wollen wir die innere
Einheit Eurer Kirche und ihre Einheit mit dem Stuhle Petri si-
cherstellen. "

Der Papst stellt t980 die '$fleichen

Papst Johannes Paul II. liebt die Uberraschung. Am 18. Mirz
1980 sorgte er sogar fiir eine Sensation. Die Fernschreiber der
\Weltagenturen melden die Einberufung einer Synode der ukrai-
nisch-katholischen Kirche. Dauer der Synode: eine'Woche, fei-
erlicher Beginn am 24. Mirz im Vatikan. Mit der Einberufung
einer Synode hat der Papst die seit geraumer Zeit immer wieder
intern gelu8erten Vermutungen mehr als bestdtigt, da8 er bald
die Frage der unierten Kirche im Ostblock aufgreifen werde. Die

75



-)
il

s.
\\

\Welt reagierte iiberrascht. rWufSte man davon in Moskau? Der
bekannte Ostkirchenexperte P. Dr. Roben Hotz SJ meint: ,,Im
Moskauer Patriarchat allerdings wurde man lron der Ankiindi-
gung der ukrainischen Sondersynode adllig iiberrascht. Die
Frage bleibt offen, ob man dort die Bemiihungen Johannes
Paul II. richtig einschltzt. Sicher sind die okumenischen Ge-
spriche durch sie nicht einfacher geworden, aber sie diirften in
den Augen vieler Ghubiger an Vahrhaftigkeit gewonnen ha-
ben."28 Aber gerade die Glaubwiirdigkeit und die Vahrhaftig-
keit hatten in letzter Zeit nicht unerhebliche EinbufJen hinneh-
men miissen. Im ,,Jahrbuch zu Osteuropa 2" hei8t es in diesem
Zusammenhang: ,,Die Polen erwarten heute, dafl die Offnung
der katholischen Kirche zur'Welt den Universalismus der'Werte
mit der unbeugsamen Verteidigung der Menschenrechte verbin-
det; dafl die Entspannung zwischen den Staaten fiir jeden Biirger
ein menschliches Antlitz haben wird; dafl diplomatische Erfolge
rrie mehr mit Schweigen iiber ein Unrechtbezahltwerden, unter
dem Christen - und nicht nur sie - in der Sowjetunion oder in
der eSSR leiden miissen. "2e Zwetfelsohne handelt es sich hier
um Sdtze voll prophetischer Sprengkraf t - ftotz aller Tagesak-
tualitit.

In Meldungen und Kommentaren beschiftigte man sich etwa
'1.4 Tage lang sehr intensiv mit den vielfiltigen Problemen der
ukrainischen Kirche - in der Diaspora und in der angestammten
Heimat. kathpress meldete schon am 2Q. Marz 1980, dafl auch
die Probleme der LJntergrundkirche mit ihren geheimen Bischci-
fen und Priestern zur Sprache kommen wiirden. Einem Korre-
spondentenbericht aus Rom entnehmen wir: ,,. es wurden
im geheimen Bischcife geweiht. Nach dem kanonischen Recht
miifiten sie zu der jetzigen Synode eingeladen worden sein und
den Empfang der Einladung bestitigt haben. Man mu8 anneh-
men, daf3 dies geschehen ist, ob sie kommen kcinnen, ist natiir-
lich eine andere gro8e Frage. Man hcirt aber in dieser Hinsicht
heute in Rom auch (reichlich) optimistische Stimmen. Es sei gar
nicht ausgeschlossen, dafi gerade jetzt die Kremlherren der
'Weltmeinung auf Nebengebieten entgegenkommen und sie mit
einer Reiseerlaubnis flir die betreffenden Bischcife iiberraschen
kcinnten. "30
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Die Herren im Kreml sorgten fiir keine Uberraschung. Die
geheimen Bischcife konnten nicht kommen. Trotzdem wurden
sie in den Massenmedien immer wieder erwihnt. Ihre Existenz
ist plotzlich der \Weltciffentlichkeit bekannt geworden. Strittig
ist lediglich thre Zahl. So schrieb ein Mitarbeirer von Radio Va-
tikan, Aldo Parmeggiani3l, unter Berufung auf den Pressedienst
des Keston-Kollegs, dafi zwei bis drei Bischcife ,,inkognito" ihr
Amt ausiibten. Andere Quellen32 wiederum sprachen von ,,fiinf
bis sechs Untergrundbischofen in der Sowjetukraine".

Die Sondersynode hatte sich insbesondere mit dem Problem
der Nachfolge des greisen Oberhauptes zu befassen. Kardinal
Slipyj liefi bei seinem Gru8wort, das er zu Beginn der ersten Ar-
beitssitzung an den Papst richtete, deutlich durchblicken, was er
sich unter seinem Nachfolger vorstelle, einen ,,heiligen und ge-
rechten Mann", der eines Tages , rHaupt und Vater" der ukraini-
schen Kirche sein werde.33

Es war im i.ibrigen klar, da8 der Papst dem wiederholt vorge-
brachten 'Wunsch nach einem Patriarchen nicht entsprechen
konnte. Aber er kam den Ukrainern immerhin so weit enrgegen,
dafi er ihren Vorsitzenden das Recht einriumre, Synoden einzu-
berufen, die plpstliche Billigung allerdings vorausgeset zt. Dar-
iiber urteilt Ostkirchenexperre Hotz:,,Allein schon dieses Zu-
gestlndnis stellt eine gewisse Neuorientierung in der Haltung
des Vatikans gegeniiber den unierten Ukrainern dar. "34

Eine Besserung der Situation hatte sich bereits 1979 abge-
zeichnet. Drei Vorginge sind in diesem Zusammenhang zu be-
achten:

1. Am 19. Marz 1979 schreibt der Papst dem greisen GroB-
erzbischof einen Brief. Er wiirdigt die Leistungen der ukraini-
schen Union.

2. Vdhrend seines Triumphzuges durch die USA besucht der
Papst die ukrainische Bischofskirche von Philadelphia.

3. Im Spltherbst - anli8lich der Bischofsweihe des neuen Me-
tropoliten von Philadelphia - kommt der Papst nochmals auf die
Leiden der Kirche und ihres Oberhauptes zu sprechen.

Diese Fakten lief3en die Insider aufhorchen. Dazu kommt,
dafJ der Papst als Pole ohnehin mit den ukrainischen Problemen
besonders vertraut ist. Aber nach wie vor bewegt die Ukrainer
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die Tatsache, dafl sich der Vatikan weigert, einen ukrainischen
Patriarchen zu ernennen und bei der \ilahl der Bischofe und Me-
tropoliten Mitspracherecht und synodale Struktur nur recht
oberflechlich beachtet wiirden.

Eine nicht unbedeutende Rolle in den Auseinandersetzungen
des Jahres 1979 spielte die Person von Msgr. Myroslav Luba-
chivsky, 66, Exilukrainer aus der Metropolie Lemberg.

Die Hauptaufgabe derSondersynode 80 war es ja, fiir das Amt
des Koadjutors mit dem Recht der Nachfolge fiir den kranken
und greisen Kardinal Slipyj drei Kandidaten zrt benennen. Der
Papst seinerseits behielt sich die definitive '$(ahl an Hand,der
Vorschlagsliste der ukrainischen Bischcife vor.

Und auch das miissen wir beachten: Der Papst hat sich wih-
rend der Sondersynode im Vatikan nicht gescheut, an die Leiden
zu erinnern, welche die unierten Ukrainer wegen ihrer Treue zu
Christus, seiner Kirche und dem Stuhle Petri auf sich genommen
haben. Er tat dies jedoch ohne Spitze gegen das Moskauer Pa-

triarchat. P. Hotz kommentiert diesen Umstand so: ,,Im Ge-
genteil, er rief die Versammelten zu Einheit und Liebe auf und
betonte, dafi die katholische Identitdt der Ukrainer kein Hin-
dernis fiir den ijkumenischen Dialog mit der orthodoxen Kirche
darstelle!"3s Und der neue Slipyj-Koadjutor gilt fiir die cikume-
nische Offnung als Garant und guter Gesprichspartner.

Neue Tendenzen im Untergrund

Dies hat Papst Johannes Paul II. klargestellt: Die ,,IJnter-
grundkirche" ist nicht vergessen. Genau das Gegenteil ist der
Fall. Nur ihre Stunde ist noch nicht gekommen. Auch liegen
Schleier iiber ihrem \firken.

Nach der Liquidierung der unierten Kirche in der eSSR - -ir
blenden zuriick - begannen die Informationen iiber die in den

Katakomben lebende Kirche nur noch spirlich zu flieflen' Oft
fillt daher die Unterscheidung zwischen einer in den \Westen ge-
langten Nachricht und bloflen Vermutungen sehr schwer. Mel-
dungen beginnen einander zu widersprechen. Vielleicht ist dies

mitunter deshalb der Fall, weil sie durch fremde Eingriffe gezielt
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,,desinformieren" sollen. Die dramatische Situation der Bischci-
fe, Priester und Gllubigen wird - so lifJt sich das Material dieser

Jahre zusammenfassen - durch das stindig sinkende Interesse
des 'Westens und gezielte kommunistische Propaganda noch
hoffnungsloser. Aber das bruchstiickhafte Bild, das sich aus den
vereinzelt eintreffenden Meldungen erahnen lif3t, spiegelt die
Glaubensstlrke der zum Schweigen Verurteilten gut wider.

Zusammenfassend gilt: Die Mehrzahl der katholischen
Ukrainer bleibt ihrem Glauben und der Union treu; viele prakti-
zierenihren Glauben teils offen, teils heimlich und setzen sich so
grundsdtzlich und vorsitzlich der Gefahr aus, verhaftet und de-
poniert zu werden. Mit dem religiosen \Widerstand wdchst auch
der nationale, politische Viderstand gegen die sowjetische Be-
vormundung. So werden viele Priester, die sich der Orthodoxie
angeschlossen haben,,,von ukrainischen Partisanen nachtrlg-
lich ermordet"36.

Die ukrainisch-katholische Kirche aber lebt in den Katakom-
ben weiter. Die im Untergrund titigen Priester sind der stdndi-
gen Gefahr einer Verhaftung ausgesetzt, und viele von ihnen
trifft tatsichlich dieses harte Los. Aber trotz zahlreicher Verhaf-
tungen griechisch-katholischer Priester und einer zunehmen-
den, gegen die Unierten ausgerichteten Propaganda stieg die
Zahl der Priester in der -Westukraine, die heimlich geweiht wur-
den, stindig an.t'

Gleichsam wider Willen lieferte uns die sowjetische Presse
immer wieder Beweise der Glaubenstreue und der Vitalitlt der
Untergrundkirche in der Ukraine. So bestdtigte der kommuni-
stische Autor Jurij Melnitschuk das faktische Fortbestehen der
unierten Kirche indirekt in einem Hetzartikel, der in der Lem-
berger Tageszeitung ,,Vilna lJkraina" erschien38 und von den
groflen sowjetischen Zeitungen nachgedruckt wurde. In seinem
Artikel wirft Melnitschuk den ,,Opponenten im Priesterrock"3n
und den ,,modernistischen Laien"a0 vor, sie wiirden die katholi-
sche Propaganda weiterfi.ihren und die Ukrainer dazu veranlas-
sen, ,,die Aktion, die verrdterische unierte Kirche, wieder zu
ciffnen"ar, zu unterstiitzen. Im weiteren beklagt der Autor die

,,Neutaufe von Kindern"42 und spricht ausdriicklich von,,Reli-
gions- und Gebetsstunden in den Hlusern"a3.
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Eine Bestdtigung ftir die Existenz der ukrainisch-katholischen

Kirche in den-Katakomben findet sich auch in der offiziellen
ParteizeitunB,,Komunist Ukrainy"44. Der ideologische Arti-
kel von D. Polylevitsch trigt den Titel ,,lJnierte und ihre reak-

tionire Rolle"as. In ihm wird der Papst beschuldigt, an die ,,Pri-
vatperson" Josef Slipyj Hirtenbriefea6 geschickt zu haben. Die
Arlumentation seitens der Partei ist stichhdltig: eine Kirche, die

nicht existiert, kann keine Post erhalten. Auch kann man iiber
eine Kirche, die ldngst offiziell nicht mehr existiert' nicht auf di-
plomatischer Ebene verhandeln. Diese Argumentation hat bis

zum heutigen Tag Geltung. Und dies ist die volle'$(ahrheit: ,'In
\Tirklichkiit sandte Metropolit Slipyj Hirtenbriefe aus dem

Konzentrationslager an die Priester und Gllubigen"'41 Slipyj
seinerseits bii8te dafiir mit wiederholten Verurteilungen.

1969 und 1970 verdoppelt eine fiihrende ukrainische Zeit'sng

die Zahl der veriiffentlichten Artikel und Leserzuschriften mit

,,streng antireligioser Thematik"4s von jdhrlich 235 auf 470 At-
tikel, um auf diese \Weise das immer stlrker anwachsende reli-
giose Bewufltsein einzuddmmen. Jdhrlich werden,,Hunderte
von Vortrigen"o' antireligicisen Inhalts gehalten; ein ganzer

Stab eigens geschulter Propagandisten sowie Lehrer und Arzte
werden rrrt,,Utnotientierung der Gldubigen mobilisiert".50

Jedoch ungeachtet des staatlichen Terrors existiert die unierte
Kirche -eitei; der kommunistische Staat nennt sie ,,illegal"s1,
jedoch bei der Bevcilkerung genieBt sie ,,grofle Achtung"s2.

Und wie reagiert die Orthodoxie?
1.971 finden im Kloster Sagorsk Feierlichkeiten anldfllich des

25jihrigen Jubiliums und zum Gedenken an die Annullierung
der Union von Ushhorod statt.s3 Wenige Wochen spdter findet
eine Synode statt, auf der die ,,Feierlichkeiten" anllfilich der

Vernichtung der ukrainischen Kirche wiederholt werden. Offi-
zieller Zweck der Synode: Die \flahl des Metropoliten Pimen

zum russischen Patriarchen. Die Synode - der niederlindische
Kardinal'$Tillebrands vertritt den Vatikan - erkldrt zum wieder-
holten Mal die Union fi.ir ungiiltig und die Unterwerfung der ka-

tholischen Ukrainer fiir rechtskrlftig.sa Kardinal Villebrands
hat spdter diplomatisch erklirt, er sei in diesem Augenblick bei

der Sitzung tti.ht 
"tt*.send 

gewesen.ss
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Der neue Patriarch ging noch einen Schritt weiter: Er erklirte
mit Nachdruck, die ukrainisch-katholische Kirche existiere
nicht mehr.s6 Fachleute sind in diesem Zusammenhang sicher,

,,daB Pimens Erklirung nur eine Interpretation des sowjetischen
\Wunschdenkens sei". s7

Das Bild der ukrainisch-katholischen Katakombenkirche, das

sich dem Betrachter wlhrend der letzten zehn Jahre bot, setzt
sich aus der bruchstiickhaften Aneinanderreihung einer Anzahl
bekannt gewordener Fakten zusammen. Bei aller zwangsllufi-
gen Unvollstindigkeit eines solchen Bildes ist doch das alte und
immer wieder neue Konzept kommunistischer Religionspolitik
klar erkennbar. Ein wichtiges Glied im Netz der Information fiir
eine zutreffende Darstellung und Interpretation der Vorginge
im politischen Machtbereich stellt der im Untergrund herge-
stellte ,,Samisdat" dar. Auch die ukrainischen Katholiken geben

ihre Existenz und ihren Uberlebenswillen durch den Samisdat
bekannt, obwohl sie sich in einer weitaus geflhrlicheren Lage als

alle anderen Ghubigen in der UdSSR befinden.ss
Seit l97O erscheint die fiihrende Untergrundzeitschrift

,,lJkrainischer Bote"se als ukrainischer Gegenpart zur russi-
schen ,,Chronik der laufenden Ereignisse".6o

Als Manuskript, mit der Schreibmaschine getippt oder gar

hendisch geschrieben, wird das Sprachrohr der ukrainischen
Biirgerrechtsbewegung frei und unzensuriert von Hand zu
Hand weitergegeben. Inhaltlich wird iiber Ereignisse und Phd-
nomene berichtet, die in der offiziellen, vom Staat kontrollierten
Presse,,ignoriert oder verzerrt"61 dargestellt werden. Logisches
Produkt ist eine im Friihiahr 1980 in der Bundesrepublik
Deutschland aufgetauchte Mini-Druckmaschine.62

Der ,,lJkrainische Bote" ziehtBilanziiber die Verfolgung der
ukrainisch-katholischen Kirche. Er zeigt das MafJ der Miflhand-
lungen, Durchsuchungen, Verhaftungen und Verhore ukraini-
scher Katholiken auf und verurteilt die angestrebte vollige Ver-
nichtung der unierten Kirche als illegal und verfassungswidrig.
Einer der fi.ihrenden ukrainischen Dissidenten, der Historiker
Valentyn Moroz63, bezieht in seiner ,,Chronik eines lVider-

standes" zur konstruktiven Rolle der unierten Kirche in der
\Westukraine Stellung.
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Und die Verfolgung geht weiter! So beschlagnahmt man am

14. Jinner 1975 bei.itt.t H".ttdurchsuchung,,ehemaliger"6a
u.rieiter Ordensschwestern eine Anzahl Gebetbticher und droht
ihnen mit Verbannung. Eine andere Quelle berichtet fast gleich-

zeitig von der EntdeCkung eines geheimen ukrainisch-katholi-
schen Klosters durch Lemberger Polizisten.6s Die Prozesse ge-

gen unierte Priester rei8en auch nicht ab. Nach dem 25. Parteitag

Jer KPdSU werden Schikanen und Repressionen gegen Gliu-
bige und Priester der verbotenen ukrainisch-katholischen Kir-
ch"e - ab etwa Februar 1976 - erneut drastisch verscherft.66

Das vorldufig letzte bedeutsame Dokument erbitterter Ver-
folgung trdgt das Datum vom 8. Marz 1978. Ein ukrainisch-ka-
tholischer Regimekritiker, dessen Heimat die Karpato-Ukraine
ist, richtet mii Nachdruck einen Hilferuf an den Papst, die Ka-

tholiken in aller '$(elt sowie an alle Christen, , , die griechisch-ka-
tholische ukrainische Kirche zu schiitzen".67 Inseinem dramati-
schen schreiben nennt der wegen seines Glaubensbekenntnisses
verfolgte Ukrainer, Josyf Terelja, die Verfolgungen der.Gegen-

wart Verbrechen, ,,die keinen Vergleich in der Geschichte ken-

nen".68 Terelja wird, kurz nachdem er diesen erschiitternden
Brief in den Westen abgeschickt hat, festgenommen und in die

,,spezialanstalt"6e von Sytschovka eingewiesen.T0 Man hat nie

wieder von ihm gehrirt.

Bischiife und Priester im Untergrund

35 Jahre nach der formellen Liquidierung der Kirche sind die

Gldubigen trotz blutigster Verfolgung treu geblieben. Die unier-

ten Gemeinden existiiren im Untergrund, und zu ihnen zahlen

alte wie junge Menschen; an ein Aussterben des ukrainischen
Katholizismus durch Uberalterung der Gliubigen - die natirli-
che Lcisung eines Problems - wagt heute im Sowjetlager nie-

mand mehr ernsthaft zu denken.71

35 Jahre nach der formellen Liquidierung gibt es junge unierte
Priesier, die in geheimen Seminaren ausgebildet und geheim zu

Priestern g"*.iht werden. Kurse im Fernunterricht werden
g.rrr. 

"rrg"-*andt. 
Auf allein mindestens 80 Priester wird der
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Klerus der Katakombenkirche im Raum von Lemberg ge-

schdtzt.T2 In der gesamten Ukraine wird die Zahl der unierten
Geheimpriester auf 200 bis 350 geschdtzt.T3 Damit diirfte eine
untere Zahlengrenze angegeben werden.

Aufier den Priestern, die ihre Gemeinden in der Zeit der Ver-
folgung begleiten, gibt es die geheimen Bischcife, die die Diiize-
sen im verborgenen leiten und immer wieder neue Priester wei-
hen. Der Leser ist iiber diese Tatsache bereits informiert. Der
seit einiger Zeit in der Schweiz lebende Regimekritiker und
Laientheologe Anatolij Lewitin-Krassnow hat ausfiihrlich iiber
die ,,Geheimbischofe" aus seiner Sicht berichtet.Ta Diese und
andere dhnliche Angaben iiber die ,,Geheimbischcife" hat der in
Miinchen residierende ukrainisch-katholische Bischof Platon
wiederholt bestdtigt. 7s

Ein weiterer Beweis fllr die Lebensfihigkeit der ukrainisch-
katholischen Kirche ist die Existenz ihrer geheimen Kloster und
Ordensgemeinschaften. Viele Ordensminner, deren Ordens-
struktur aufgelcist wurde, haben die Verbindung untereinander
nicht abbrechen lassen und ihre Ordensgeliibde nicht gebro-
chen. \Venigen gelang es, in der Gemeinschaft des Konventes zu
verbleiben. Nur die Namen der ilteren Monche scheinen der
Polizei bekannt zu sein, da sie bei diesen oft Hausdurchsuchun-
gen veranlafit, die Mcinche Verhciren unterzieht und zu Geldbu-
fSen verurteilt. Sie werden verhaftet, wenn ihre Titigkeit iiber ei-
nen engen Kreis von Freunden ausgedehnt ist.76 Herter geht die
Miliz gegen Jiingere vor. Fazit: IJnter grofien Opfern und stln-
diger Bedrohung ist es gelungen, getarnt durch weltliche Berufe,
ein relativ geordnetes monastisches Leben zu entfalten - und so-
gar Novizen aufzunehmen. Es gibt keinen Priester, mit dem sie
die Eucharistie feiern kiinnen, so treffen sie sich heimlich in Pri-
vatwohnungen oder beten das Stundengebet in abgelegenen
\Waldgebieten. TT

In ihnlicher'Weise existieren in der Ukraine weibliche Or-
densgemeinschaften. Ihre Nonnen leben unerkannt nach der
Ordensregel, wlhrend sie einer profanen Arbeit - beispielsweise
im Gesundheitswesen - nachgehen.ts

Alles in allem: geheime Bischcife als Fiihrer, geheime Priester,
minnliche und weibliche Ordensleute im geheimen. Eine ge-
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heime Vorbereitung auf einen geheimen und geflhrlichen pasto-
ralen Dienst. Dies hat eine staatliche Konferenz iiber die Situa-
tion des Katholizismus in der UdSSR ausdriicklich bestitigt.
Vortlich erklirte ein Redner: ,,Indem sie die Hoffnung auf eine

Restauration der unierten Kirche nihren, arbeiten ihre Apologe-
ten unter dem mit der Orthodoxie wiedervereinigten Klerus und
versuchen ihn zu iiberzeugen, man miisse die ,Moskoviter' ab-

lehnen und offen oder geheim eine unierte pro-vadkanische Li-
nie verfolgen. In einigen Gegenden der Ukraine gibt es illegale
Zentren ftir die Ausbildung neuer unierter Priester. In einer
Reihe von Ortschaften haben die Unierten vorsitzlich die friiher
geschlossenen Kirchen geciffnet und kirchliche Zeremonien
ohne Erlaubnis durchgefiihrt

'Wie grofl ist der'\fliderstand wirklich?

Es fillt schwer, diese Frage zu beantworten. Allerdings kri-
stallisieren sich drei Gruppen heraus. Dre erste Gruppe umfaf3t
diejenigen, die im Flerzen Katholiken bleiben. Sie betrachten
sich offensichtlich als einen Zweigder katholischen Kirche, der
gewaltsam von Rom getrennt und dem Regime unterworfen
wurde.

Die grofie Mehrheit des gewaltsam ,,wiedervereinigten" Kle-
rus in Galizien und jenseits der Karpaten fdllt unter diese ,,kryP-
to-unierte" Kategorie, ebenso die meisten der offen Gliubigen.
Und die Fachleute sagen uns ferner: Diese Leute symPathisieren
mit der Untergrundkirche, unterhalten Verbindungen mit dem

,,illegalen" Klerus und helfen ihm oft in schwierigen Situatio-
nen. So wurden beispielsweise drei orthodoxe Priester zusam-
men mit Laien verurteilt, weil sie im geheimen mehr als 2000

Gebetbi.icher sowie liturgische Bicher fiir dic Unicrten herge-
stellt hatten! Und das geht an die Grenzen des Mutes: sie druck-
ten in der staatlichen Druckerei zu Lemberg. Das heifit konkret:
es gab etliche Mitwisser; die Sache der Unierten wird von breiten
Kreisen unterstiitzt und gefordert.

Sollte die unierte Kirche wieder legalisiert werden, wiirden
sich die ,,Krypto-Unierten" ihr wieder anschlieflen. Aber unter
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den gegenwdrtigen Umstlnden findet sie es giinstiger, ihr'$(erk
unter dem Deckmantel der offiziellen, der orthodoxen Kirche
fortntsetzen, um grundsdtzlich den Glauben unter dem Volk zu
erhalten und dem schweren antireligi<isen Druck zu widerste-
hen.

Die zrtueite Gruppe besteht aus den zitierten ,,widerspensti-
gen" Bischcifen, Priestern, Ordensleuten und Gldubigen, die die
russisch-orthodoxe Kirche entweder als,,schismatisch" und
,, moskowitisch" oder als , , korrupt" - durch ihre Untertinigkeit
gegeniiber dem Regime - bezeichnen. Manche unierte Laien, be-
sonders solche aus der Intelligenz, besuchen die wenigen noch
offenen katholischen Kirchen des lateinischen Ritus in der
Vestukraine. Aber die Mehrzahl von ihnen ist auf die Unter-
grundkirche und ihre gelegentlichen Gottesdienste und die da-
rnit verbundene Glaubensunterweisung angewiesen. Der Klerus
setzt sich - wie bereits berichtet - aus der Gruppe der aus der
Verbannung zurilckgekehrten sowie aus jener einer neuen, eher
militanten Generation von,,Geheimpriestern" zusammen.

Die dritte Gruppe - sie ist die kleinste, aber auch radikalste in
der Volksbewegung der ,,Neu-LJnierren" - ist bekannr als ,,Po-
kutnyky" (Biif3er). Sie entstanden um das Jahr 1950 und stellen
nach Ansicht informierter Beobachter offenbar eine Abzwei-
gung von der Untergrundkirche dar. Diese kleine Gruppe, die
einer sehr blutigen und mitleidslosen Verfolgung durch Behor-
den und Polizei unrerworfen ist, verbindet - so li8t sich ihr Ge-
dankengut zusammenfassen - endzeitliche mit radikal-nationa-
len Haltungen und vertritt eine totale Ablehnung des Sowjet-
regimes.

Hinter dem Ruf nach Freiheit, der immer lauter wird, steht
letztlich der Ruf nach dem Ursprung der Freiheit - der Ruf nach
Gott. Gleichzeitig entlarvt sich der militante Atheismus in seiner
ganzen Zwiespdltigkeit; denn ausgerotrer wird nur, was exi-
stiert, und Unscheinbares versuchr man mir unscheinbaren Mit-
teln auszurotten, und Gewaltsames versucht man mit gewaltsa-
men Mitteln auszurotten. D as unbeschreibliche Ausmafl der athe-
istischen Propaganda und der gewaltige Aufwand zur Verfol-
gung lassen einen Gott von unvorstellbarer Kraft und Grofie
erahnen.
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Gibt es eine Liisung?

In vier Staaten dieser Erde kann katholische Gemeinschaft in
Verbindung mit Rom nur im Untergrund existieren: in der

UdSSR, in-Albanien, in Rumlnien und in der Volksrepublik
China. In der UdSSR und in Rumdnien ist die unierte Kirche

verboten, in China die romtreue katholische Kirche. Jede Reli-
gionsausiibung ist im ersten atheistischen Staat der Erde, wie

sich Albanien selbst bezeichnet, verboten.
Grundsltzlich ist dieser Zustand aber zweifelsohne - klam-

mert man Albanien aus - nicht unabdnderlich. Dies hat man im
Fall der verbotenen unierten Kirche in der eSSn gesehen. 1956

kehrten zahlreiche Priester aus den Arbeitslagern zuriick.
Trotzdem war bis zum Jinner 1968 ein harter religionspoliti-
scher Kampf zu beobachten. Die entscheidende'Wende ki'in-

digte sich im Friihjahr 1968 mit dem viilligen Zusammenbruch
dei Friedenspriesterbewegung an. 80

Nach der Ettt"t tt.tttg Dr. Kadlecovis zur Leiterin des staatli-

chen Kirchensekretariats in Prag erfahren die staatlichen Ge-
setze und Verordnungen von 1949 eine elastische Interpretation.

Just jetzt sieht die unierte Kirche ihre Stunde gekommen. Eine

tetrdchtliche Zahl unierter Priester, die sich 1950 nicht dem

staatlichen Druck gebeugt hatten, bittet <iffentlich um die'Wie-
derherstellung der unierten Dicizese PreSov. Sie richten ein

Schreiben an das Zentralkomitee der Slowakischen Kommuni-
stischen Partei. Kurz darauf wird der vollstindige Text der Prie-

ster-Petition in Kaschau (KoSice) in der Regionalpresse vercif-

fentlicht. Das Gesuch der unierten Priester wird von den Ver-
antwoftlichen der Ara Dubdek gepriiftsl - und befiirwortet. Der
slowakische Parteivorsitzende, Holdos, der 1950 selbst die Ver-
folgung der unierten Katholiken und die Vernichtung ihres Kir-
chJ.tsprengels angeordnet hatte, teilt den Priestern in einem

Schreiben mit, da8 er der \Viederherstellung des unierten Bis-
tums Pre5ov zustimme. IJnumwunden gibt der KP-Chef der

Slowakei bei dieser Gelegenheit zu, da{l er im Jahre 1950 einem

ernsten Irrtum erlegen sei,82 und bekennt offen, dafi der weitaus

gro8ere Teil der 350.000 Unierten die Union mit der orthodoxen
Kirche nie angenommen habe.
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Die verdnderte Haltung des Staates gegeniiber der unierten
Kirche versetzte den KP-Chef jedoch automatisch in eine
schwierige Situation. Die Ungerechtigkeiten, die derselbe Staat
um das Jahr 1950 an den Unierten beging, konnten unmoglich
von der Regierung des ,,Prager Friihlings" einfach iibergangen
werden. Ein weiteres Problem stellte die orthodoxe Kirche des

Landes dar, die die Unierten nicht nur seit 18 Jahren als ihre
Gemeinde sah, sondern sich auch den gesamten beachtlichen
Kirchenbesitz aneignete. Aber auch innerhalb der tschechisch-
orthodoxen Kirche gab es Stimmen, die sich fiir eine Rehabilitie-
rung einsetzten.

Und am 13. Juni 1968 war es so weit: die unierte Kirche wird
wiederum - nach 18 Jahren Verbot - durch den essn-Staat offi-
ziell zugelassen. ,,Die gewaltsame Beseitigung der Bischcife, die
Verfolgung und Unterdriickung, verbunden mit einer breit an-
gelegten Hetzkampagne, haben sie nicht iiberwinden kcin-
nen. "83 Bischof Hopko erhilt die grundsitzliche Erlaubnis, sein
bischofliches Amt wieder auszutiben. Ihre Priester, die iiber
Jahre hin an der Amtsausiibung gehindert wurden, kcinnen fast
alle in die Seelsorge zuri.ickkehren. Auch die Besetzung der
eSSn durch die Sowjetmacht indert in der Folge nichts an der
\Wiederzulassung der unierten Kirche, die in schwere inner-
kirchliche Probleme gerdt. Nach dem Tod von Bischof Hopko
im Jahre 1,976 ibernimmt Prilat Hirhea die Leitung des Bis-
tums. Ebenso wie die Unierten in Polen besitzen die unierten
Katholiken in der eSSn - nicht zuletzt auf Grund innerer
Schwierigkeiten - keinen Bischof.

Die grundlegende Anderung des religionspolitischen Kon-
zeptes der Prager Regierung gegeniiber den Unierten blieb nicht
ohne Auswirkung auf die politische und religicise Tagespolitik
des Kremls. Vor allem war z! beobachten, dafS deutliche Kon-
zessionen an die Orthodoxie in der rund 50 Millionen zihlenden
ukrainischen Sowjetrepublik gemacht wurden.

So sehr die Orthodoxie nun umworben und propagiert wird,
in der offensichtlichen Absicht, die orthodoxe Kirche in der ge-
genwirtigen Situation mehr denn je attraktiv zu machen, soll die
ukrainisch-katholische Kirche durch zunehmende Schikanen
und blutige Verfolgung denkbar unattraktiv erscheinen. So artet
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die sdndige Verfolgung des gricchisch-katholischen Klerus in
eine grof3 angelegte Kampagne aus. Bei zahlreichen Geistlichen

-erden Durihsuchungen durchgefi.ihrt, sie werden Verhoren
und Folterungen unterworfen und schliefilich zu hohen Geld-
buflen verurteilt.sa

Parallel zur Entwicklung in der CSSn nehmen in der Sowjet-
ukraine Schikanen und Verfolgungen der Gliubigen an Heftig-
keit immer mehr zu, wie die Untergrundzeitschrift ,,Chronik
der laufenden Ereignisse"ss berichtet. Dennoch, so teilt die Sam-

isdat-Zeitschrift ferner mit, nehmen aber auch die Aktivitlten
der ukrainischen Katholiken in der UdSSR zu. I-Im die Ukrainer
von der Kultausi.ibung abzuhalten, werden fiir den Besuch der

unierten Liturgie hohe Gefdngnisstrafen angedroht. Mit beson-

derer Vorliebe werden liturgische Gerite, sowie Bilder, Biicher,
Tonbinder und Bargeld beschlagnahmt, um die Feier der Eu-
charistie zu erschweren oder gar unmciglich zu machen.

In dieser harten Zeit nchtenviele Gemeinden Petitionen unter
Berufung auf die Verfassung der UdSSR an die kirchlichen und
staatlichen Behorden, die jedoch grundsatzlich abgelehnt wer-
den, mit der Begri.indung, da8 die Eingliederung der ukraini-
schen Katholiken in das Moskauer Patriarchat dem Villen des

Volkes entspeche.s6 Auch nach dem sowjetischen Einmarsch in
die eSSR werden die Aktivitdten der ukrainischen Katholiken
sowohl in der eSSn als auch in der UdSSR nicht zum Erliegen

gebracht; somit setzen die Behorden dementsprechend ihre anti-
ieligicise Kampagne fort. Ende 1968 werden zwei unierte Prie-
ster in der Ukraine verhaftet, und wenig splter, am 27. Jinner
1969, wird - wie bereits erwlhnt - Geheimbischof '$flasyl

'Welytschkowskyj verhaf tet.
Auch nach derKonferenzfir Sicherheit und Zusammenarbeit

in Europa (KSZE) in Helsinki ist die Legalisierung der ukrai-
nisch-katholischen Kirche nicht in Sicht. Der vatikanische Ein-
spruch auf den Nachfolgekonferenzen in Belgrad und Madrid
bli.b oh.t. Virkung. Sowohl den Gldubigen als auch dem Kle-
rus bleibt die , , in dei Verfassung und in der Schlu8akte von Hel-
sinki garantierte Religionsfreiheit verwehrt".87

Faiit: ,,Trotzder wachsenden Unterdriickung und der belei-
digenden sowjetischen Propaganda den Unierten gegeniiber"8s
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existiert die Kirche des byzantinischen Ritus in der UdSSR und
lebt ihren katholischen Glauben weiter unsichtbar in den Kata-
komben.

Die Unierten stehen nicht allein

Es wire eine Verkiirzvng der geschichtlichen \Vahrheit,

wiirde man verschweigen, dafi bereits zu einem friiheren Zeit-
punkt die ukrainisch-orthodoxe Kirche in den Untergrund ge-

i-mgen wurde. Auch sie lebt mit geheimen Priestern und Bi-
schofen in den Katakomben. Besonders traurig ist es um die Be-
volkerung mosaischen Glaubens in der Sowjetukraine bestellt.

Die Ausrottung der ukrainischen (seit 1921 selbstindigen) or-
thodoxen Kirche erfolgte vor allem durch Zerstcirung der Hier-
archie. Nach tglZ gab es in der ganzen Sowjet-Ukraine keinen
einzigen Bischof der autokephalen Kirche mehr.se Dieser Situa-
tion war bereits 1930 die ,,selbstaufliisung" der Kirche voraus-
gegangen. Ihr Leiden ist weitgehend unbekannt. 1,936 wurde die

letzte Pfarreemeinde, die sich noch zur ukrainisch-autokepha-
len Kirche bekannte, offiziell aufgelcist.eo

Somit war die legale Existenz der noch vor kurzem so bedeut-
samen und grofSen orthodoxen Kirche in der Sowjet-Ukraine
ausgelcischt. Die in Freiheit gebliebenen Priester und Mcinche

-rfite.t in die Illegalitit ausweichen. Doch sie gaben nicht auf.

Sie wanderten von Ort zu Ort, um Gottes Wort zu verkiindigen
und Liturgie zu feiern. Nati.irlich muflten sie sich vor dem Zu-
griff der Behorden verbergen. Nicht selten wurden enttarnte ge-

heime Priester an Ort und Stelle erschossen. So 1,937 der Mcinch
Polyp und t941 Abt Arsenius. Durch das raffinierte System der
Bespitzelung wurde die Pastoral sehr erschwert. Dariiber be-
richtet der Priester \Wolodymir B. : 

',IJnter 
Zuhilfenahme sdmt-

licher satanischer Organisationen - der Partei, des Komsomol
und der Gewerkschaften - hindern uns die bolschewistischen
Russen sogar daran, in Hcihlen und Katakomben, in'W'ildern
und \Viistengebieten das \Wort Gottes zu verkiinden. Die
Furcht, das letzte Stiick Brot, d. h. die Arbeit zu verlieren,
zwingt die Menschen dazv, ihre Seele preiszugeben."el

:

$'
I

i
t
J

l'i
i1

I
rt

fi

t
&

,ii,

,1

$

$
I

it

f
{
?
,]

i
A

1t
:

B9



,)

\;.
\\

4. Die rumdnische Tragiidie

Der Untergang der griechisch-katholischen Kirche und
ihrer Bischcife - Der ,,geheime" Kardinal von Klausen-
burg: Juliu Hossu - Der mutige Einsatz der unierten Bi-
schcife - Vatikan reagiert mit Geheimbischcifen fiir beide
Riten - Der Mirtyrer aus Niederristerreich: Bischof Dr.
Anton Durkowitsch - 12 ruminische ,,Geheimbischrife"
legen Zeugnis ab - Fazit: Kein Friihling in Bukarest

Der Untergang der griechisch-katholischen Kirche und ihrer
Bischiife

Seit Jahren berichten die Massenmedien mehr oder minder
ausfiihrlich i.iber die ,,Sonderrolle", die Rumdnien im Orchester
der Oststaaten einnimmt. Bei diesen Betrachtungen wird freilich
die Situation der katholischen Kirche verschiedener Riten nicht
genilgend beriicksichtigt. Und dies ist die Situation nach dem
Tod des greisen Bischofs Aaron Marton: In der Person von Bi-
schof Antal Jakab (Alba Julia) verfiigen die Katholiken legal
iiber einen einzigen amtierenden Bischof. Die griechisch-katho-
lische Kirche existiert lediglich im Untergrund. Die katholische
Kirche des lateinischen Ritus entbehrt im Friihjahr 1981 noch
immer eines eigenen Statuts; sie ist somit lediglich geduldet, al-
len Handlungen, die gesetzt werden, fehlen rechtliche Ordnung
und Regelung. Auch die Beurteilung, die gewisse Vorginge im
Lande betrifft, ist einer sehr unterschiedlichen Bewertung un-
terworfen. Fiir Ruminien lassen sich nicht weniger als 12 ,,Ge-
heimbischofe" sowie ein,,In-pectore"-Kardinal konstatieren.
Vohl ein Rekord in der jiingsten Kirchengeschichte!

Die Verfolgung der Katholiken begann in den Nachkriegsjah-
ren durch die Proklamierung einer kirchenfeindlichen Gesetz-
gebung. Im April 1948 trar die neue Verfassung in Kraft, die im
Artikel 27 dieUnterdriickung aller konfessionellen Schulen vor-
sieht. Am 17. Juli kiindigte die rumlnische Regierung iiberra-
schend das im Jahre 1927 geschlossene Konkordat mit dem Hei-
ligen Stuhl. Am 3. August erschien das Gesetz iiber die Reform
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des Unterrichtswesens. Tags darauf wurde das Gesetz ,,iiber die

allgemeine Ordnung der religiiisen Kulte" publiziert. Nach An-
sicht der Katholiken stand dieses Gesetz im'$Tiderspruch zum
kanonischen Recht, vor allem aber wurden die traditionellen
Rechte des Heiligen Stuhles verletzt - ja mifiachtet. Das Gesetz
sah unter anderem die Beschrlnkung der katholischen Diozesen
auf vier - zwei unierte und zwei lateinische - vor. Tatslchlich er-
kllrte die Regierung im September 1948 alle katholischen
Bischofe bis auf drei fiir abgesetzt. Es blieben nur zwei lateini-
sche Oberhirten und ein orientalischer Bischof, Hossu von
Klausenburg (Cluj), im Amt.

Der ,,geheime" Kardinal von Klausenburg:
Bischof Juliu Hossu

Plotzlich tritt ein Bischof des byzantinischen Ritus in den

Vordergrund, der von den staatlichen Behcirden und den Kir-
chengegnern wegen seines grofien moralischen Ansehens unter
den Katholiken slmtlicher Riten sehr geschitzt wurde. Er soll

Jahre splter nach Jahren der Verfolgung und Internierung als

,,In-Pectore"-Kardinal in die Geschichtsschreibung eingehen.

Ob er wohl selbst davon wuflte?
Ende September 1948 traf man die Vorbereitungen zur Liqui-

dierung der unierten Kirche. Agenten besuchten in der Zeitvom
27.bis 29. September die unierten Priester in den Stidten und
Dcirfern Siebenbiirgens und legten ihnen ein Dokument zur lJn-
terzeichnung vor. Die Priester sollten zwei Amtsbriider beauf-
tragen, die in ihrem Namen auf einer Versammlung in der Bi-
schofsstadtvon Msgr. Hossu, in Klausenburg, den Ubertritt zur
Orthodoxie vollziehen sollten. Doch nicht immer nannten die
Unterschriftensammler die Dinge beim richtigen Namen. Mit-
unter sprachen sie von einer Routineversammlung, bei der der
Bischof den Vorsitz fiihren sollte. Geistliche, die mit der Unter-
schrift ztigerten, wurden eingeschiichtert. Man konnte 423Un-
terschriften - 25 Prozent des Klerus - einsammeln; 38 Priester,
zwei fi'J;r jede Provinz, wurden als Delegierte fiir die Versamm-
lung in Klausenburg nominiert.

Der Kongre8 fand tatsichlich am 1. Oktober 1948 in den
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Rlumen des Lyceums Gheorghe Baritiu in Klausenburg start. In
letzter Minute wurde Erzpriester Traian Belasu davon infor-
miert, dafi man ihn fiir das Prlsidenrenamr ausersehen habe. Im
Mittelpunkt der Beratungen stand ein Entwurf einer Ubenritts-
erkllrung. Gemeinsam traten die Mitglieder der ,,Synode" am
2. Oktober die Fahrt nach Bukarest an. Am 3. Oktober wurden
die Formalitlten der \Wiedervereinigung abgeschlossen - in An-
wesenheit des orthodoxen Patriarchen Justinian und der Syn-
odenmitglieder. Am 21. Oktober - dem 250. Jahrestag der
Union von Alba Julia - fand die Volksfeier der ,,lViedervereini-
gung mit der Orthodoxie" start. In einer dabei proklamierten
,,Entschlief3ung" hei8t es wcirtlich: ,,Mit klarem Bewu8tsein
unserer Verantwortung vor der Geschichte und in Gegenwart
unseres Volkes und vor Gott erkliren wir: Vir brechen fiir im-
mer alle Bande mit dem Vatikan und mit dem pipsdichen Rom.

\Wir schlieflen uns mit unserem ganzen Sein der orthodoxen
ruminischen Kirche an und versprechen, den Glaubenslehren
und Kanones dieser Kirche gehorsam zu sein . . . Von heute an
sind alle Rumlnen fiir immer eins im Glauben, eins im stindigen
Dienst an unserem Volk und im treuen Gehorsam gegeniiber
den Vorschriften des neuen Lebens in unserer teuren rumdni-
schen Volksrepublik. Wir danken aufrichtig dem Patriarchen

Justinian und den Mitgliedern der heiligen Synode fi.ir ihre vlter-
liche Liebe, mit der sie unsere aufrichtigen Vtinsche angenom-
men haben; wir danken den Mitgliedern des Prdsidiums der ru-
mdnischen Volksrepublik und der Regierung der Nation fiir die
Sicherung der Freiheit aller Sohne des Volkes, der Freiheit, wel-
che die Einheit der ganzen ruminischen Kirche ermoglicht hat.
Fiir diese Vohltaten preisen wir Gott."1

Nicht lange nach der Feier von Alba Julia ging die Regierung
einen entscheidenden Schritt weiter auf dem \Weg zur Liquidie-
rung der offiziellen griechisch-katholischen Kirche. Sie liefJ in
den letzten Oktobertag en alle sechs unierten Biscbdfe aerhaften.
Man brachte die gefangenen Bischcife in die Villa des rumdni-
schen Patriarchen in Dragoslavele (Provinz Muscel). Man wollte
einen Schauproze$ gegen sie inszenieren und suchte Vorwdnde
fiir ihre Verurteilung. Im Mittelpunkt des staatlichen Inreresses
stand Bischof Hossu, der spdtere Kardinal. Ihm warf man riick-
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wirkend seine Rede bei der Eidesleistung am 3 1 . Marz 1.948 vor.
Er hatte damals gesagt, die Bischofe kcinnten den Eid nur leisten
unter dem Vorbehalt: ,,soweit das Gesetz Gottes und das Vohl
der Seelen nicht entgegenstehen."2 Ferner legte man Bischof
Hossu zur Last, dafi er die Teilnehmer an der Synode von Klau-
senburg fiir exkommuniziert erklirt hatte.

Kurz nach der Verhaftung sdmtlicher unierter Bischcife wur-
den deren vier Bischofskirchen beschlagnahmt und den Ortho-
doxen iibergeben. Schlie8lich verkiindete die Bukarester Regie-
rung, da8 die griechisch-katholische Kirche in Rumlnien zu exi-
stieren aufgehcirt habe, da das glaubige Volk ,,freiwillig" den
Anschlufl an die Orthodoxie vollzogen habe. Am 2. Dezember
1948 erschien im offiziellen Gesetzesblatt das Dekret des Prlsi-
diums der gro8en Nationalversammlung der ruml.nischen
Volksrepublik (datiert vom 1. 12.). Das Dekret trug den Titel:
,,Zur Regelung der Rechtslage des friiheren griechisch-katholi-
schen Kultes."3 Im Artikel t heifit es, da8 die Dicizesanleitun-
gen, Pfarren, Orden und Klcister der griechisch-katholischen
Kirche aufgehcirt hdtten zu existieren, Artikel 2 bestimmt, daf3

die Gi.iter der aufgehobenen Institutionen in Staatseigentum
iibergehen, ausgenommen die Gi.iter der Pfarreien, die der or-
thodoxen Kirche zugesprochen werden kcinnen.a

Der mutige Einsatz der unierten Bischiife

Durch die Ereignisse wurde die griechisch-katholische Kirche
des Landes in eine dufSerst schwierige Lage versetzt. Zundchst ist
der starke'Widerstand der Bischcife hervorzuheben. Als Msgr.
Suciu, der Administrator von Blaj, fiir abgesetzt erklirt wurde,
ignorierte er diese Anordnung und setzte seine Visitationsfahr-
ten fort. Man verhaftete ihn am 1.7. September, lie8 ihn aber tags

darauf mit der Drohung frei, ihn wieder festzunehmen, wenn er
seine bischcifliche Tltigkeit weiter ausiibe. Darauf bemerkte der
Bischof - laut Augenzeugenbericht - wortlich :,,Dann verhaften
sie mich lieber gleich, denn ich werde nicht aufhoren, meine
Pflicht zu tun." Noch am 3. Oktober hielt Bischof Suciu eine
sehr mutige Predigt, desgleichen sein'Weihbischof. Sie setzten
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sich mutig gegen die eingeleitete Uberfiihrung in die Orthodoxie
zur'Wehr.

Bischof Hossu erinnerte den Kultusminister, der iiber seine

energische Veigerung, sich der orthodoxen Kirche anzuschlie-
Ben, sehr erstaunt'war, an das bekannte 'Wort des hl. Basilius:
,,Es ist wohl das erste Mal, da8 Du mit einem katholischen Bi-
schof sprichst. " Es wird in der Folge still um Hossu. Nach lan-
gen Jahren der Haft iibersiedelt er in den Hausarrest. Er stirbt
1970 . 1,973 teilt der Papst die Tatsache der ,,In-Pectore"-Ernen-
nung zum Kardinal mit.

Im Gefingnis erkrankte der Bischof von Oradea, Frentiu,
schwer. Patriarch Justinian, der die unierten Bischofe mehrmals
besuchte, du8erte sich anerkennend iiber die'Widerstandskraft
von Bischof. Rusu (von Maramuresch).s

Vatikan reagiert mit Geheimbischiifen ftir beide Riten

In dieser schwierigen Situation reagiert der Heilige Stuhl mit
der Ernennung von ,,Geheimbischcifen". Dabei kommt dem
Leiter der Apostolischen Nuntiatur in Bukarest eine Schli.issel-
position z:u. Er ist es auch, der den meisten ,,Geheimbischcifen"
perscinlich in der Bukarester Nuntiaturkapelle die Bischofs-
weihe spendet. Er - der US-Amerikaner Msgr. O'Hara - wird in
der Folge gerade deshalb aus Rumdnien ausgewiesen. Trotzdem
ist der Versuch, die Situation mit ,,Geheimbischofen" zu mei-
stern, fehlgeschlagen. Dies gilt freilich nur mit Einschrdnkungen
ftlr die griechisch-katholische Kirche, die nach dem Muster der
Unierten in der Sowjet-Ukraine in den Untergrund ging. Prak-
tisch zu 100 Prozent trifft dies ftir die Kirche des lateinischen Ri-
tus zu. Bis zum heutigen Tag kann kein einziger ,,Geheim-
bischof" bischc;fliche Funktionen ausiiben.

Die Vorginge in Rumlnien und die Halrung des Vatikans
wurden in Vergangenheit und Gegenwart recht unterschiedlich
beurteilt. Drei extreme Urteile sollen die Problematik, die sich
hinter dem Projekt,,Geheimbischcife" verbirgt, aufzeigen.

Der Hintergrund: Der 26. Juni 1949 sieht auch simtliche la-
teinischen Bischofe in Haft. Am 29. Juli schon werden die ka-
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tholischen Ordensgemeinschaften verboten. LJnter dem Datum
vom 4. Juli 1950 iiberreicht das Kultusministerium den Gene-
ralvikaren der beiden noch existierenden (lateinischen) katholi-
schen Bistiimer den Text eines iiberarbeiteten Kirchenstatuts.
Aus Distanz meint der romische Publizist Hansjakob Stehle:

,,Hltte man auf dieser Basis nicht wenigstens versuchen kcin-
nen, die stalinistische Periode zu iiberleben? Im Vatikan sah man
in diesem Statut nur das ,raffinierte Instrument zur unterwer-
fung der Kirche'. 'S(ahrscheinlich meinten es die Kommunisten
auch so - aber konnte man nicht um den Preis dieses Risikos (das

die rumdnisch-orthodoxe Kirche mit Erfolg einging) wenigstens
versuchen, die pastoralen Moglichkeiten der Kirche halbwegs zu
sichern?"6

Der\Wiener Ostkirchenexperte Univ. -Prof. Dr. Ernst Chr. Sutt-
ner urteilt hingegen so:7 ,,Doch zwischen den Bestimmungen die-
ses Statuts und der herkcimmlichen Kirchenordnung der Katho-
liken bestand eine Spannung, die grofl genug war, dafS es selbst
nach den vomZweiten Vatikanischen Konzil eingeleiteten kir-
chenrechtlichen Wandlungen noch fraglich erscheint, ob das ka-
tholische Kirchenvolk eine diesem Statut geml8e Kirche als die
seine empfinden kcinnte. Uberdies band der letzte Artikel des
1950 iibersandten Statut-Entwurfes die Anwendung fast aller
Vorschriften der vorangegangenen Artikel, die der Kirche ge-
niitzt hdtten, an eine jeweils eigens einzuholende Erlaubnis des

Kultusministeriums. Aussicht, dafJ die Kirchenfiihrung der ru-
minischen Katholiken diesem Entwurf zustimmte, bestand
nicht. Dwrch geheime Bischofsweihen, die der Apostolische Nun-
tius in Bukarest aorgenonTnien batte, als alle katholischen Bi-
scbdfe zterbaftet r!)aren, war dok,umentiert, daf die katboliscbe
Kircbe die 1948 im Kaltusgesetz erlassenen Normen, auf denen
der fragliche Entwurf beruhte, fiir sirh ni.cht bindend erachtete.
Auch die Ausweisung des Nuntius, die auf einen Proze8 gegen

katholische Geistliche vom Juni/Juli 1950 folgte, brach den'$ili-
derstand nicht. Mifilungen ist auch der Versuch vom Juli 1950,

durch ein Manifest eines ,katholischen Aktionskomitees'das ka-
tholische Kirchenvolk von der Hierarchie abzuspalten."8

Vollig falsch liegt der britische Publizist Trevor Beeson in sei-
nem im'Wiener Herder-Verlag vor kurzem erschienenen \Werk
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,,Mit Klugheit und Mut - Zur religiosen Situation in Osteuro-
pa". Er meint - auf Seite 31,7 -wortlich: ,,Die Ereignisse von
1948 und die darauffolgenden Jahre kcinnen daher als Abschlu8
einer ungliickseligen Episode angesehen werden." Diese Argu-
mentation - die Liquidierung der unierten Kirche betreffend -
bedarf keiner weiteren Ercirterung.

'Wenden wir uns vorerst der unierten ,,LJntergrundkirche"
zu. Kern unserer Uberlegungen ist folgender Text:

,,Jahrelang haben wir um des Primates Petri willen Folter,
Schllge, Hunger, Kllte, Entblcifiung und Verspottung erlitten.
IJnsere Fesseln, Handschellen und das Eisengitter der Zelleha-
ben wir wie geweihte Gegenstinde geki.i8t, unsere Striflings-
kleider wie ein heiliges Gewand verehrt. Freiwillig haben wir
unser Kreu z getr^gen, denn immer wieder hat man uns als Preis

fiir den Abfall von Rom Freiheit, Geld und ein bequemes Leben
angeboten. LJnsere Bischofe, Priester und Gliubigen sind insge-
samt zu mehr als 5000 Jahren Geflngnis verurteilt worden und
haben davon iiber 1000 Jahre abgesessen.

Sechs Bischi;fe sind fiir die Einheit mit Rom im Kerker gestor-
ben. Trotz dieser blwtigen Opfer ziiblt unsere Kirche jetzt eben-
so viele Bischdfe uie zu jener Zeit, als Stalin und der orthodoxe
Patriarcb Jwstinian sie triumphierend filr tot erkliirt baben. Die
Tatsache, daf unsere Kircbe in all den Jahren des unmenscbli-
cben Leidens nicbt vernirhtet zaurde, ist fiir uns ein Zeicben, daf
Gott seine Stunde abuartet.

Er, der uns die Gnade der Standhaftigkeit gegeben hat, wird
uns auch die Gnade der Auferstehung schenken.

Darum hat die Kirche keinen Grund, i.ibereilt mit kommuni-
stischen und orthodoxen Fiihrern zuverhandeln, die ihren guten
Villen nie bewiesen haben und weder die Orthodoxie noch das

rumdnische Volk vertreten. Die Kirche ist geduldig, weil sie

ewig ist. 'Wenn wir in unserem Elend Euch zu Geduld anhalten,
so bedeutet dies, dafl wir bereit sind, fiir unseren Glauben zu
sterben. Christus aber hat gesagt, da8 das Samenkorn, das stirbt,
iiberreiche Frucht bringen wird.

Vir zweifeln nicht an seinem \(/ort . . "e
Der Gesprlchspartner, langjihriger Hilfsarbeiter, weiB, wo-

von er spricht. Fiir die Tatsache, dafl er geheim, ohne Einwilli-
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gung staatlicher Stellen, fiir eine nicht mehr exisrente Kirche die
Bischofsweihe empfangen hat, mufite er 15 Jahre im Gefdngnis
zubringen . . .

Der Mdrtyrer aus Niederiisterreich:
Bischof Dr. Anton Durkowitsch

Dieser Mdrtyrer aus Osterreich ist - sieht man von Familie
und Bekanntenkreis ab - praktisch unbekannt geblieben. Er war
der letzte Bischof Rumdniens , der 1.948 noch legal die Bischofs-
weihe empfangen konnte. Obwohl Bischof Durkowitsch nicht
zum engeren Kreis der ,,Geheimbischcife" zahlt, sei sein Schick-
sal ausfiihrlich dargestellt.

Bischof Durkowitsch hat zwar legal die Bischofsweihe emp-
fangen, doch mu8te er zuvor geraume Zeit warten, ehe er den
vorgeschriebenen Eid auf die ruminische Verfassung ablegen
konnte.

Der Weihe des Niedertjsterreichers Durkowitsch folgt vom
Herbst 1948 bis Mitte 1950 eine Serie geheimer Bischofsweihen,
iiber die getrennt zu berichten sein wird. Freilich rei8en geheime
Weihen mit diesem genannren Zeitpunkt nicht ab. Die Jahres-
mitte 1950 ist deshalb von Bedeutung, weil zu diesem Zeitpunkt
bei einer Durchsuchung der Rdume der Plpstlichen Nuntiatur in
Bukarest genaue Aufzeichnungen i.iber die geheimen Bischofs-
weihen, iiber Konsekraroren ebenso wie iiber die Veihekandi-
daten, gefunden wurden. Dieser ,,Fund" seitens staatlicher Or-
gane war das auslcisende Moment fiir die Ausweisung des Leiters
der Nuntiatur, O'Hara. Er wird nicht selten filschlicherweise
als Nuntius in Bukarest bezeichnet!

Anton Durkowitsch wurde am 17. Mai 1888 im niedercister-
reichischen Ort Hainburg an der Donau geboren. Nach dem
plcitzlichen Tod des Vaters wandert die unternehmungsfreudige
'Witwe Maria Durkowitsch im Jahre 1896 nach Ruminien aus.
Bereits wdhrend der Mittelschule, die Anton Durkowitsch mit
Auszeichnung beendet, wird seine Neigung zum Priesterberuf
erkannt und gro8ziigig gefcirdert. Erzbischof Raymund Netz-
hammer (OSB, 1905-1925\ schickt den begabten Maturanren
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zum Studium der Philosophie und Theologie nach Rom' Am24 '

September 1910 empfdttgl .r in. der.Ewigen_ Stadt die Priester-

*"ih.. Durch viele Jah.eitt Durkowitsch sodann in der Priester-

ausbildung tdtig: ais Studienprifekt, als theologischer _Dozent
und als R"g.r, ies priesterseminars. In der kirchlichen Verwal-

trrrrg ,ri.nttit er schliefllich den Vertrauensposten eines General-

vikars ein.
Am 30. Oktober 1947 ernennt Papst Pius XII' Kanonikus

Durkowitsch, dessen Name romanisiert Durcovici lautet, zum

Bischof von Taqi (Iassy). Da die rumlnische Verfassuns vorsieht,

da8 jeder Bischofskandidat noch vor der'sileihe gegeniibe_rdem

Staaisoberhaupt einen Eid leisten muf3, verzogerlgl s.ich Veihe
und Amtseinflhru.rg. Kiinig Michael hatte nimlich bereits auf

den Thron verzichtei. In einem Brief an die Verwandten in Nie-
dercjsterreich berichtet der designierte Bischof in diesem Zu-

sammenhang wiirtlich: ,,Am 3Osten Oktober hat mich nimlich
der Heilige V",., zum Bischof von Jassy ernannt' und ich. er-

warte doitselbst (in Bukarest!) die Bischofsweihe zu erhalten

und die Dicizese zu iibernehmen. Da jedoch, laut Konkordat,

vorher ein Eid vor dem staatsoberhaupt abzulegen ist, und die-

ses nicht bis zum Jahreswechsel geschehen konnte, da damals

der Konig nicht im Lande war und nachh-er abgedankt hat, so

mu8 jetzt"erst eine neue Art und Veise dafiir gefunden werden.

Das Resultat ist, dafS ich noch immer in Bukarest darauf warte.

Voraussichtlich wird in der auf den Eid folgenden \w'oche in

Jassy Bischofsweihe und Amtsantritt sein . . . Fiir mich bedeu-

i., i", ohne Zweifel eine schwere Biirde, die ich im Gehorsam

gegen den Heiligen varer und im Vertrauen auf Gottes Hilfe
iibernehme. "lo

Endlich, am 5. April1,948, war es dann soweit-' Msgr' Dur-
kowitsch konnte in der Bukarester Bischofskirche die 'weihe

empfangen. Als Hauptkonsekrator fungierte dabei der,Leiter

der^Nuitiatur, Msgr. O'Hara. Mitkonsekratoren waren der seit

1926 amtierende irzbischof von Bukarest, Alexandru Cisar,

und der Apostolische Administrator des Bistums Jassy, Msgr'

Markus Glaser.
'silIhrend der Fahrt zur spendung des Firmsakramentes

wurde Bischof Durkowitsch am 26. J:uJr]li 1,949 verhaftet. Er be-
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fand sich auf einer Reise durch zahlreiche Orte der Erzdiozese
Bukarest, da deren Erzbischof Cisar zu diesem Zeitpunkt von
den staatlichen Behcirden nicht mehr akzeptiert wurde und des-

halb keine bischciflichen Funktionen in der Offentlichkeit mehr
vornehmen konnte.

Durkowitsch, der mit vier Mitbischofen in eine Zelle gelegt
wurde, erkrankt 1951 schwer. \Wortlich hei8t es in einem Be-
richt: ,,Die Mitbischofe meldeten die schwere Erkrankung.
Daraufhin wurde er in eine andere Zelle getragen und dort auf
den Boden gelegt. Niemand hat sich um ihn gekilmmert, und so

ist er dann gestorben. Bevor er dteZelleverliefS, bat er die ande-
ren Bisch<ife, sie mochten fiir ihn um einen guten Tod beten. "t1
Niemand weifi bis zum heutigen Tag, wo sich sein Grab befin-
det. Dem Vatikan war durch lingere Zeit hindurch sein helden-
hafter und einsamer Tod nicht bekannt geworden. Die plpsdi-
chen Jahrbiicher der fiinfziger Jahre wlhnten Bischof Durko-
witsch noch ,,im Geflngnis fiir den Glauben". Ein fataler Irr-
tum .

Zwolf rumdnische ,,Geheimbischiife" legen Zeugnis ab

Die besonderen lJmstlnde bringen es mit sich, dafi diese Do-
kumentation, die erstmals veroffentlicht werden kann, weder
vollstdndig ist, was dieZahl und Namen von,,Geheimbischo-
fen" betrifft, noch vollstlndig ist, was ihre pers<inlichen Daten,
ihren lil/erdegang und die niheren Umstlnde ihrer geheimen
\7eihe betrifft. Die Tatsache, da8 mehrere Bischofe i.iberdurch-
schnittlich ausfiihrlich dokumentiert werden kcinnen, hingt mit
der Moglichkeit bzw. Unmciglichkeit von Kontaktaufnahmen
zusammen. t'

1. Stefan Bogdanfy

Sowohl perscinliche Daten als auch die Frage, ob er tatsichlich
die Bischofsweihe empfangen hat, sind nicht niher zu ermitteln.
Man nimmt heute an, dafi er als lateinischer'sileihbischof filr die
Dicizese Oradea Mare vorgesehen war. Die geheime Bischofs-
weihe erfolgte hcichstwahricheinlich - wenn iberhaupt - durch
Msgr. O'Hara 1949 oder 195Q.
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\\ 2. Dr. Adalbert Boros 3g] . N'lf 3 *

I - hxk.Boros wurde am20. September 1908 in Paduremi (Erdohegy)t ''"on*.boren. 
Nach der Matrria wurde er nach Rom ans ,.c"t-*i-

tf fu-" gerchickt. Am2$:tb\tober l9$wurde er - z,utmHrlclerr'

X' mir dem tsrztiisehof vcin WiEn,'Kandinal' Kiirrig*"-zum P riester
t2 

? s.-.iht. Boros war als Veihbischof von Temer.h-r, (Timiqoa-
/ / ia) vorgesehen. Am 12. Dezember 1948 empfing er geheim die

Bischofsweihe durch Msgr. O'Hara in Bukarest' Bischofliche
Funktionen kann er nicht ausiiben. Er wirkt seit Jahren als

Hilfskaplan an der Bischofskirche zu Temeschwar.

3. Janos Chertes

D ieser,, G eheimb is chof " zahlt zur v erb otenen Kirche des by-
zantinischen Ritus und war als \Weihbischof der orientalischen
Diozese Klausenburg (Cluj) vorgesehen. Seine geheime Bi-
schofsweihe erfolgte im Novemb er 1949 durch Bischof Frentiu.
Als Mitkonsekratoren fungierten die Bischcife Hossu und Balan.

Bischof Chertes leidet an den Folgen der Haft und Internierung;
er wird von Bekannten als schwer nervenkrank bezeichnet.

4. Liviu Chinezu

Er zahhgleichfalls zum unierten Episkopat und wurde fi.ir den

Dienst als \Weihbischof der byzantinischen Dicizese Fagaras ge-

heim geweiht. Die Konsekration erfolgte zum orthodoxen-..
Osterfest 1949 durch Bischof Frentiu. Er ist am 15. Jlnner I9/1 .''
im Kerker von Sighet verstorben.

5. Joan Dragomir

Dieser unierte,,Geheimbischof" wurde am 11. Oktober 1905

geboren. Er ist Titularbischof von Palaeopolis. (Sdmtliche , , Ge-
heimbischcife" tragen Titularbischofsnamen. Sie sind allerdings
in etlichen Fillen nicht bekannt. Veihbischof Boros ist bei-
spielsweise Titularbischof von Ressiana.) Die geheime Bi-
schofsweihe von Msgr. Dragomir erfolgte am 6. Marz 1949

durch O'Hara in Bukarest. Assistent war Msgr. Ploscaru.

100

6. Joan Duma

Der in der Pfarrseelsorge titige Bischof wurde am 5. Novem-
ber 1896 geboren. Duma, Mitglied des Minoritenordens, ist Ti-
tularbischof von Juliopolis. Die geheime Bischofsweihe hat der
Kleriker des lateinischen Ritus am B. Dezember 1948 durch
O'Hara empfangen.

7. lmre (oder Alfred) Eriis

Bischof Ercis war als Weihbischof fiir den Dienst in der latei-
nischen Dicizese Alba Julia vorgesehen. Die Bischofsweihe im
geheimen erfolgte am 2. Februar 1949 durch O'Hara in Buka-
rest. Als Mitkonsekratoren fungierten Dicizesanbischof Aaron
Marton und Msgr. Ploscaru. Bischof Ercis starb im August 1950
im Alter von nur 38 Jahren an den Folgen einer Gehirnopera-
tion.

8. Juliu Hirtea

Dieser ,,Geheimbischof" der verbotenen unierten Kirche
wurde am 13. April 1913 geboren. Er wurde zum Titularbischof
von Nebbi und zum'Weihbischof der unierten Dicizese Oradea
bestellt. Seine geheime Bischofsweihe erfolgte am 28. 1#, n+i ].tlt,
in Bukarest durch Msgr. O'Hara. Er ist am 28. Juni 1978 im
Rufe der Heiligkeit verstorben.

9. Victor Macalik

Er war als lateinischer Veihbischof fi.ir Alba Julia vorgesehen.
Seine geheime Bischofsweihe erfolgt e 1952durch Erzbischof Ci-
sar. Er ist offensichtlich schon kurz nach der \7eihe verstorben.

10. Joan Ploscaru

Dieser amtsbehinderte Bischof der unierten Kirche ist am 19.
November 1911 geboren. Seine theologischen Studien absol-
vierte er in Strafiburg/Frankreich.

Die geheime Bischofsweihe erfolgte am 30. November 1948
durch O'Hara in Bukarest. Es war die erste Bischofsweihe fiir

:'f--:J
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denbyzanrinischen Ritus und die erste Reaktion auf die eingelei-

tete Liquidierung der unierten Kirche und die Verhaftung des

unierten Episkopates. Ploscaru ist unierter Veihbischof von
Lugoj und lebt derzeit i-n der Bischofsstadt als Pensionist.

11. Josef Schubert

Schubert wurde am 6. Juli 1890 geboren. Die Priesterweihe

hat er am 15. Juli 1916 durch Bischof Vaitz (den nachmaligen
Erzbischof von Salzburg) empfangen. Schubert war Titularbi-
schof von Ceramussa und Leiter der Erzdiozese Bukarest.

Die geheime Bischofsweihe fi.ir den Bukarester Dompfafrer
erfolgte am 30. Juni 1950 durch O'Hara. Nach dieser geheimen

Bischofsweihe erfolgte die bereits erwihnte Hausdurchsuchung
mit der Auffindung der Listen der geheimen Bischofe. Dies hatte

neben der Ausweisung des Vatikandiplomaten O'FIara eine

grofie Verhaftungswelle zur Folge.- 
Bischof Schubert wurde nach Jahren der Haft die Ausreise ge-

srarrer. Er starb am 4. April 1969 in der Bundesrepublik
Deutschland und wurde in der Miinchener Domkirche bestattet.

Er ist der einzige rumlnische ,,Geheimbischof", iiber den eine

umfangreiche, allerdings sehr subjektiv gefirbte Dokumenta-
tion existiert.13

12. Alexandru Todea

Dieser ,,Geheimbischof" zirhlt zum unierten Episkopat. Er
ist Titularbischof von Caesaropolis. Seine geheime Bischofs-
weihe nahm am 19. November 1950 der Bukarester Administra-
tor und ,,Geheimbischof" Schubert vor. Folgende Daten sind

bekannt: geboren am 5. Juni 1912, zum Priester des byzantini-
schen Ritus geweiht am 25. Marz 7939 rn Rom.

zum Gegenstand hatten, wurden abgelehnt. Inzwischen hat sich
ein eigenes Komitee konstituiert, das sich unvermindert intensiv
ftir die unierte Kirche einsetzt.

In letzter Zeit sind auch in westlichen Massenmedien Berichte
und Kommentare erschienen, die auf die Problematik der Un-
tergrundexistenz der unierten Kirche Ruminiens Bezug neh-
men. So heiBt es in einem ausfiihrlichen Korrespondentenbe-
richt aus Bukarest wcirtlich:

,,Das gro8e unterschwellige rumlnische Kirchenproblem, so
hat man den Eindruck, sind nicht die Sekten, sondern ist die
Frage der frilberen unierten oder griecbiscb-katholischen Kircbe,
die 1948 zzaangsuteise zaieder zur Orthod.oxie ,zarilckgefiihrt'
zaurde. Dieses Problem ist nicbt beraiihigt, sondern scbeint im
Gegenteil mit jedem Tag mebr aus der Verdriingung in die Ak-
tualitiit zurilckzukebren. Nicht zuletzt erwartet oder befiirchtet
man, je nach Standpunkt, da8 der neue Papst Johannes Paul II.
es eines Tages aufrollen werde."14

Und in der Tat: Der Papst aus Polen hat die Frage der unierten
Kirche im Zusammenhang mit der Ukrainer-Synode im Friih-
jahr 1980 zumindest indirekt bereits aufgerollt.

Die unierte Kirche selbst scheint auf ihre Stunde durchaus
vorbereitet zu sein. Geheime Bischcife und Priester sind im Un-
tergrund tltig.

Trotz eines generellen Ordensverbotes kommt es in der
Volksrepublik Rumdnien immer wieder zu Berufungen. Der
Autor konnte auf Grund eines Hinweises von Kardinal Konig in
der osterreichischen Zeitschrift ,,miteinander" (Nr. 8, Novem-
ber 1979, S. 2-3) dartiber ausfiihrlich berichten. Der Titel des

Beitrages, der gro8e Beachtung in Fachkreisen fand, lautete

,,Private Ordensleute in Ruminien". \ilcirtlich hei8t es dort:
,,. . Nach der Schlie8ung der Kloster erlosch die Stimme Jesu
nicht, die zur Vollkommenheit ruft. Die Berufungen dauerten
fort, und die Antworten zur Berufung waren zahlreich. \Was

kannst Du aber unter solchen Umstinden tun, wenn Du den Ruf
Gottes horst? Die Priester kcinnen sich damit nicht beschiftigen,
weil sie in Verdacht geraten, geheime Organisationen zu bilden,
die sofort als faschistisch benannt und folglich mit schwerer Ge-
fdngnishaft belegt werden. \Vas ist dann zu tun?

Kein Friihling in Bukarest

In Rumlnien ist nach wie vor die Frage der unierten Kirche
aktuell. '$fliederholte Appelle an die Staats- und Parteifiihrung,
die die \Wiederzulassung der Kirche des byzantinischen Ritus
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\\ Jene, die sich zum klosterlichen Leben berufen fi.ihlen, ziehen

fiir gewohnlich in die Stddte, wo die Mdnner in verschiedenen
Unternehmungen arbeiten und die Frauen als Hausmldchen bei
wohlhabenden Familien Dienst leisten . . . Ihr Leben ist f edoch
schwer und voll Gefahren. Um ein reines Leben aufrechtzuer-
halten, bringen sie ungeheure Opfer, sie ertragen die Beleidi-
gungen ihrer Umgebung, die ein solches Leben nicht ver-
steht . . . Fiir gewcihnlich legen sie privat die zeitlichen Geli.ibde
ab, und wenn sie Gliick haben, einen mutigen Beichtvater z!
finden, legen sie die Geliibde vor ihm ab."

Ein modernes Martyriologium wird vor unseren Augen auf-
geschlagen. Es steht dem alten rcjmischen Verzeichnis nicht nach

- ganz im Gegenteil. Uber die unierten Priester, die nicht in der
Orthodoxie tltig sein wollen, schreibt der Autor des Geheimbe-
richtesr ,,Das Regime hat jedoch nicht alle verhaftet und einge-
kerkert. Die Nichtverhafteten gingen einer Arbeit nach und ver-
dienten sich unter sehr schwierigen Bedingungen das Brot, statt
den Glauben zu verleugnen. Sie erwarten den Tag der Freiheit
der Kirche. "

Lang ist somit die Liste jener Bischofe, Priester und Ordens-
leute, die ftir ihr Bekenntnis Kerker und Tod erleiden muflten.
Ausfiihrlich wiirdigt die in den \Testen gebrachte Geheimschrift
den von Papst Paul VI. ,,in pectore" ernannten KardinalHossu.
,,Heute wird sein Grab von seinen unierten Gliubigen mit Ehr-
furcht besucht", weifJ der Autor zu berichten. ,,LJnter den im
Gefingnis verstorbenen Bischcifen" - es ist fast der gesamte
unierte und lateinische Episkopat - ,,kcinnen wir nicht die Ge-
stalt des hervorragenden Bischofs Joan Suciu ibersehen. 'Wir

miissen auch den Mlrtyrerbischof Vasile Aftenie, einen heilig-
ml8igen Menschen, erwihnen. "

Bis auf den heutigen Tag haben mehr als eine Million uniener
Katholiken Rumlniens Vertrauen, da8 sie aus den Katakomben
befreit werden und da8 sie offen und frei ihren Glauben beken-
nen kcinnen. Die Politik hat irdische, vergdngliche Interessen.
Der christliche Glaube aber hat nur ein Interesse: das Heil des
Menschen.

5. CSSR: Spltfolgen des Josephinismus

Der Sonderfall vom Hradschin: Kardinal Frantiiek Tomi-
iek, Erzbischof von Prag - Der Hilfsarbeiter von PreB-
burg: Geheimbischof Jan Korec SJ - DerPfarrer vonNovy
Lehota: Geheimbischof P. Peter Dubovskf SJ - Zwei, die
ihre Herde verlassen mu8ten: Die Geheimbischrife Paul
Hnilica SJ und Dominik Kalata SJ - Der traurige Fall von
Briinn: Msgr. Dr. Felix Davidek - Rdmische MaBnahmen
in Bcihmen und Mihren - Ein Toter fiel vom Geriist: Zum
gewaltsamen Tod des Geheimpriesters Milan Gono -
Herde ohne Flirten

,,Der cisterreichische Josephinismus, gekoppelt mit dem rus-
sischen Cisaropapismus) begann absurde Anspriiche anzumel-
den. "1 Mit diesem trefflichen Satz charakterisiert der bekannte
essR-pachmann Anton Hlinka in seinem Buch ,,20 * 10 Jahre
danach" die wahren Gri.inde ftir die kirchenfeindliche Einstel-
lung von Partei und Behcirdenapparat in den verschiedenen Re-
gionen der eSSn. Zusammenfassend li8t sich vorwegnehmend
feststellen, dafl die Tatsache, dafl in der CSSR der Staat Bischofe
und Priester als seine ,,Angestellten" betrachtet und dies - mit
allen Konsequenzen - zu iiberaus blutigen Auseinandersetzun-
gen und in der Folge zu einer sehr tristen Gegenwartssituation
gefiihrt hat. Die Kommunisten als Erben des cisterreichischen

Josephinismus ! 
'Wir sollten uns nicht scheuen, die historischen

Fakten anzuerkennen.
In taktischenZigen i.ibernahmen die Kommunisten ab etwa

November 1947 nach und nach die volle Regierungsverantwor-
tung. Die tschechischen und slowakischen Bischofe empfanden
die Ubernahme der Regierung durch die Kommunisten als eine
Bedrohung. Schon am 4. Marz 1,948 versammelten sie sich in
Brtinn, um die Situation zu beraten. Ausflufi dieser Beratungen
war ein gemeinsamer Hirtenbrief an alle Katholiken der Repu-
blik. Unter anderem erklirten die CSSR-nischcife, da8 sie auch
in der neuen politischen Situation ihre Pflichten dem Volk und
dem Staat gegeniiber erfiillen wollten, weil die Kirche grund-
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sdtzlich an keine gesellschaftspolitische Form gebunden sei. Al-
len Geistlichen wurde gleichzeitig jede aktive Teilnahme am po-

litischen Leben streng verboten. Dies rief heftige Reaktionen der

Kommunisten hervor. Sie planten nimlich, in der neuen Regie-

rung auch katholische Priester zu engagieren.2 Mit diesem Hir-
tenbrief warfen die Bischcife den neuen Machthabern einen Feh-

dehandschuh vor die Fiifie.
Und noch ein gemeinsamer Hirtenbrief sollte Bedeutung er-

langen. Angesichts der bedrohlichen Entwicklung auf den ver-
schiedenen Gebieten versammelten sich die Bischcife am 16' Au-
gust 1948 in Neutra (Nitra) und verabschiedeten abermals einen

gemeinsamen Hirtenbrief.- 
Sie erkllrten mit Nachdruck, da8 die Christen verpflichtet

seien, dem Kaiser das zu geben, was ihm gehcire, aber auch Gott,
was ihm gebiihre. An dieser letzten Pflicht Gott gegeniiber, so

klagten die Bischofe, seien die Gliubigen aber direkt oder indi-
rekt gehindert.3

Dai Jahr 1948 war das Jahr des politischen Umbruchs. In reli-
gioser und ideologischer Hinsicht aber sollte das Jahr 1949 enr-

scheidend sein. Schon im Februar 1949 bemiihten sich die katho-
lischen Bischofe, mit der Regierung ins Gesprich zu kommen.
Seitens der Behcirden wurden die Bischofe unter anderem aufge-
fordert, suspendierte Priester wieder in ihre Amter einzusetzen.

Grund der Fordenrng: Drei Priester waren von den Kommuni-
sten ausersehen worden, Regierungsverantwortung zu iiber-
nehmen. Dies war jedoch nur mit einer ,,weif3en r$(este" mcig-

lich. Die Bischcife versammelten sich in Dolny Smokovec, um
die Regierungsvorschldge zu priifen. Die Sitzung der Bischcife

*urde jedoch auf Grund der Entdeckung von Abhorgerlten ab-

gebrochen. Das Innenministerium seinerseits beschuldigte in
der Folge eine auslindische Nachrichtenagentur beziehungs-

weise din Vatikan, Mikrophone im Sitzungssaal installiert zu

haben.
Fazit: Die Vertrauensbasis zwischen Bischofen und Regie-

rung war endgiiltig zerstdrt. Inzwischen bereitete der regime-
tr.rri Pri"tterlosef Plojhar das Manifest einer neuen katholi-
schen Bewegung vor, die fiir sich den Namen 

',Katholische 
Ak-

tion" in,Anspruch nahm.
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Man hoffte, im tschechischen Volk, das von der Tendenz

,,Los von Rom" immer irgendwie fasziniert war, Unterstiitzung
zu finden. Die Rechnung ging aber nicht auf. Die Reaktion der
Bischofe - ihre totale Ablehnung - trug im Volk Frucht. In ei-
nem Hirtenbrief der Bischofe wurde im Juni 1949 die,,schisma-
tische Katholische Aktion" zusammen mit den ungerechten
Ma8nahmen des Staates gegen die katholische Kirche, ihre Ein-
richtungen und einzelne Gllubige, kritisiert. Und es kommt zu
einem dramatischen Hohepunkt der Entwicklung. Zum ersten

Mal machen die katholischen Bischofe des Landes - 16 Monate
nach der kommunistischen Machtergreifung - Gebrauch vom
Ausdruck,,Christenverfolgung".a Von au8en unterstiitzt wur-
den die Bischofe durch ein Exkommunizierungsdekret des Vati-
kans. Die Abkiihlung der Beziehungen zwischen dem Vatikan
und der nunmehr kommunistischen CSSn war die natiirliche
Folge.

Auf den Hirtenbrief der Bischcife und das vatikanische Dekret
antwortete die Regierung mit einer Anordnung' die direkt an ein
rund 1OO Jahre altes osterreichisches Gesetz ankniipfte.s Eine
stlndige Kontrolle und Uberwachung kirchlicher Aktivitdten
war geeignet, das religicise Leben im gesamten Land lahmzule-
gen. Auch sollten Hierarchie vom Klerus und Seelsorger von
den Gliubigen isoliert werden.

Um dies legal zrt erreichen, mu8ten neue Kirchengesetze ge-

schaffen werden. Den Bischcifen wurden die Gesetzesvorlagen
zur Information und zur Stellungnahme zugesandt. Im Gegen-
s^tz z1r den Protestanten lehnte der katholische Episkopat mit
Entschiedenheit die Entwiirfe der Regierung ab. Diese Haltung
wiederum wurde von den Behorden als Herausforderung aufge-
faflt. Die Spannung erreichte ihren Hcihepunkt. Man reagierte
mit Verhaftungen. Einziger Zweck: Die katholische Gemein-
schaft sollte eingeschi.ichtert werden. Doch die Bischofe blieben
hart und unnachgiebig.

Am 14. Oktober 1949 wurden die neuen Kirchengesetze in
der Nationalversammlung einstimmig angenommen. Das erste

Gesetz (Nr. 217) legte die Griindung eines staatlichen Organs
fiir die kirchlichen Angelegenheiten fest. Diesem Amt wurden
Bischofe und Priester sozusagen als Exekutivorgane unterstellt.
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Die Abhingigkeit sollte nach Ansicht der Beobachter ein derart
absurdes Ausmaf3 annehmen, daB es praktisch nicht mehr mcig-
lich war, von der katholischen Kirche als einer selbstdndigen In-
stitution zu sprechen. Ergebnis: Die Unterordnung der Kirche
unter den Staat sollte total sein ! Gesetz Nr. 2 1 8 beschiftigte sich
mit wirtschaftlichen Fragen. Hier hei8t es unter $ 2 wortlich:
,,Die staatliche Genehmigung kann nur denjenigen Geistlichen
erteilt werden, die tschechoslowakische Smatsbiirger, politisch
zuverllssig und unbescholten sind und auch sonst die allgemei-
nen Bedingungen ftir die Aufnahme in den Staatsdienst erftillen.
Das staatliche Kirchenamt kann in Fillen, die besonderer Be-
riicksichtigung wiirdig sind, die Bedingungen der Staatsbiirger-
schaft erlassen. " Die Priester als Angestellte des Staares ! Ftir un-
sere Fragestellung von gro8er Bedeutung sind ferner die Be-
stimmungen des $ 7. Sie lauten:

,,1. Die Tltigkeit eines Geistlichen in Kirchen und Religions-
gemeinschaften kcinnen nur Personen endahen, die dazu die
staatliche Genehmigung besitzen und die ein Versprechen able-
gen. Den \flortlaut des Versprechens bestimmt die Regierung
durch Verordnung.

2. Jede Bestellung (Vahl, Ernennung) dieser Personen bedarf
der vorhergehenden Genehmigung durch den Staat.

3. Erledigte Stellen sind spitestens binnen 30 Tagen zu beset-
zen. rWenn dies nicht geschieht, kann der Staat die zur Sicherung
des ordentlichen Ganges der Seelsorge, der Kirchenverwaltung
oder der Erziehung von Geisdichen norwendigen Maflnahmen
treffen. "6

Dieses Gesetz hat auf den ersren Blick blof3 rein adminisrrari-
ven Charakter. Es wurde in der Folge allerdings durch sraadiche
Verweigerungen zu einem Flemmschuh der Pastoral und der
diozesanen Strukturen.

Und nochmals sollten Briefe der Bischofe eine bedeutende
Rolle spielen. Sowohl am 2'1,. Jdnner als auch am 17. Februar
1950 wandten sich die katholischen Bischcife in Schreiben an die
Behcirden mit dem Vorwurf, da8 kein Tag vergehe, ,,an dem
nicht irgendwo ein Priester oder ein katholischer Laie inrerniert,
verhaftet oder verurteilt wiirde".7 Die Interventionsversuche
der katholischen Bischofe in Briefform verfehlten ihre erhoffte
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$flirkung. Die Verfolgung erreichte einen Grad an Brutalitlt und
Grausamkeit, den man - wie Hlinka urteilts - bei einem zivili-
sierten Volk Mitteleuropas niemals vermutet hette. In der Nacht
vom 13. auf den 14. April 1950 um 0.30 Uhr wurden alle MIn-
nerkloster der eSSR iiberfallen. Die Aktion gegen die Frau-
enorden folgte am 30. August. Fiir die 10.000 Ordensfrauenbe-
gann ein langer schmerzlicher'W'eg, nicht minder nati.irlich filr
die zahlreichen Mitglieder der Mdnnerorden. Am 28. April 1950

wurden die Unierten durch staatliches Dekret der Jurisdiktion
des Moskauer Patriarchats unterstellte. Noch im gleichen Jahr,
am 14. Juli, holte der e SSR-S taat zveinem weiteren verhlngnis-
vollen Schlag gegen die katholische Kirche aus, der fiir diese

schwerste Folgen hatte. Es war dies die Liquidierung zahlreicher
Priesterseminare und theologischer Lehranstalten. Gleichzeitig
wurden neue Gesetzesbestimmungen zum Nachteil des Klerus
erlassen.

Den schwersten Schlag versetzten die Behorden der kirchli-
chen Organisation durch die Verhaftung zahlreicher Bischofe.
Den Anfang machte man mit den beiden unierten Bischcifen. Fa-
zit: Der Dicizesanbischof wird - wie der Leser bereits weifi - im
Gefingnis unter schrecklichen Bedingungen sterben. Sein
Veihbischof wird zwar dem Gefingnis entrinnen, aber totz-
dem an den Spitfolgen der ,,Behandlung" nach Jahren schwerer
Behinderung sterben.

Weitere Bischofsverhaftungen folgten. Man bereitete spekta-
kullre Schauprozesse vor. Sie fanden vom 10. bis 15. Jlnner
1951 statt. Zwei Bischofe wurden zu lebensldnglicher Haft und
einer zu 24 Jahrenverurteilt. Im Lauf des Jahres folgten weitere
Verhaftungen und Prozesse.

Die Kapitelvikare und die noch in Freiheit befindlichen Bi-
schcife standen dem Problem gegeniiber, eine gewissermafien
,,richtige" Einstellung zum Staate zu finden. Sie waren in der
Regel auf die grundsdtzlich verinderte Lage nicht vorbereitet
worden. Paukenschlag: Die Lage spitzte sich noch mehr zu, als

im Herbst 1951 bekannt wurde, dafJ zwei tschechische und zwei
slowakische Bischcife den staatlichen Treueeid geleistet hatten.lo
In der Folge kam es zt einer weiteren Isolierung der katholi-
schen Bischcife.
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Die Beseitigung der kirchlichen Fiihrung und die Vernichtung
der selbstindigen kirchlichen Strukturen wurde in dieser Zeit
vollendet. Die katholische Gemeinschaft wurde zu einer

,,schweigenden Kirche", und die Katakomben gehcirten in man-
cher Hinsicht zum Alltag. Zehntausende Katholiken - Bischcife,
Priester, Ordensleute und engagierte Laien - verbrachten lange

Jahre in Gefdngnissen und Arbeitslagern. Eine der Reaktionen
war die Einsetzung einer geheimen Hierarchie sowie die Veihe
von geheimen Priestern.

Der Sonderfall vom Hradschin:
Kardinal FrantiSek Tom65ek, Erzbischof von Prag

Auch die eSSn hat ihren Sonderfall; dies wird allzu oft ver-
gessen. Die Haltung der Behorden gegeniiber der Institution
,,Geheimbischtife" ist nicht unbedingt konsequent. Der Prager
Sonderfall ist Kardinal Tom65ek, der 1,949 geheim die Bischofs-
weihe empfangen hat.

Straflager und pastoraler Dienst in einer Gemeinde prlgten
die ersten bischciflichen Jahre. 

'Wie in den anderen Flllen wurde
auch er als ,,amtsbehindert" registriert. In der Folge konnte er

zur offiziellen bischijflichen \Tiirde aufsteigen. Sein lil7eg zum
Apostolischen Administrator und schlie8lich zum Erzbischof
von Prag sind bekannt. Die Ernennung zum Kardinal darf so-

wohl als personliche Auszeichnung seitens des Papstes wie auch

als ein Zeichen, ja ein Signal ftir die Gliubigen verstanden wer-
den. Freilich war der Preis fiir seinen bischoflichen Aufstieg
grof3. Der Preis war schlicht und einfach die Resignation Kardi-
nal Berans.

'Wiederholt hat Tom65ek seine Stimme erhoben, um berech-
tigte Forderungen der gleubigen Menschen den Behcirden und
Parteikadern zu iibermitteln. '\ilihrend des ,,Prager Friihlings"
schrieb er in einem Hirtenbrief sinngemd8: ,,'Wir wollen keine
Privilegien, wir rufen mit gutem Gewissen nach unseren Rech-
ten in der demokratischen Gesellschaft." In dieseZehfillt auch
die Riickkehr des spiteren Kardinals Trochta. Er - Akteur nicht
weniger geheimer Bischofs- und Priesterweihen - war 1953 zu
25 lahrenFlaft verurteilt worden. Das Vokabel,,Vatikanspion"
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darf in diesem Zusammenhang erwihnt werden. 1960 wurde
Trochta begnadigt, durfte vorerst allerdings nur manuelle Ar-
beiten verrichten. In diese Zeh falk ein schwerer Herzanfall.

In die friihen siebziger Jahre fallen intensive Verhandlungen
zwischen der eSSR und dem Vatikan. Hauptthema: Bischofser-
nennungen. Nach langwierigen Verhandlungen und einem ge-
wissen Zogern auf vatikanischer Seite komm t es 1973 zu vier Bi-
schofsweihen. Ihre Empflnger sollten in der Folgezeit so man-
cher Kritik ausgesetzt sein. Am 3. Marz, als ,,Aufienminister"
Casaroli, assistiert von Trochta und TomdSek, drei slowaki-
schen Prllaten in Neutra (Nitra) die Bischofsweihe spendete,
war die \7elt noch heil. Schon wenig spiter sollten sich erste
warnende Stimmen erheben.

Die Bedenken, die gegen die neuen Bischcife wegen ihrer en-
gen Verflechtung mit Behcirden und Vereinigungen vorgebracht
wurden, sollten eines deutlich machen. Bischofe sind immer
Bindeglied. Das Bischofsamt ist ein Amt des Vertrauens. 'Wer

aber das Vertrauen der Gliubigen nicht besitzt, fiir den ist
bischofliches \Wirken nur unter erschwerten Bedingungen denk-
bar. Jedenfalls haben die eSSR-gischofsweihen des Jahres 1,973

deutlich gemacht, dafi es nicht schon mit der'Weihe von Bischci-
fen an und fi.ir sich getan ist. Die Verhandlungen, die ihrer Er-
nennung durch den Papst auf Grund der Zustimmung der Be-
horden vorangingen, machen es deutlich, wie schwierig es ist,
dem kommunistischen Staat und dem Vatikan akzeptable
Bischofskandidaten zu finden.

,,Vater und Hirte aller Gldubigen und Priester" - ein Lebens-
programm zu allen Zeit.en! Kardinal TomdSek geniefit das Ver-
trauen seiner Gliubigen. Veit iiber die traditionelle Alters-
grenze hinaus ist er auf \Wunsch des Papstes im Amt. Kardinal
Tom6Sek ist ein echter Freund Osterreichs und mit dessen Bun-
desprdsidenten * noch aus dessen Dienstzeit als Prager Gesand-
ter - herzlich verbunden. Im Mai 1979 sollte der Prager Kardinal
nach Salzburg kommen. Die Ausreise wird ihm untersagt. Da
entschliefit sich Osterreichs AufSenminister Pahr zu einer schar-
fen diplomatischen Aktion - und der Kardinal kann ausreisen.
Ein anderes Beispiel: Osterreichs Bundesprlsident auf Staatsbe-
such in Prag. Spontan stattet er dem Erzbischof in dessen bi-
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schciflichem FIaus einen Besuch ab. Dies sind Aktionen, die den

Christen in den sozialistischen Lindern sichtbar vor Augen fiih-
ren, daf3 Zivrlcourage und Solidaritlt auch heute noch nicht aus-
gestorben sind - ganz rm Gegenteil. Im November 1980 ist der
Prager Kardinal fiir mehrere Tage Gast des Erzbischofs von
Vien. Er spendet jungen, in Osterreich lebenden Landsleuten
das Firmsakrament und trifft mit den Mitgliedern der cisterrei-
chischen Bischofskonferenz zusammen.

Der Hilfsarbeiter von Preflburg:
Geheimbischof Jan Korec SJ

Der Erzbischof von Miinchen-Freising, Kardinal Ratzinger,
hat es einmal so formuliert: ,,Die Zukunft der Kirche wird auch

dieses Mal, wie immer, von den Heiligen neu geprigt werden.
Von Menschen, die mehr wahrnehmen als die Fragen, die gerade

modern sind. " Zu diesen modernen Menschen zahlt der nur 60

Kilometer von 'Wien entfernt titige slowakische Untergrund-
bischof Jan Korec. Nur im ,,Prager Friihling" konnte Korec,
der in einer grofSen Tischlerei arbeitet, die Eucharistie in vollem
bischoflichem Ornat gemeinsam mit seiner Gemeinde feiern.
Obwohl lungenkrank, muf3 Bischof Korec Tag fiir Tag in Pref|-
burg schwer arbeiten. Er kann nur immer im geheimen wirken,
geheim Eucharistie feiern und Sakramente spenden. Und doch
bin ich fest davon iiberzeugt, da8 es wohl keinen anderen Bi-
schof auf der \W'elt gibt, der so von seinen Gliubigen geliebt und
geachtet wird - und dem man auch folgt wie Msgr. Jan Korec.
Das wissen die Behcirden. Seit 1,975 wwde der Geheimbischof
nicht weniger als 16 Verhoren unterworfen.ll sein heldenhaftes
Beispiel helt den Glauben von nicht wenigen CSSR-ratholiken
lebendig und gibt vielen von ihnen den Mut, in letzter Konse-
quenz auch das Martyrium anzunehmen. Er ist der Mann, der
die hcichste moralische Autoritlt der Kirche im Untergrund in
der Slowakei verkorpert. Das merken nati.irlich seit geraumer
Zeit dre Behcirden des Landes. Immer wieder versuchen sie,

diese Perscinlichkeit ,,loszuwerden". Dies ist ihnen aber bisher
nicht gelungen. Eine Ausreise des Bischofs wlre auch seine
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grcif3te Niederlage. Man erinnert sich in diesem Zusammenhang
an das Schicksal der im Ausland im Exil lebenden ,,Geheim-
bischofe" Paul Hnilica (Rom) und Kalata (BRD).

Die abenteuerliche Geschichte slowakischer Geheimbischcife,
die hier erstmals zusammenfassend und ausfi.ihrlich dargestellt
wird, klingt im Grunde hochst unwahrscheinlich. Die unge-
wcihnliche Geschichte begann vor mehr als 30 Jahren - im Jahre
1948 - mit der Machtergreifung durch die Kommunisten. Trotz
aller Schwierigkeiten lieflen die ersten Anflnge hoffnungsvoll in
die Zukunft blicken, wenn auch die von allem Anfang an iuflere
und noch mehr innere Beherrschung des gesamten nationalen
Lebens durch die KPC Anlafi zu Sorge gegeben hat und der Ein-
flufS des atheistischen Kommunismus immer stlrker spiirbar
wurde, insbesondere in den Schulen und den Jugendorganisa-
tionen. Nach den rVirren des Zweiten Veltkrieges war es zttvor
noch gelungen, das kirchliche Leben zu organisieren und die
Seelsorge neu aufzubauen. Insbesondere konnte die Erzdicizese
Prag, die seit dem Tod des Kardinals Kaspar lg4l verwaisr war,
in der Person des fri.iheren Seminarregens Msgr. Josef Beran
wieder einen neuen Oberhirten erhalten. In Leitmeritzwar der
einzige deutsche Diozesanbischof der CSSR, Anton 'Weber,
1.947 zum Verzicht auf sein Amr veranlaBt worden; sein Nach-
folger wurde der Salesianer und spitere Kardinal Dr. Stefan
Trochta, der gleichfalls wie der Prager Erzbischof Beran von
deutschen Behorden eingekerkert worden war.

Schlagartig Inderte sich die Szene ftir die Kirche nach der
kommunistischen Februarrevolution 1948. Nur drei Tage spiter
wurden bereits die ersten Ma8nahmen getroffen: Die katholi-
schen Zeitungen und Zeitschriften wurden verboren, die katho-
lischen Verlagsanstalten wurden ausnahmslos beschlagnahmt,
die kirchlichen und religicisen Vereinigungen muf3ten ihre Tl-
tigkeit einstellen. Ziel weirerer Mafinahmen waren die katholi-
schen Schulen und Seminare. Im Sommer des gleichen Jahres
wurde der diplomatische Verrrerer des Heiligen Stuhles des
Landes verwiesen; der dann noch in Prag verbliebene Nuntia-
tursekretlr horte am 16. Marz 1950 aus dem CSSR-Rundfunk
die Aufforderung an ihn, das Staatsgebiet binnen drei Tagen zu
verlassen.
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nach Moikauer Muster im Oktob er 1949 errichtet. Im Friihjahr
1950 wurden alle Klcister und klosterlichen Niederlassungen

von Milizen besetzt. Die Ordensleute wurden in Konzentra-
tionskloster oder Arbeitslager abgefiihrt, wo sie ,,umerzogen"
werden sollten. Die Ordensschwestern muflten gleichfalls ihre
Kloster verlassen und wurden anfangs in der Industrie, in Kran-
kenhdusern und Altersheimen eingesetzt. Ende 1951 waren alle

kliisterlichen Niederlassungen des Landes liquidiert, und so

blieb es bis heute. Ein eigenes, unabhlngiges klosterliches Leben

zu fiihren, blieb bis auf den heutigen Tag allen religiiisen Or-
densgemeinschaften ebenso verwehrt wie die Aufnahme neuer

Mitglieder.
U"nter den Ordensleuten, die in der beri.ichtigten Nacht Yom

13. auf den 14. April 1950 verhaftet und interniert wurden, be-

fand sich auch der Jesuitentheologe Korec. Er war am22. Jlnner
1,924 in einer Arbeiterfamilie geboren worden' Die Familie
selbst lebte zu iener Zeit im mittelslowakischen Bosany. Nach
der Matura trat Korec in den Jesuitenorden ein. Nach Absolvie-
rung des Noviziates studierte er Philosophie und Theologie,
ohne allerdings seine Studien zu beenden. Die erste Haft sollte

fiir Jan Korec*nur kurz dauern. Zusammen mit anderen ji'ingeren

Jesuiten erlangte er wieder rasch die Freiheit. Aus diesem Kreis

iollte sich schon bald eine Gruppe geheimer Bischcife und Prie-

ster formieren.
Heute wird die Situation des Jahres 1950 nicht selten ver-

zeichnet und verharmlost. Jedenfalls wurde dem Kirchenmini-
ster Cepidka folgender Ausspruch in den Mund gelegt: ,,Die
CssR-tcirche liegt auf den Knien. " Und auch das ist eine Tatsa-

che: Die Kommunisten sahen das Ende der Kirche schon in ab-

sehbare Nihe geriickt, und die inzwischen eingekerkerten Bi-
schcife dachten mit Sorge an die Zukunft. So fa8te man, um dem

Plan der Kommunisten zuvorzukommen, den EntschluB, eine

,,Katakombenkirche" zu griinden . Dazu mu8ten Priester und
Bischofe geweiht werden, die aufierhalb der Lager in Freiheit
lebten und uott den Behorden noch nicht registriert worden wa-

ren. Die Vahl fiel auf einige Seminaristen, die gerade erst Theo-
logie studierten. Ausschlaggebend war dabei, dafl sie in der
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Mehrzahl auch die staatliche Universitlt besuchten und so in den
Augen der Behcirden weniger an die Kirche gebunden schienen.
Einen authentischen Bericht dariiber liefert uns der in Rom le-
bende slowakische Bischof Hnilica. Er berichter: ,,LJnrer den
ausgewihlten Theologen waren Jan Korec und ich, die wir - zu-
sammen mit vielen anderen Seminaristen - nach einigen Mona-
ten Lager wieder freigelassen und zum Militirdienst einberufen
worden waren. Die Kommunisren dachten offensichtlich, dafJ
wir unserer Berufung untreu geworden waren, und wir bestlrk-
ten sie in dieser Uberzeugung."tu 1950 wurde Jan Korec zum
Priester und nur ein Jahr splter, 1,951,, ztmBischof geweiht. Die
Veihen erfolgten geheim. Nach Ansicht der Fachleute spendete
Bischof Hnilica die Veihe an Jan Korec. In einem Zeitungsin-
terview hat er im Herbst 1979 inRom grundsdtzlich zugegeben,
daB er geheim Priester und Bischofe geweiht habe. t3 Dr. Hlinka,
ein profunder Kenner der Szenerie, berichtet iiber die ersten bi-
schcjflichen Aufgaben von Korecla: ,,Seine Auftrige waren vor-
laufig rein privater Natur. Er sollte sich um das zivile Leben
zwangsvers etzter Ordenstheologen und Seminaristen kiimmern
und Kontakte mit Priestern und Ordensoberen pflegen. " Seinen
Lebensunterhalt verdienre er sich selbst, zuersr als Angestellter
in einem Biiro, dann als Arbeiter in einer Fabrik, spdter als La-
borant in einem Forschungsinstitut und schlie8lich - nach der
politischen Siuberung im Jahre 1958 - als Nachtwichter.

Es gelang ihm, neun Jahre lang unerkannr als Priester und Bi-
schof zu wirken. Allein diese Tatsache mag als ein einmaliges
Husarenstiick gelten. Ein Arbeiter erkldrte laut Mitbischof Hni-
lica: ,,Er war gut und freundlich, und seine Anwesenheit lie8
auch uns besser werden. Aber wenn Jan anwesend war, war alles
anders. Er sagte nichts und schimpfte auch nicht, er lichelte nur.
Und dieses Ldcheln inderte alles. Alle vermurer?:n, dafi er katho-
lisch war, doch niemand hltte ihn jemals verraren. \7ir liebten
ihn wie einen Bruder. Der Tag, an dem er nicht mehr in die Fa-
brik kam und man uns sagte, da8 er verhaftet worden sei, war fiir
uns ein Tag der Trauer. Niemand hatte Lust zu sprechen oder
Vitze zu machen. Viele von uns, mit dem Beispiel Jans vor Au-
gen, inderten ihr Leben und wurden im geheimen katholisch,
einige kamen sogar ins Gefdngnis." Soweit der Bericht des
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Arbeitskollegen, dessen Name aus verstendlichen Griinden
anonym bleiben muf3.

Doch blenden wir zuri.ick:'S7ie konnte es zur Enttarnung des

Pre8burger Geheimbischofs kommen? Korec' Benehmen und

Auftreten hatte den Argwohn der Polizei erregt. Man begann,

ihn zu beobachten und zu kontrollieren. Dabei entdeckte man,

dafi er in der Nacht Versammlungen abhielt, sich mit Gruppen

von Jugendlichen traf, iiber Kirche und Christentum sPrach und

- *""r immer sich die Gelegenheit bot - Eucharistie feierte.

Auch der Spendung der Sakramente widmete sich der engagierte

Seelsorger mit Hingebung.
Verhaftung, Einkerkerung. Der Proze8 war kurz und

schrecklich. Di. R.rklagepunkte laureten: Theologieunterricht
an junge Menschen, Kontakte mit ehemaligen Ordensleuten und

Theologen, Erteilung der Priesterweihe in etlichen Fillen, Treue

zum Papst - und lJnterstiitzung von Stromungen, die die \y"k-
kehr von Kapitalisten und Gutsbesitzern vorbereiten sollten.

Der Prozefi wurde geheim abgehalten. Prozeflakte wurden nicht
in der Offentlichkiit b.k"ttttt. Bischof Korec wurde zu zwolf

Jahren Zuchthaus verurteilt.
Uber sein Leben im Gefingnis hat Jan Korec splter wenig ge-

sprochen. Auf die Frage, ob er schlecht behandelt oder gar gefol-

tert wurde, gab er immer nur ausweichende Antworten. Von ei-

nigen seinei damaligen Mithdftlinge hat man jedoch erfahren,

daiS er viel zu leiden hatte. Obwohl er auf Grund politischer

,,Vergehen" verurteilt worden war, wurde er mit gewohnlichen

i.h*i*"tbrechern zusammengesPerrt. Um diese Kriminellen
in Schach zu halten und einem eventuellen Aufruhr vorzubeu-

gen, wurden sie regelmd8ig bestraft' angekettet, in Isolierzellen

["t"gt - oder -".t li"( sie hungern. Ort des Schreckens: der

bohmische Ort Valdice bei Ji6in.
Und auch in der Holle des Gefingnisses vergafS Korec Prie-

ster- und Bischofsweihe ganz und gar nicht. Er war zum Einsatz

bis zum Lebensopfer bereit. In kurzer Zeit wurde er zum

Freund aller, und die Zuchthausler achteten den Bischof und be-

sprachen ihre Probleme mit ihm. Als die Aufseher dies bemerk-

ren, schickten sie die gewalttltigsten und unzuginglichsten der

neuangekommenen Haftlinge immer in die GrupPe von Bischo{

r1.6

Korec, wo sie - wie Augenzeugen, von denen diese Informatio-
nen stammen, versichern - nach einigen'Wochen umgewandelt
waren.

Msgr. Jan Korec, den man - wie gleichfalls Augen- und Oh-
renzeugen bestltigen - wie einen schlimmen Mcirder behandel-
te, beklagte sich nicht, und er verlor - auch das ist verbi.irgt - sein
bereits beriihmtes Ldcheln nicht. Korec hat unter den Haftbe-
dingungen schwer gelitten und sich hier auch ein Tbc-Leiden,
das ihn bis auf den heutigen Tag qudlt, zlrgezo1en. Nach den
schlimmsten Erlebnissen seines Lebens im Zuchthaus befragt,
antwortet der Bischof ohne zu zcigern: ,,Die Einzelhaft. Es war
schrecklich, Stunden und Tage vcillig allein zu bleiben, ohne mit
irgend einem menschlichen \flesen sprechen zu kcinnen. Einer
unserer Mithefdinge drehte in der Isolierzelle durch, und noch
heute hcire ich seinen Schrei: ,Bringt mich um, ich kann nicht
mehr!' Ein anderer schlug mit seinem Kopf so lange an die
Vand, bis er bewuBtlos wurde. Ja, es war die gefiirchtetste aller
Strafen. Doch Not macht erfinderisch, und ich entdeckte ein
ganz einfaches System, um die Isolierzelle zu iiberstehen:

Ich stellte mir vor, dafl ich Exerzitien machte. Dafi.ir arbeitete
ich mir einganz detailliertes und intensives Tagesprogramm aus.
Morgens begann ich mit einer einstiindigen Meditation. Dann
feierte ich Eucharistie. Ich hatte zwar weder Brot noch 'Wein,

doch gab mir diese Feier dennoch sehr gro8e Trcistung. Nach
der Eucharistiefeier begann das Studienprogrammr Ich repe-
tierte im Gedichtnis alle Lehrsdtze der Philosophie und der
Theologie und diskutierte jede These mit lauter Stimme, so als

ob ich in der Aula vor den Professoren stlnde. Dann betete ich
und studierte weiter. So kam der Abend, ohne da8 ich das ganze
geplante Programm hatte zrt Ende bringen kcinnen. \Wenn ich
aus der Einzelhaft nach lingerer Zeh wieder in die gemeinsame
Zelle ntrickkehrte, fiihlte ich mich geistig so gesterkt, als ob ich
an einem wirklichen Exerzitienkurs teilgenommen hltte. " So-
weit der atemberaubende Bericht des Bischofs.ls

Die Jahre im Zuchthaus liefS der Bischof nicht vergehen, ohne
mehrere Schriftstiicke, deren \Wortlaut uns im wesentlichen be-
kannt ist, zu verfassen.

Einen guten Uberblick iiber seine Situation vermittelt ein
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Schreiben an das zustindige Pre8burger Gericht. Dort hei8t es

unter anderem: ,,Zw Gli.ick bin ich nicht einmal nach langen

Jahren im Gefingnis so tief gefallen, dafJ ich denen, die mir die-
ses Leben bereiten, das gleiche zu wiinschen gedenke, was ich
hier lange Jahre hindurch Tag und Nacht erleben mu8. Ich lebe
hier mit verzweifelten, schrecklich sprechenden Menschen, an

einem Ort, wo das Leben seinen Tiefstpunkt erreicht hat."16
Auch an den slowakischen Nationalrat wandte sich der Bi-

schof. ,,Geheimbischof" Korec schrieb: ,,Im sechsten Jahr mei-
ner Verhaftung halte ich es fiir meine Pflicht, Sie als hochste slo-
wakische Behcirde zu informieren, da8 meine Verurteilung ge-
gen die nati.irlichen Menschenrechte und gegen giiltige staatliche
Gesetze verstiefS. Ich bin iiberzeugt, dafl die Verantwortung
nicht aufhort, wenn ein Unrecht weiterbesteht, sondern sie wird
stets grcif3er. Vom juristischen Standpunkt aus ist mir unbegreif-
lich, dafi Selbstverstindlichkeiten, wie zum Beispiel freund-
schaftliche Gesprlche, Notizen iiber den Glauben, iiber Gebete
und das Leben Christi gegen den Staat gerichtete Tdtigkeiten
sein sollen, als Hochverrat qualifiziert und mit einer Gefdngnis-
strafe von zwcilf Jahren belegt werden konnen. In meinem Pro-
zeB ging es nicht um Tatsachen, die unanzweifelbar einen Hoch-
verrat beweisen kcinnten. Es ging vielmehr um eine Kette wun-
derlicher Syllogismen mit noch wunderlicheren Schluflfolge-
rungen: ,Also waren Sie gegen die Ideologie des Staates, und
damit haben Sie Hochverrat begangen.' "77

In einem anderen Brief an das Gericht, von dem er verurteilt
worden war, schrieb Korec: ,,Niemals habe ich und niemals
werde ich meine Verurteilung, die eine klare Verletzung des Ge-
setzes, der Verfassung und der Menschenrechte war, anerken-
nen. Ich habe meine Meinung auch bei der Verhandlung kund-
getan und ich gedenke nicht, sie zu indern. Bestimmte Tatsa-
chen habe ich nicht bestritten, doch lehne ich es ab, sie als ge-

setzwidrig oder als Hochverrat zu q:ualifizieren . . . Ich habe
eine zwolfjdhrige Haft mit dem Gefiihl, Opfer einer offensicht-
lich gesetzwidrigen Repressalie zu sein, in einem Zustand voll-
kommener physischer und juristischer Machtlosigkeit angetre-
ten. Mit einer zwcilfjlhrigen Haft werden nur schwerste Verbre-
chen bestraft . . . Das Schlimmste aber ist, daB diese Verurtei-
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lung als juristischer Akt kein Irrtum war. Mit ihr wurde der slo-
wakischen Justiz ein schlechter Dienst erwiesen . . . Die Be-
schuldigungen beziiglich der Kapitalisten und Gutsbesitzer habe
ich nie ernstgenommen. Sie gingen mich nichts an. Ich bin in ar-
men Verhiltnissen aufgewachsen. Soziale Probleme habe ich
nicht aus Biichern, sondern durch das Leben kennengelernt. Die
Behauptung, daf3 ich dem Papst die Treue gehalten habe, nehme
ich mit Genugtuung hin. Fiir diese Treue brauche ich aber von
niemandem irgendeine Bewilligung - sie gehcirt zu meinen ele-
mentaren Bi.irgerrechten . . Zum Gliick hat mich die langjih-
rige Haft nicht gebrochen und kein Ha8gefiihl in mir hervorge-
rufen. Meine Uberzeugung hat mir geholfen, dieses Leben zu er-
tragen. Es wlre gut, wenn das Gericht seine Verantwortung ge-
geni.iber dem Gesetz, der Verfassung und den Biirgerrechten
ernster nehmen wiirde. Viele Fehler wurden schon offen ausge-
sprochen, iiber viele wurde schon offen diskutiert. Das ist der
einzige \Weg zur Gerechtigkeit. Das Gericht mufl auch den
Schwichsten, falls das Recht auf seiner Seite ist, verteidigen. Das
Gericht darf niemandem und nichts anderem als der Vahrheit
dienen. Dieser Grundsatz steht sogar auf dem Justizpalast von
Pre8burg. Um diese Gerechtigkeit ist in der slowakischen Ge-
schichte durch ehrliche und mutige Minner schon oft gekimpft
worden. Ich bitte nicht um Gnade, ich rufe nur nach \Wahrheit,

Gesetz und Gerechtigkeit. Erlittene Ungerechtigkeiten kann
man nur mit der Zeit und aus hciheren Beweggriinden vergessen.
Aber niemals kcinnte ich auf Vahrheit und Gerechtigkeit ver-
zichten. " 18

Ende 1967 erfihrt Bischof Korec im Gefingnis, daf3 eine in-
ternationale Gesellschaft fi.ir die Freilassung von politischen Ge-
fangenen auch seine Freilassung beantragt hatte. Erst im Februar
1,968 - unmittelbar nach der Machtiibernahme durch Dubdek -
darf er das Geflngnis verlassen. Sofort stiirzt er sich ins kirchli-
che Leben. Das Werk der konziliaren Erneuerung rreibt er mit
Eifer voran. Doch schon im Sommer bricht die im Gefingnis
zugezogene Tbc sehr heftig aus; er muf3 fiir ein Jahr ins Sanato-
rium.

Mitte 1969 wird Bischof Korec rehabilitiert. Er kann
ins Ausland reisen. Er kommt nach Rom und wird von

sogar
Papst
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Paul VI. empfangen. Als Zeichen besonderer Ehrung schenkt
ihm der Papst seine perscinlichen Insignien, die er als Mailinder
Erzbischof - siehe Fotos - getragen hat. Als ,,Der Magazinar-
beiter mit dem Bischofsstab" geht Korec in die Publizistik ein.1e
Doch es wdhrt nicht lange, und Korec kann seinen Bischofsstab
wieder in die Ecke stellen. Seine Bemiihungen, wieder als Prie-
ster und Bischof wirken zu di.irfen, werden trotz Rehabilitierung
abschllgig beschieden. 1968 bis 1974 darf er eine kleine Schwe-
sterngemeinschaft betreuen. Dann wird ihm auch dieser pasto-
rale Einsatz verboten. Nach langer Suche findet Korec einen Ar-
beitsplatz. Inzwischen war seine erste Verurteilung wiederum
als zu Recht erfolgt beurteilt worden. Versuche, ihn als Seelsor-
ger in die tiefste Provinz abzuschieben, scheitern. Er lebt in
Pre8burg. Gelegentlich sickern Berichte durch, daf3 es um seine
Gesundheit nicht zum besten stehe.

Korec ist von der Aufienwelt abgeschnitten. Trotzdem gelingt
es, ein aus dem Jahre 1970 datiertes Dokument im rWesten zu
publizieren. Hier heiBt es gleichsam wie in einem geistigen Te-
stament: ,,Ich darf jedermann vergewissern, dafi die Tatsache,
als Biirger 3. Klasse, als nur gelittener Biirger betrachtet zu wer-
den, die Tatsache, dafS man im'$(iderspruch zu den Gesetzen
wegen der Treue zu Christus zu zwolf Jahren verurteilt wurde
und acht davon im Geflngnis Seite an Seite mit den schlimmsqen
Verbrechern verbracht hat und schlieBlich die Tatsache, da8
man sich dennoch nicht hat dazu verleiten lassen, sich gegen
diese Gesellschaft abzuschlie8en, sie zu hassen und nach Rache
zu trachten, schon eine betrichtliche geistliche Leistung ist.
Wenn mir das gelungen ist, so verdanke ich das der tiefen christ-
lichen Erziehung und der Giite Gottes . . . So werden auch wir
dadurch zum schopferischen und aufbauenden Element in unse-
rer Heimat. "20

1980 wird der Name ,,Korec" <iffentlich mehrmals genannt.
Vor allem wird ein vom 27. April 1980 datiertes, an das Prager
Parlament gerichtetes Schreiben bekannt. In diesem Schreiben
beklagt sich der Bischof, inzwischen in einer Tischlerei beschef-
tigt, insbesondere iiber das 16. Verhcir (!) seit 1975, das am Kar-
freitag 1980 stattgefunden hat. Er duflert in diesem Schreiben
den Verdacht, daB die einschligigen gesetzlichen Bestimmungen

1,20

nicht eingehalten worden seien. Stellvertretend fiir zahlreiche
Gliubige beklagt sich der Bischof, da8 es bitter sei, blofi wegen

ei.rer religiosen Grundhaltung in der eSSn diskriminiert zu
werden. ,,'Wir mochten als Gliubige gute Biirger sein", stellt der
Bischof in dem bisher unveroffentlichten Schreiben ausdri.ick-
lich fest. Alles in allem sei es - so Bischof Korec - zu bedauern,
dafi die Gllubigen in schwersten Spannungen.leben mii8ten.

Der Pfarrer von Novj'Lehota:
Geheimbischof P. Peter Dubovskf SJ

Zum Kreis der slowakischen Jesuitenbischofe zdhlt auch P.

Peter Dubovsky. Er steht deutlich im Hintergrund. Dies hat

wohl auch zur Folge, dafl er seit vielen Jahren in der Pfarrseel-

sorge tdtig sein kann. Die Priesterweihe empfing Dubovsky am

Heiligen Abend des Jahres 1'950. 1969 kommt der ,,Geheim-
bischof" als Kaplan nach Nitrianske. Seit 1971istPaterDubovsky
in der Dicizese Neutra (Nitra), und zwar * laut Schematismus

der slowakischen Bistiimer - als Pfarradministrator von Novy
Lehota tdtig.

Zwei, die ihre Herde verlassen mufiten:
Die ,,Geheimbischiife" Paul Hnilica SJ und
Dominik Kalata SJ

\flien, Stephansplatz 6. Ineiner gerdumigen Domherrenwoh-
nung - sie beherbergt seit lingerem das kirchliche Institut ,,Ca-
nisiuswerk" - wird uns der Film ,,Priester heute" vorgefiihrt. In
einer der Szenen durfte der Gesprlchspartner nicht gefilmt wer-
den. Vir konnen ihn h<jren, seine Gestalt aber und vor allem sein

Gesicht konnen wir nicht sehen. Die Stimme, die streng dozie-
rend aus dem schlecht plazierten Lautsprecher kommt, gehort
einem sehr interessanten Jesuiten, nlmlich P. Dr. theol. Domi-
nik Kalata.

Der hagere Jesuit, der durch Jahre ein kahles Zimmer im Je-
suitenkolleg in der Innsbrucker Innenstadt bewohnte, ist freilich
nur wenigen Osterreichern bekannt geworden. Noch viel weni-
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ger publik ist sein schicksalshaftes Virken als Priester - und Bi-
schof in der Slowakei. Praktisch niemand in Innsbruck wul3te
durch viele Jahre, da8 diese Stadt zu FiiBen der Nordkette neben
dem Diozesanbischof noch einen zweiten Bischof beherbergte.
Dieser Bischof war jedoch weder Helfer noch Konkurrent fiir
den amtierenden Bischof, sondern - Student.

Im i.ibrigen lebte Bischof Kalata zuriickgezogen, verweigerte
offentlich jede Antwort, die iiber sein Schicksal Aufschlufi ge-

ben k<innte, und war nicht einmal bereit, ein Foto zur Verfii-
gung zu stellen. Auch hiitete er sich in den Jahren, die er in
Osterreich zubrachte, sich in der Offentlichkeit als Bischof zu
erkennen zu geben. Seitens osterreichischer Jesuiten erfuhr ich
inoffiziell, dafJ er ganz selten'Weihen innerhalb der Ordensge-
meinschaft erteilt hat. Es liegt noch keine Publikation vor, die
den Bischof aus der Slowakei erwlhnt. Im Pipstlichen Jahrbuch
(Ausgabe 1981) steht er jedenfalls nicht. Die amtlichen Register
des Klerus von Innsbruck gaben auch iiber die ,,bischcjfliche
Wiirde" des schlichten, ja scheuen Jesuiten keinen Aufschlu8.
Der Innsbrucker Schematismus (Ausgabe 1975) teilte lediglich
lakonisch mit, dafl Pater Kalata im Jahre 1925 in Nowa Bieha ge-

boren ist, 1951 zum Priester geweiht wurde und seit 1969 in
Innsbruck lebte.

Die Jahre, die Pater, pardon Bischof Kalata in Osterreich zu-
brachte, hat er vor allem zum Studium der verschiedenen theo-
logischen Disziplinen, des dialektischen Materialismus und der
modernen philosophischen Strrimungen beni.itzt. lm Jahre 1,975

konnte Bischof Kalata seine Studien in Innsbruck mit dem theo-
logischen Doktorat abschlie8en. Er ist wohl derzeit der einzige
Bischof der \Welt, der - bereits mit der ,,bischoflichen \(iirde"
bekleidet - seinen Doktor machte. Leben und \Tirken dieses Bi-
schofs sind von vielen Geheimnissen umgeben. Zweifelsohne
wurde ihm auch Schweigen auferlegt. Dies gilt nicht nur ftlr gi-
schof Kalata, der heute nach einem kurzen Kanada-Aufenthalt
in der Bundesrepublik Deutschland titig ist . . .

Fachleute sagen uns, dafJ es sich um die letzten Geheimnisse
handle, die der Vatikan preiszugeben bereit sei. Kalata geh6rt
zur Gruppe jener Bischofe, die sich um den in Rom lebenden

,,Geheimbischof" Paul Hnilica SJ scharen. Fi.ir beide gilt: ihr bi-
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schofliches und pastorales \flirken in der Slowakei konnte nicht
verborgen bleiben. Zum Unterschied zu anderen modernen
Mlrtyrern taten die beiden Bischcife aber einen Schritt, der vor
allem im Vatikan und in derZentrale des Jesuitenordens Betrof-
fenheit und Unsicherheit ausgelost hat: Sie setzten sich in den
'Westen ab. Ein menschlich verstindlicher Schritt, der gleichfalls
Respekt verdient.

Im Falle von Msgr. Hnilica mag die unvorhergesehene Flucht
noch den Vorteil haben, dafi mit ihm der Geheimnistriger
Nummer eins entkommen konnte. So manches Detail kirchli-
cher Struktur wurde somit den Behiirden nicht bekannt. Im Ge-
gensatz zu P. Kalata finden wir Bischof Paul Hnilica im Plpstli-
chen Jahrbuch. Er wird dort als Titularbischof von Rusado ge-

fiihrt (per t7. Marz 1964\. Ferner werden folgende perstinliche
Daten angegeben: Am 30. Marz l92l in Unatin geboren und am
29. September 1950 zum Priester geweiht. Erginzende Angaben
zur Bischofsernennung und (geheimen) Bischofsweihe fehlen.

'Warum schreiben Sie so wenig iiber Bischof Hnilica? Diese
Frage stellte mir kiirzlich ein slowakischer Freund. Und er hat
wirklich recht. Aber Hnilica lebt in Rom und agiert eher im Hin-
tergrund. Und: Man soll jeden Menschen in der von ihm ge-

wdhlten Position belassen. Dies ist einer der Gri.inde, warum ich
iiber Bischof Hnilica selbst relativ wenig geschrieben habe.

Er trigt viele Geheimnisse mit sich. Diese Tatsache- mag einer
der Griinde fiir seine iiberraschende Flucht aus der CSSR sein.
Doch der Bischof greift immer wieder zur Feder, um sich zur
,,Lage" zu Wort zu melden. In seinem ,,Organ" ,,Pro fratri-
bus", Koblenz, schreibt er (in Nr. 31, 1980, S. 2-3) wcirtlich:

,,Der Heilige Vater hat uns bei vielen Gelegenheiten deutlich
gemacht, daf3 wir unsere verfolgten Briider nicht vergessen diir-
fen, sondern iiber ihr Schicksal offentlich sprechen und die Ver-
antwoftlichen dazu auffordern sollen, das elementarste Recht
jedes einzelnen Menschen auf seine Gewissensfreiheit keinem zu
verwehren, auch nicht das hcichste und wichtigste Menschen-
recht, Gott kennenzulernen, ihn frei anzubeten und ihm als ein-
zelner oder in der Gemeinschaft der Kirche zu dienen.

Die Geschichte lehrt uns, da8 doft, wo die Menschen an der
Ausiibung dieser Rechte gehindert werden, wo sie sich nicht frei
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zu Gott, zu Christus, bekennen diirfen, das gesellschaftliche Sy-
stem nicht dem Menschen dient, sondern ihn bekdmpft. Durch
die Information i.iber Leben und Schicksal der bedrlngten Chri
sten wird den Herrschenden der antireligicise Kampf erschwerr,
den Verfolgten Solidari tdt gezeigtund moralisch wirksame Hilfe
gebracht.

Ich erinnere an den 1968 verstorbenen Erzbischof Edvard
Necsey aus Neutra (Nitra), der dank seiner Standhaftigkeit auch
von seiren der Kommunisten in der CSSR Respekt gino8 und
der mir schon 1962,bei der ersten Session des Zweiten Vatikani-
schen Konzils, und auch spiter auf meine Frage, was wir im'We-
sten fiir sie in der Heimat tun kcinnten, immer wieder mit allem
Nachdruck betonte: ,,Birre beten Sie fiir uns; beten Sie viel ! Und
dann informieren Sie die ciffentliche Meinung, die westliche
\Welt. Sprechen Sie iiber unsere Situation, unsere Diskriminie-
rung. Die ciffentliche Meinung ist noch die einzige Kraft, die
unsere Machthaber zuriick- und von Schlimmerem abhalten
kann."

Ein franzcisisches Forscherteam hat versucht, Zusammen-
hinge und Daten zu vermirreln. Uber Dr. Manfred Kierein habe
ich in diesem Zusammenhang erfahren: Bischof Paul Hnilica hat
am 2. Jdnner 1951durch Msgr. Robert PoboZny unrer strengsrer
Geheimhaltung die Veihe empfangen. Hnilica seinerseits hat am
24. August 1951, - immer nach den Angaben aus Paris - in PreB-
burg die \7eihe an P. Jan Korec erteilt. Dieser wiederum soll die
bischofliche 

.Wiirde- 
ebenfalls in der slowakischen Hauptstadt-

am 9. September 1955 an Pater Kalata weitergegeben haben.

Der traurige Fall von Briinn:
Msgr. Dr. Felix Davidek

Eine Sonderstellung unrer den ,,Geheimbischcifen" der CSSR
nimmt der Briinner Dicjzesanpriester Dr. phil. Felix Daaidek
ein. Die Informationen, die sowohl in der Heimat als auch in
Rom kursieren, sind reichlich iiberraschend. Dem Vernehmen
nach hat Msgr. Davidek, dem einst gute Kontakte zu den Be-
horden nachgesagt wurden, die Bischofsweihe durch einen
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DDR-Bischof erhalten. Fachleute tippen auf den 1979 verstor-
benen Bischof von Berlin, Kardinal Alfred Bengsch. Eine Bestl-
tigung fiir diese Vermutung ist nicht zu erhalten. Allerdings ist
der Kreis jener Bischcife, die fiir eine \7eihe an den Briinner
Diozesanpriester Davidek in Frage kommen, relativ gering.

Und hier noch ein kurzes \7ort zur Deutschen Demokrati-
schen Republik selbst. In diesem Land liefen zahlreiche Ge-
ri.ichte - Geheimbischofe betreffend - durch ldngere Zeit um.
Der Dominikanerorden ging in diesem Zusammenhang sogar so
weit, daB er einen Ordensmann, ,,der zuviel wufite und redete",
aus der Ordensgemeinschaft ausschlo8. Gibt man den Geriich-
ten um Geheimbischofe in der DDR Raum, so kommt man zu
dem Schlu8, daB lediglich Ungarn von der Errichtung von Ge-
heimhierarchien ausgenommen war. Genauere Aufschliisse sind
derzeit jedoch nicht zu erhalten.

Doch zuriick zu Msgr. Davidek. Er bewohnt in der unmittel-
baren Nihe von Briinn ein villenartiges Gebiude. Dort soll dem
Vernehmen nach eine Frau als Generalvikarin amtieren. Gleich-
zeitig hilt sich in Rom hartndckig das Geriicht, dafJ der Briinner
,,Geheimbischof" sowohl verheirateten Mlnnern als auch
Frauen hohere 'Weihen (Diakonat und Priesterweihe) erteilt ha-
ben soll. Der Personenkreis, der von Msgr. Davidek Weihen
empfangen haben soll, wird mit etwa 500 angegeben. Sollte diese
Vermutung stimmen, dann wlre die seit geraumer Zeit erhobene
Forderung nach der'Sileihe von bewihrten, verheirateten Mln-
nern (viri probati) sowie nach der Zulassung der Frauen zum
Diakonat und sogar zur Priesterweihe in einer sehr extremen Si-
tuation bereits verwirklicht.

Im Falle von Msgr. Davidek wird mitunter der Verdacht ge-
Iufiert, er habe die Errichtung einer Nationalkirche ins Auge ge-
faflt. Nach jiingsten Berichten haben sich etliche einstige Mitar-
beiter in letzter Zeitvon den Aktivitlten Davideks distanziert.

Ferner wird hier erstmals publiziert: Msgr. Davidek schreibt
praktisch w<ichentlich einen Bericht nach Rom. Fest steht aber
auch, da8 inletzter Zeftin westlichen Ordinariaten immer wie'-
der Leute auftauchen, die von einer geheim vollzogenen Prie-
sterweihe, fiir die sie allerdings keine authentischen Dokumente
vorweisen kcinnen, sprechen. \Telche Zusammenhlnge zwi-

125



,-)
(l

\-
\\

schen diesen Leuten und Veihekandidaten aus dem Kreis um
Msgr. Davidek bestehen, ist nicht bekannt. Beobachter wollen
wissen, da8 Msgr. Davidek, ein Fachmann auf den Gebieten
Philosophie und Naturwissenschaft, sich in irztlicher Behand-
lung befindet. Andere Stimmen wiederum wollen von einer Td-
tigkeit in einer Briinner Klinik wissen.

Der ,,Fall" Davidek ist bei aller niichternen Betrachtung na-
tiirlich sehr geeignet, die Einrichtung einer Geheimhierarchie
sowie einer geheimen Priesterschaft in Mifikredit zu bringen.

Riimische Maflnahmen in Biihmen und Mihren

Fast alle Bischcife waren - wie der Leser bereits weifi - verhaf-
tet, deportiert und durch Kapitel- oder Generalvikare ersetzt,
die praktisch der Staat auswlhlte. Hier miissen wir zwei Grup-
pen unterscheiden: Jene, die freiwillig oder unfreiwillig den In-
teressen des Staates dienen, sowie jene, die sich zur Verfiigung
stellen, um die Pastoral zu retten.

In dieser Situation setzte Rom GegenmaBnahmen. Es kommt
zrt zahlreichen Bischofsweihen, geheim und ohne Erlaubnis der
staatlichen Behorden. Hier werden folgende,,Geheimbischcife"
in Kurzportrdts vorgestellt: Kajetan Matouiek, Ladislav Hlad
und Karel Otcenaiele. Den Lebensweg des ,,Geheimbischofs"
und Prager Kardinals Tomdiek kennt der Leser bereits.

1. Bischof Karel Otcen65ek

Offiziell ist er Apostolischer Administrator in Koniggrltz
(Hradec Kr6lov6). Er ist dies allerdings nur auf dem Papier - bei-
spielsweise im Pipstlichen Jahrbuch tg8t -, denn der geheim
geweihte Bischof ist amtsbehindert. Karel OtceniSek wurde am
13. April l92O in eesk6 Mezliiti geboren und empfing am 77.
Marz 1945 die Priesterweihe. Schon flinf Jahre spdter erfolgte
seine,,Befiirderung" zum,,Geheimbischof". Der Ernennung
vom 30. Md.rz 1950 folgte am 30. April die Bischofsweihe.

Im Jahre 1968 ist der Bischof ohne Zustimmung des staatli-
chen Amtes fiir kirchliche Angelegenheiten in sein Kirchenge-
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biet zuriickgekehrt. Zuvor hatte er als Seelsorger im Bereich von
Leitmeritz gewirkt. Die Ausiibung des Bischofsamtes wurde
Msgr. Otcen6Sek nicht gestattet, er ist vielmehr in seinem Spren-
gel als schlichter Pfarrseelsorger tetig.

Vie hatte es begonnen? Bald nach der Bischofsweihe verhaf-
tet, muf3te OtceniSek rund zehn Jahre in Gefingnissen und La-
gern zubringen. Grofles Aufsehen in den wesdichen Massenme-
dien erregte vor Jahren die Tatsache, da8 sich der Bischof den
Lebensunterhalt als Milchkutscher verdienen muf3te.

2. Bischof Kajetan MatouSek

Nach dem Villen des Vatikans ist er '$?'eihbischof der Erz-
diozese Prag - allerdings amtsbehindert und als Pfarrseelsorger
tltig. Geboren am 7. August 1910 in Prag, studierte er nach Ab-
schlu8 des Gymnasiums in Kolin in den Jahren 1929bis 1,934 in
Rom Theologie. Die Priesterweihe empfingt MatouSek am 22.
Dezember 1934. Nach Kaplansjahren in Star6 Boleslav kommt
er nach Prag. Am 29. August 1949 erlolgt seine Ernennung zum
Veihbischof von Prag und zum Titularbischof von Serigene, die
Bischofsweihe am 17. September. Erst 1968 erfolgt die staatliche
Zustimmung, in der Erzdicizese Prag als Veihbischof titig sein
zu di.irfen. Obwohl ihm diese staatliche Erlaubnis in der Folge
nicht entzogen wurde, kann \Teihbischof MatouSek nach dem
Willen der Behcirden keine bischciflichen Funktionen ausiiben.
Er leitet derzeit die Prager Pfarrgemeinde St. Adalbert. Er wird
von Studienkollegen als sehr frommer und guter Seelsorger be-
schrieben.

3. Bischof Ladislav Hlad

Er konnte durch 30 Jahre - bis zu seinem Tod am l6.Dezem-
ber 1979 - keine bischciflichen Funktionen ausiiben. Bischof
Hlad - geboren am 3. Februar 1908 in Pilsen - wurde am 6. Juli
1930 zum Priester geweiht. Durch seinen besonderen pastoralen
Eifer wurde man auf ihn aufmerksam. Am 9. Februar 1950 er-
folgte seine Ernennung zum Veihbischof und zum Titularbi-
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schof von Cedia. Die Bischofsweihe empfing er am 26. Marz
1950.

Die staatlichen Behcirden erfahren von dieser Bischofsweihe
erst neun Jahre spiter im Zusammenhang mit einem Motorrad-
unfall. Der ,,Geheimbischof" mufi sich einer Beinamputation
unterziehen. Mehreren Jahren Gefingnis folgte die Einweisung
in Priesterheime. Zuletzt verbrachte er vier Jahre im Heim Mo-
ravec.

Die Zeitschrift ,,Novy Zivot" (Rom, l-2/1980) berichtete
ausfiihrlich iiber den Tod von Msgr. Hlad sowie iiber das tragi-
sche Schicksal des ,,Geheimbischofs", der kurz nach'Weihnach-
ten I979 in Pilsen seine letzte Ruhestitte fand. Gleichzeitig wird
der letzte Brief des Bischofs, der in den \festen gelangte, zitiert.
Es ist ein Dankschreiben. \(ortlich schreibt der ,,Geheimbi-
schof": ,,Ich danke Ihnen aufrichtig ftir die Sendung. Es ergibt
sich immer eine gi.instige Gelegenheit, Freude weiterzuschen-
ken. Die Bediirftigen sind immer da. Nur die materielle Not
schwindet. Um so mehr braucht man eine Stirkung des Geistes,
um alles durchzustehen."

Ein Toter fiel vom Geriist:
Zum gewaltsamen Tod des Geheimpriesters Milan Gono

,,Ich bleibe Priester, stlndig, trotz aller Verbote. bis zum
Tod." Mit dieser markanten Feststellung i.ibertitelt ,,Pro fratri-
bus" (Kobl enz,31/80, S. 7-10) den erschi.itternden Bericht iiber
den gewaltsamen Tod des slowakischen ,,Geheimpriesters"
Milan Gono. Er starb am 21. Juli 1979 in Preflburg im Alter von
30 Jahren eines gewaltsamen Todes im Gebiudekomplex des

staadichen Gefdngnisses.
Sein Name und sein Schicksal stehen fiir viele. Die Tatsache,

daf3 der ,,Geheimpriester" nicht mehr am Leben ist, erleichtert
die Berichterstattung. Milan Gono stammt aus dem Dorf Treba-
tice, nahe dem bekannten westslowakischen Badeort Piebt'any.
Die grci8ti: Schuld dieses Menschen bestand darin, da8 er geheim

die Priesterweihe empfangen und geheim sein Priesteramt aus-
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geiibt hat. Drei Monate verbrachte er 1979 in lJntersuchungs-
haft. Angeklagt wurde er wegen homosexueller Betitigung. Ein
beliebter Anklagepunkt gegen katholische Priester in totalitdren
Staaten !

Seiner Verhaftung waren Hausdurchsuchungen sowie peinli-
che Verhcire in seinem Bekanntenkreis gefolgt. Am 14. Juni 1,979
fand die Gerichtsverhandlung statt. Gono bekannte, dafi er ein
geheim geweihter katholischer Ordenspriesrer sei, geweiht von
Kardinal Trochta in Leitmeritz. An dieser Stelle der Verhand-
lung geriet der Prokurator au8er sich vor Zorntnd lufierte sich
sehr negativ iber den inzwischen versrorbenen Kardinal. Kern
der Beschuldigungen: geheime'Weihen.

,,Pro fratribus" informiert in diesem Zusammenhang wort-
lich (S. 8): ,,Frage der Senatsvorsitzenden: ,Milan, Sie werden
immer unser Gesetz beziiglich der staatlichen Kontrolle iiber die
Kirche mifiachten, Sie werden immer wieder die Messe lesen?'
Er antwortete: ,Jawohl, ich werde es rdn, weil ich auch nach die-
sem Gerichtsurteil Priester bleibe.' Die Senatsprdsidentin be-
merkte: ,Kiinnen wir nicht von einem Bischof verlangen, da8 er
Ihr Priestertum annulliert?' Seine Anrwort: ,Es geht nicht, ich
bleibe Priester, stindig, trotz aller Verbore, bis zum Tode.' Dar-
auf sagte sie: ,Dann wlre es besser fiir Sie, Milan, wenn Sie stdn-
dig im Geflngnis blieben.'

Anschliefiend zog sich das Gericht zur Beratung zuriick."
Nach kurzer Beratung wurde das Urteil verktindet. Dabei

kam es zu einem Zwischenfall. Als die Senatsprdsidentin beim
Verlesen des Urteils - zwei Jahre Freiheitsentzug - an die Stelle
kam, wo es hie8, daB in der eSSR nach der staatlichen Verfas-
sung die religicise Freiheit gesichert sei und so kein Grund be-
stehe zu geheimen \Weihen, begannen - laut ,,Pro Fratribus"-
Dokumentation - viele der im Gerichtssaal Anwesenden zula-
chen. Daraufhin wollte die Senatsprlsidentin den Saal rdumen
lassen . . .

,,Geheimpriester" Gono - mit Ordensnamen Pater Philipp -
legte sofort Berufung ein. Die neuerliche Gerichtsverhandlung
sollte am 26. Juli 1979 stattfinden. Doch dazu sollte es nicht
mehr kommen: Laut Mitteilung der staatlichen Prokuratur in
Prefiburg ist der,,Geheimpriester" Milan Gono am21. Juli ums
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Leben gekommen, und zwar durch einen Sturz von einem Ge-
riist im Gefdngnishof. Dies mutet verwunderlich an' Jedermann
wei8, dafl IJntersuchungshiftlinge nicht zu Arbeiten herange-

zogen werden diirfen. \7ie dem auch immer sei: Gono war tot!
Di" L"i.h" des Priesters wurde den Eltern unter der Bedin-

gung iiberlassen, dafl der Verstorbene nicht wie ein Priester,

auch nicht wie ein solcher bekleidet, beerdigt wiirde. Trotzdem
legten die Eltern dem ,,Geheimpriester" eine violette Stola um

den Arm. ,,Pro fratribus" wcjrtlich: ,,Dabei konnten die Eltern

- wie auch einige Bekannte - sehen, da{3 der Kcirper an vielen
Stellen verletzt und das Gesicht nach Schldgen wieder zusem-
mengeflickt war. " lJnd auch das wird uns berichtet: Sein letzter
\feg gestaltete sich fiir ,,Geheimpriester" Gono zu einem wah-
t"tr T.i.r-phzug. Nicht nur der ganze Ort, sondern die ganze

Umgebun[, insbesondere die Jugend, trauerte mit den alten El-
tern.

Einige 'Wochen nach der Beerdigung besuchte - immer laut

,,Pro fiatribus" - die Eltern spontan ein junger Mann. Er be-

hauptete, einer seiner Bekannten, Geflngniswirter in Preflburg'
sei nach dem Tod des Priesters verhaftet und fiir den ,,Arbeits-
unfall" verantwortlich gemacht worden. Dieser'Wirter soll ge-

Iu8ert haben, dafl Gono am21'. Juli morgens um 8 Uhr schon tot
gewesen sei und als Toter vom Geriist geworfen worden sei. Er
sei bei einem Verhcir vom 20. Juli, bei dem man weitere Namen
geheim geweihter Priester erfragen wollte, zu Tode gekommen.

Dies d.ckt sich mit Aussagen anderer Menschen, die mit den El-
tern sprachen, wonach der untersuchende Arzt nach lJntersu-
chung der Leiche zu Protokoll gegeben haben soll: ,,Dieser
Mann ist schon als Toter vom Geriist gefallen."

Im Zuge des Vorgehens gegen den Ordenspriester Milan
Gono wurden die Namen von nicht wenigen ,,Geheimprie-
stern" publik. Einer aus dieser Grupp.e mufite beim Proze8 ge-

gen Gono als Zeuge aussagen. Es handelte sich - immer laut

-Pro fratribus" - um ,,Geheimpriester" Vladimir Martinicky
aus Bytca. Sein ,,Verhc!,r" spielte sich so ab: ',\7ie 

heifien Sie?" -
,,Ich heifie Vladimir Martinicky." -,,Ihr Beruf ?" - ,,Ich bin ka-
tholischer Priester." -,,'Wo sind Sie tdtig?" -,,Ich bin Invali-
denrentner." - Da schrie die Gerichtsprdsidentin ihn an: ,,'Wie
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ist es moglich, dafl ein Priester in Ihrem Alter die Invalidenrente
bekommt?" (Die Vorsitzende wollte den Priester mit dieser
Frage provozieren. P. Martinicky war nlmlich erst 50 Jahre alt.)
Darauf antwortete er: ,,Frau Prlsidentin, dafi.ir ist die arztliche
Kommission zustindig und nicht Sie."21

Die dramatischen Vorginge um ,,Geheimpriester" Gono und
die permanenten Verhiire von ,,Geheimbischof" Korec machen
folgende Situation deutlich: Der sogenannte,,Priestermangel"
in der Slowakei beruht auf der Taktik der Behcirden.

Derzeit sind ndmlich Hunderte Priester ,,ohne Amt". Es

handelt sich dabei um drei Gruppen:
1. Priester, denen die staatliche Erlaubnis entzogen wurde.
2. Neupriester, die diese Erlaubnis nie erhalten haben, sowie

um
3. den,,Geheimklerus".

Herde ohne Hirten

Tiefes Schweigen lag lange Zeit iber dem Stand der Verhand-
lungen zwischen dem Vatikan und der eSSR. Nach Ansicht der
Fachleute waren die Gespriche vom Jinner 1980 gescheitert.
Nun hat der Erzbischof von Prag, Kardinal Tom65ek, das
Schweigen gebrochen. Die Gespriche sind - laut Kardinal To-
m65ek (KathpreB Nr. 87, 5. Mai 1980, S. 3 a)-an derFrage der
Bischofsernennungen gescheitert.,,Beide Seiten wollten jeweils
ihre Kandidaten durchsetzen", erklirte der Prager Kardinal
wcirtlich. Von den 13 Kirchengebieten der eSSR waren im
Friihjahr 1981 nur drei ordnungsgemifi besetzt!

Kardinal Tom6Sek bezeichnete - laut Kathprefi - diese Situa-
tion als das ,,ernsteste und schwierigste Problem" ftir die Kirche
in seinem Heimatland. Der Prager Kardinal distanzierte sich
eindeutig von der seit l97l in der eSSn bestehenden Priester-
vereinigung ,,Pacem in terris". Diese Organisation des Klerus
hingt nach den'Worten von Kardinal TomiSek total vom Staat
ab. Ihr Programm sei zwar auf Briiderlichkeit und Zusammen-
arbeit aufgebaut, ,,doch in Virklichkeit tut sie nichts ftir die
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Kirche", sagte der Kardinal, ,,und weil sie vom Regime abhingt,
fi.ihrt sie praktisch kein Gesprdch mit der Hierarchie". Die Bi-
schcife des Landes wollten ihrerseits die Mitglieder der Priester-
vereinigung ,,Pacem in terris" nicht diskriminieren, da es sich
immerhin um Mitbriider im Priesteramt handle. Durchaus nicht
alle seien bciswillig, fi.igte Kardinal Tom65ek hinzu; iiberdies
habe die Mehrzahl von ihnen.nur IuBerlich den Programmen der
kommunistischen Partei zugestimmt, um bei ihrer Amtsaus-
i.ibung mehr in Ruhe gelassen zu werden. ,,Ich weif3, dafi der
Regierung meine lJnnachgiebigkeit nicht gefillt, aber ich bin der
Meinung, da8 diese Frage deudich geklirt werden mufl", fiigte
Tom65ek hinzu.

Im iibrigen dufierte sich der Prager Kardinal zuversichtlich
dariiber, dafi die Gesprlche zwischen der Prager Regierung und
dem Vatikantrorz des Scheiterns im Jlnner 1980 grundsltzlich
fortgesetzt werden. Aufler iiber Bischofsernennungen miiflten
Vereinbarungen iiber den Religionsunterricht, den,,numerus
clausus" an den beiden zentralen Priesterseminaren, die katholi-
sche Presse, die religiosen Ordensgemeinschaften sowie die
'Weihe stindiger Diakone getroffen werden. Die aus den beiden
regionalen Priesterseminaren in PreBburg und Leitmeritz her-
vorgehenden Priester reichten bei weitem nicht aus. Die vorliu-
fig letzte Gesprdchsrunde fand vom 10. bis 12. Dezember 1980

in Prag statt. Verhandlungsfiihrer waren Sondernuntius Erzbi-
schof Poggi und Kirchenamtsleiter Hr:iuza.

Und auch diese Auflerungen des Prager Kardinals miissen be-
achtet werden: Nur wer selbst die Last des dglichen Lebens in
der eSSn trage, k<inne im iibrigen die Realitlt der Kirche in die-
sem Land richtig einschdtzen, betonte erganzend Kardinal To-
m65ek. Die Emigranten redeten oft allzu leichtfertig schlecht
von ihrer Heimat. ,,Sie helfen uns damit in keiner \7eise", fiigte
Tom6Sek hinzu. Sich selbst bezeichnete der Erzbischof von Prag
als ,,Mann des Dialogs". ,,Offene Feldziige gegen das Regime
sind sinn- und erfolglos", betonte er. Am Sozialismus sei auch
durchaus nicht alles verurteilenswert; er habe auch gute und
richtige Dinge gebracht, wenn er auch der Kirche mehr Freiheit
einriumen miif3te. Grundsdtzlich konne die Kirche auch in einer
sozialistischen Gesellschaft leben. Die Kirche in der eSSR sei
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heute wahrhaft arm; sie besitze weder irdische Macht noch Mit-
tel und kcinne darum besser dem \Wort ihres Stifters treu sein und
den Menschen dienen. In dieser Hinsicht kcinne sie anderen
Ortskirchen, vor allem den reichen unter ihnen, ein Beispiel
sein.

Der Prager Kardinal setzt auch weiterhin Vertrauen in das di-
plomatische Geschick des Vatikans, um eine Besserung fiir die
Kirche in der e SSn zu erreichen. ,,Mehr noch aber glaube ich an
ein Viedererwachen des Volkes" , ergdnzte Kardinal TomiSek.

Auch ein anderer Bischof der eSSn hat sich gedu8ert - freilich
nicht in einem im'Westen verciffentlichten Interview, sondern
vielmehr in zahlreichen Verhciren der Staatspolizei: ,,Geheimbi-
schof" Jan Korec in Pre8burg. Er mufi sich seit seiner Entlas-
sung aus dem Geflngnis - im Jahre 1,968 - regelml8ig beim
Staatssicherheitsdienst melden und wird auflerdem unregelml-
flig auf der Arbeitsstelle ,,besucht". Besondere Umstinde waren
es, die uns eine detaillierte Berichterstattung iiber ein derartiges
,,Verhiir" ermciglichen (vgl.,,Pro fratribus", Kobl enz, 31,/80,
S. 1,2-1,4). In letzter Zeit war es um Bischof Korec erstaunlich
still geworden. Einer der Griinde war eine mehrmonatige
schwere Erkrankung. Es hatte sich nimlich sein Gesundheitszu-
stand so bedrohlich verschlechtert, dafl er ein Krankenhaus auf-
suchen und anschlieBend eine lingere Kur absolvieren mufSte.

Jahrelang hatte er bekanntlich in einer chemischen Fabrik in
Preflburg gearbeitet, obwohl ihm der Arzt wegen seines Lun-
genleidens eine andere, leichtere Tdtigkeit empfohlen hatte. Ge-
raume Zeit war der Bischof im Servicedienst einer Firma fiir
Aufziige tdtig. Doch diese Titigkeit erschien den Behcirden als
zu ,,kontaktfreundlich", und Korec landete in einer staubigen
Tischlerei. Eine Beschiftigung, die aufs neue seiner Gesundheit
nicht sehr zutriglich ist.

Doch zuri.ick zu den zahlreichen Verhoren. Der vernehmende
Beamte zeigte sich iufierst beunruhigt iiber die Berichte, die
iiber das Schicksal des slowakischen Bischofs in den westlichen
Medien erschienen seien. Zu dem Vorwurf, daB sich in der Aus-
landspresse auch solche Informationen befdnden, die nur aus
den mit ihm gefi.ihrten Verhcirungsgesprlchen srammen kcin-
nen, bemerkte Bischof Korec, daB er den Inhalt dieser ,,Gespri-
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che" nicht vor seiner Umgebung verheimliche. In einer dhnh-
chen Situation hitte er sich vor geraum er Zeit gezwungen gese-

hen, seinen Bekannten tiber den Inhalt seines Verhcirs offen zu
berichten, damit er nicht Gefahr liefe, wegen seiner stindigen
Besuche bei und von der Polizei ,,mindestens fiir einen Major
des Geheimdienstes gehalten zu werden".

Andere Fragen betrafen vor allem die pastorale Titigkeit des

Bischofs: seine Arbeit mit der Jugend, den Priestern und Theo-
logiestudenten, die von ihm gegebenen Exerzitien sowie seine
Treffen mit gliubigen Menschen. Im Zusammenhang mit diesen

Fragen wies ,,Geheimbischof" Korec auf die abnorme Situation
hin: Treffen mit Sportlern und Kiinstlern seien beispielsweise er-
laubt. Aber Treffen kleiner Gruppen aus religiosen Griinden:
etwa zum Gebet oder Gespr1ch, wiirden als unerlaubt, ja sogar

als Verbrechen klassifiziert.
'Weiterer Punkt des Verhors: religiiise Literatur aus dem Aus-

land. Auf die einschldgige Frage reagierte Bischof Korec mit der
Erklirung, man brauche sich dariiber gar nicht zu wundern.
\7enn im eigenen Land in den letzten 30 Jahren praktisch kein
religioses Buch erschienen sei, so sehen sich die Gliubigen ge-

zwungen, religiiise Literatur aus dem Ausland zu beziehen. Die
normale Situation wire - nach dem Informationsbericht i.iber

das Verhor - so, da8 die glnubigen Menschen keine Furcht zu
haben brauchten, wenn sie offen untereinander i.iber religiose
Probleme sprechen, auch auf dem Arbeitsplatz. Auf die Frage

nach seiner Meinung zum Papstbesuch in Polen erwihnte Bi-
schof Korec einige gezielte Ma8nahmen von seiten der eSSR-
Behcirden. Im einzelnen erwihnte er die Einbehaltung der Per-
sonalausweise von Reisewilligen, den Mangel an polnischen De-
visen. All dies habe viele Gldubige aus der CSSn von der Teil-
nahme am Papstbesuch in Polen abgehalten.

Zum wiederholten Male schlugen die Behcirden Bischof Ko-
rec vor, im slowakischen ,,Hinterland" eine Pfarrstelle zu iiber-
nehmen. Dort wire der Bischof praktisch isoliert! Er luf3erte in
diesem Zusammenhang seine den staatlichen Behorden lingst
bekannte Meinung, da8 er gerne in den pastoralen Dienst ginge,

aber nur unter der Bedingung, da8 auch den anderen Priestern
die entzogene staatliche Genehmigung zuriickgegeben bezie-
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hungsweise iiberhaupt erst efteilt wiirde. Er als Bischof miisse

sich mit allen Priestern solidarisch erweisen.
Abschlie8end luBerten die Gesprdchspartner des Bischofs

noch den Verdacht, er hltte sich durch seinen Arbeitsplatzwech-
sel nur Bedingungen zu besseren Kontakten mit gliubigen Men-
schen schaffen wollen . . .

Dies alles geht nur eine Autostunde von 'Wien entfernt vor
sich. Und die Katholiken des Westens schweigen - aus Desinter-
esse und aus Sorge, sich und anderen Unannehmlichkeiten zu
bereiten. Dazu heifit es in einem in den'Westen geschmuggelten
slowakischen Flugblatt wcirtlich :

,,Briider, wir bitten Euch: Falls Ihr die Moglichkeit habt, an-

dere iiber unsere Situation zu informieren, niitzt sie aus.

Helft Ihr uns mit Euren Gebeten.
\(ir wollen leben, wie Christen es sollen.
Der Ville Gottes geschehe mit uns.
Ihr aber helft uns, damit wir aushalten!"
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6. Der Sonderfall Bulgarien

Langjiihrig amtsbehinderter,,Geheimbischof" wird reha-
bilitiert: Bischof Dobranow - Papstlob fiir Bulgarien

In Bulgarien ist alles anders. Nicht besser, nicht schlechter,
eben anders. Nur 60.000 Katholiken des lateinischen und des

byzantinischen Ritus machen eine verschwindende Minderheit
aus. Dies mag mit ein Grund dafiir sein, dafl man sie praktisch
vergessen hat. Und trotzdem ist nicht zrtletzt aus der Sicht des

Diplomaten der ,,Fall" Bulgarien, der in unserem Fall ein ,,Fall"
Geheimbischof Dobranow ist, von grofiem Interesse. Hier
konnte nimlich vor einigen Jahren eine schwierige Situation
,,bereinigt" werden. Und dies im Sinne des Staates und des Vati-
kans. Die Vorgangsweise in Bulgarien kcinnte iibrigens Schule
machen. Warum? \7eil Sofia der treueste Vasall des Ostblocks
ist und seine Vorgangsweise gegeniiber der katholischen Kirche
im allgemeinen und dem Vatikan im besonderen sicherlich mit
der ,,Zentrale" in Moskau zumindest abgestimmt hat.

Das Verhiltnis des Staates zu den verschiedenen religicisen
Gemeinschaften - es dominiert die orthodoxe Kirche mit etwa
6 Millionen Gllubigen - wird durch das Gesetz i.iber die Glau-
bensbekenntnisse vom 26. Februar 1949 und in der Verfassung
vom 18. Mai 1,971geregelt. Die Kirche ist vom Staat getrennt
(Artikel 2bzw. Artikel 53,2\, und den Gldubigen wird Gewis-
sens- und Glaubensfreiheit eingeriumt (Art. 1 bzw. 53, 2).
Gleichzeitig lassen sich jedoch zahlreiche Gesetzestexte im
Sinne einer Einschrdnkung interpretieren. So hei8t es in Artikel
20 im Gesetz von 1949 beziglich der Erziehung und Ausbil-
dung: , ,Die Erziehung und die Organisation der Kinder und Ju-
gendlichen wird unter derAufsicht des Staates durchgefiihrt und
bleibt aufSerhalb des Tltigkeitsbereiches der Glaubensbekennt-
nisse und ihrer Geistlichen. " Gleichzeitig wird den Eltern in der
Verfassung - in Artikel 38, 3 * geradezu zur Pflicht gemacht,

,,fiir ihre Kinder zu sorgen und ihre Erziehung im kommunisti-
schen Geist wahrzunehmen". Artikel 39 macht der gesamten
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Gesellschaft zur Pflicht, die Jugend im kommunistischen Geist
zu erziehen Der staatliche Unterricht wird getragen von der
Lehre des Marxismus-Leninismus (Artikel 45, 3\.

In Bulgarien unterstehen alle religicisen Gemeinschaften in-
teressanterweise dem AuBenministerium. Dort wurde eine ei-
gene ,,Kommission ftir die Fragen der orthodoxen Kirche und
der religiosen Bekenntnisse" eingerichtet. Fachleute verweisen
darauf, daB die einschhgigen Bestimmungen des staatlichen Ge-
setzes von 1949 in vielen Punkten an Vorschriften eines Staats-
kirchentums erinnern.

Und dies ist die Situation der katholischen Kirche des Landes:
50.000 Katholiken des lateinischen Ritus stehen 10.000 Byzanti-
ner gegeniiber. Nach abweichenden Angaben betrigt das Ver-
hlltnis 65.000 zu 7000. Heute verfiigt die katholische Kirche
iiber keinerlei Einrichtungen. Sie wurden entweder geschlossen

- wie Schulen, Seminare und Ordenshiuser - oder verstaatlicht -
wie Kindergirten, Vaisenhduser und Krankenanstalten. Der
stark iiberalterte Klerus, dessen Gesamtzahl a# 20 geschitzt
wird, wohnt in den Sakristeien der Kirchen. Nach dem Tod des
letzten Priesters iibernimmt der Staat das Gotteshaus.l Selbst-
verstlndlich ist die katholische Kirche nicht in der Lage, Zeitun-
gen und Zeitschriften herauszugeben. Seit dem Ende des Zwei-
ten Veltkrieges konnte keine einzige Kirche gebaut werden.

Trotzdem wird den Katholiken des Landes ein einmaliges
Zeugnis ausgestellt. ,,Fiir die Katholiken Bulgariens ist eine tiefe
religicis-ideelle Uberzeugung charakteristisch sowie eine strikte
Befolgung der religiosen Riten und Traditionen. " So urteilt eine
religionssoziologische Studie, die von der Bulgarischen Akade-
mie der \Tissenschaften herausgegeben wurde.2

In den Jahren nach dem Kriege wurden lateinische und byzan-
tinische Katholiken in gleicher'Weise verfolgt. Allerdings wur-
den die Katholiken des ostlichen Ritus niemals zu einer ,,'Wie-
dervereinigung" mit der orthodoxen Kirche gezwungen.
Schliisselpunkt der byzantinischen Katholiken ist eine vom Poli-
tiker Dragan Cankov getragene Bewegung im 19. Jahrhundert.
,,In Konstantinopel wurde ein unierter Erzbischof eingesetzt
(Josif Skolski), der unter nie ganz aufgekllrten Umstdnden nach
Rufiland kam, wo er zur Orthodoxie konvertierte. Aufsehen er-
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regte die Union von Kukus, dem heutigen Kilkis in Nord-
griechenland. Die Gemeinde hatte sich direkt an Papst Pius IX.
gewandt mit der Bitte, einen einheimischen bulgarischen Bi-
schof zu ernennen. Reste dieser Unionsbewegung stellen die
wenigen unierten Gemeinden im heutigen Makedonien dar. "3

Die kirchliche Organisation der Katholiken umfa8t drei Kir-
chensprengel, die alle ordnungsgemd8 mit Bischcifen besetzt
sind. Zwei Kirchengebiete fiir die lateinischen Katholiken und
ein Apostolisches Exarchat mit Sitz in Sofia fiir die Katholiken
des byzantinischen Ritus. Demgegeniiber umfaflt das orthodoxe
Patriarchat zwolf Dirizesen (eine davon in den USA).

Amtsbehinderter bulgarischer Geheimbischof wird
rehabilitiert:
Bischof Dobranow

In der kurzen Geschichte der bulgarischen Kirche seit 1945
stellt jeder katholische Bischof in seiner \W'eise einen eigenen

,,Fall" dar. Der prominenteste war Msgr. Bossilkoza, der 1952
als ,,Vatikanspion" zum Tode verurteilt wurde. Seine Hinrich-
tung wurde allerdings verheimlicht, und die Katholiken klam-
merten sich viele Jahre an die Hoffnung, dafi Bischof Bossilkow
noch am Leben sei. Dieser Hoffnung folgte auch das Pipstliche
Jahrbuch. Es entsprach, wie wir jetzt im Detail wissen, nicht den
Tatsachen. Die Behorden ersparten sich freilich mit ihrem
Schweigen heftige antibulgarische Reaktionen.

Zusammen mit praktisch dem gesamten Klerus schmachtete
der unierte Exarch im Kerker. Fiir die Pastoral der Lateiner ver-
antwortlich zeichnete fiir etliche Jahre der aus dem Kapuziner-
orden srammende Bischof Simeon Kohoff (1960-1974). Im De-
zember 1965 gab es fiir die unierte Kirchengemeinschaft eine Bi-
schofsweihe. Es war dies die'W'eihe fiir den Assumptionistenpa-
ter Dimitrow Stratiew. Er konnte, als der greise byzantinische
Exarch Kyrill Kurteff im fast biblischen Alter von 80 Jahren
starb, dessen Amtsgeschifte iibernehmen. Dies geschah ohne
Behinderung im Friihjahr t971. Die guten Kontakte des Exar-
chen Stratiew zur orthodoxen Kirche sind allgemein bekannt.
Auch leitet er die katholische Bischofskonferenz des Landes.
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Doch im Mittelpunkt der Vorginge steht die ,,Ablcise" von

,,Geheimbischof" Dobranow im Jahre 1965. Sie ist von vielen

Geheimnissen umgeben. Sicher ist jedenfalls, dafi Msgr' Dobra-
now (Jahrg ang 1914, l94O zum Priester geweiht) auf Grund der

geheimen Bit"hoft*.ihe den staadichen Behorden ziemlich un-

erwiinscht war und sein Aktionsradius natiirlich sehr beengt

war. Jedenfalls reagierte der Vatikan, konkret die fiir Bulgarien
grundsltzlich zustlndige rcimische Ostkirchenkongregation mit
einer ,,Absetzung". Am 27. April 1955 ernannte Rom Msgr.

Kokoff zum Apostolischen Administrator.',Geheimbischof"
Dobranow *.ttd. seines Amtes enthoben' Im Brief der vatikani-
schen Kongregation (Pro./Nr. IOO/49) hei8t es lapidar, er di.irfe

sich ,,an jeden beliebigen Ort begeben, bis er wieder im \Wein-

berg des Herrn Verwendung finde".
Und dieser Tag sollte tatsichlich zehn Jahre spiter - im Som-

mer 7975 - kommen. Staats- und Parteichef Schiwkoff sucht

Papst Paul VI. im Vatikan auf. Ausfiihrlich werden die Pro-

bleme der Katholiken des Landes besprochen ' Zut Uberra-
schung selbst der Fachleute gelingt es dem Papst, die Zustim-
mung zur *Viederverwendung von ,,Geheimbischof" Dobra-
,ro*Ln erhalten. Rasch reagieren die entsprechenden Instanzen,

und schon im Juli ist Dobranow in Amt und'W'iirden. Ein ziem-
lich einmaligei Votgattg in der ji.ingsten Kirchengeschichte.a

Papstlob fiir Bulgarien

Ende 1978 besucht der bulgarische Auf3enminister Petar Mla-
denoff den Vatikan. Und Papst Johannes Paul II. zcigert nicht,
sich anerkennend iiber die Fortschritte zu lu8ern, die in Bulga-

rien im Hinblick auf eine grtiBere Bewegungsfreiheit der Kirche
in der Erftillung ihrer Aufgaben gemacht worden sind. Der
Papst verband dimit - laut kathpress (15. Dezember 1978) - den

,,lebhaften \7unsch", dafS auch die iibrigen noch zur Pri'ifung
anstehenden Fragen zur Zufriedenheit gelcist werden kcinnen.

Inzwischen wei8 man, dafl bei dieser Begegnung nicht nur Hcif-
lichkeitsfloskeln ausgetauscht wurden. Es kam inzwischen zu

t39



.-)

s-
\\

einer mit den Behorden abgestimmten Ernennung und \feihe
eines neuen Bischofs.

Und auch das sagte der neue Papst dem bulgarischen Au8en-
minister: Die katholische Kirche beanspruche auch in Bulgarien
keine Sonderrechte. ,,Aber sie braucht, wie iiberall, Lebens-
raum, um ihren religicisen Auftrag erfiillen und auch um ihrem
'W'esen entsprechend mit den ihr eigenen Mitteln an der ganz-
heitlichen und friedlichen Entwicklung des ganzen Menschen
und aller Menschen mitarbeiten zu kcinnen. " Die Zahl der Ka-
tholiken sei in Bulgarien ziemlich klein. Dennoch freue er sich,
meinte Johannes Paul IL, da8 sie ihrer Kirche treu bleiben und
i.iberdies beispielhaft ihre Biirgerpflichten erfiillen und wir-
kungsvoll an der Entwicklung ihres Vaterlandes mitarbeiten.
\Weiter sagte der Papst laut Kathpre8: ,,In meinen Augen ist das

eine nati.irliche Folge des reichen geistlichen und kulturellen Er-
bes, das die Heiligen Kyrill und Method dem bulgarischen Volk
hinterlassen haben." Dank der von den beiden Slawenaposteln
gelegten Grundlagen und des Zeugnisses zahlreicher Bischcife
und Priester sei es moglich zu zeigen, wie Kultur und christli-
cher Glaube einander gegenseitig bereichern konnen. Deswegen
blicke er auch mit Interesse auf die verschiedenen von bulgari-
schen und vatikanischen Organismen gemeinsam unternomme-
nen Initiativen auf kulturellem Gebiet.

Johannes Paul II. hatte sich zu Beginn seiner Ansprache das
Versprechen von Papst Johannes XXIII. zu eigen gemacht, das
dieser am Ende seiner Amtszeit als Nuntius in Sofia gegeben hat-
te: ,,Einem Bulgaren wird die Tiir meines Hauses immer offen
stehen. " Er versicherte ferner, da8 er aufmerksam den sozialen,
kulturellen und geistlichen Fortschritt des bulgarischen Volkes
verfolge und wiinschte diesem ,,Frieden und brilderliche Lie-
be". Die vatikanischen Medien brachten die Papstansprache und
die Audienz fiir den bulgarischen Au8enminister in gro8er
Aufmachung.

Bis zur Erfiillung aller plpstlichen \fliinsche bleibt der
,,Trost" der atheistischen Soziologen. Sie sagen uns wcirtlich:
,,\7enn auch nur gering verbreitet, so ist der Katholizismus
doch eine schwierige Ganzheit, die kaum in den Jahren der so-
zialistischen Entwicklung zerschlagen werden kann. "s
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7. Noch immer Religion in Albanien

Keine Nachricht von Bischof Fischta - 1980: Bischof
Coba wird wegen Eucharistiefeier von Wirtern erschlagen

'Was wissen Sie iiber Albanien? Im besten Fall haben Sie vom
schcinen Badestrand gehort. Dieses Land hat sich zum ersten
atheistischen Staat dieser Erde ausgerufen. Und trotzdem ist
christlicher Glaube in den Herzen der Menschen nicht erloschen

- im Gegenteil. Geheim iiben sowohl Christen verschiedener
Konfession als auch Moslems ihren Glauben aus und kommen
mitunter sogar geheim zu Gottesdiensten und gemeinsamem
Gebet zusammen. Trotzdem ist Albanien Europas einziges
Land, in dem Bisch<ife und Priester ausschliefJlich nur im gehei-
men dtig sein kcinnen.

Nach dem Stand von 1.945 waren von den rund 1,2 Millionen
Bewohnern Albaniens 827.000 Moslems, 213.000 orthodoxe
Christen und 142.000 Katholiken. Die Verfassung des Landes
garantierte allen Btirgern volle Religionsfreiheit mit kleinen Ein-
schrdnkungen: Sowohl das geistliche Oberhaupt der Moslems
als auch der orthodoxe Erzbischof sowie die katholischen Bi-
schcife bedurften vor Amtsantritt der Bestitigung durch den Re-
gierungschef.l

In der Folge aber blieb die Religionsfreiheit auf dem Papier
bestehen. Besonders die katholische Kirche, ihre Bischcife, Prie-
ster, Ordensleute und engagierte Laien wurden in geradezu bar-
barischer'Ifeise verfolgt. Bereits 1945 war der Pipstliche Dele-
gat, Msgr. Leone Nigris, des Landes verwiesen worden. Schlag
auf Schlag ging man gegen Bischcjfe und Priester vor. Von den
ftinf katholischen Bischcifen jener harten Jahre starb nur der
Erzbischof von Skutari, Kaspar Thaci, eines natiirlichen Todes.
Der Erzbischof von Durazo, Nikolaus Prennushi, wurde 1948
zu 30 Jahren Zwangsarbeit verurteilt und starb 1952 im Gefing-
nis. l)ie Bischofe Volai (von Sappa) ,,:nd Gijni (von Alessio)
wurden 1948 nacheinem kurzen Verfahren zum Tode verurteilt
und erschossen.
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Nach Verhaftung oder Tod der katholischen Bischofe wdhlte
man Kapitelvikare. Doch diese Vikare - sicherlich aber jene von

Sappa und Skutari - wurden verhaftet und interniert. In den Jah-
r.tt tra.h 1948 horte man nur noch vom Bischof von Pulhi, Msgr.
Bernadin Sblaku. Er wurde in ein Bergdorf im iuflersten Nor-
den des Landes verbannt, wo er 1956 starb.2 Uber die Entwick-
lung dieser Zeh grbt es nur sehr ungenaue Angaben und-vage

Vermutungen. Quellen sprechen von einem Vikarbischof von

Skutari namens Msgr. Goba (oder Coba?) '

Keine Nachricht von Bischof Fischta

Fif;r 1,957 ist eine geheime Bischofsweihe verbiirgt. Ihr Emp-
finger: Msgr. Antonin -Fls chta. Alle Einrichtungen wurden zer-

schLgen' Die P.iest"ramtskandidaten bereiteten sich mit Hilfe
eines Privatstudiensystems auf die \Weihe vor. Die kirchlichen
Ordensgemeinschaften wurden aufgelcist, ihre Mitglieder durch
ein Regierungsdekret von der Zcilibatsverpflichtung,,entbun-
den" - ein einmaliger Vorgang in der Kirchengeschichte.

Auch das Los der ,,Nationalkirche" ist ungewi8. Sie wurde
am 26. Juni 1951 ,,gegriindet". Eine Generalversammlung be-

schlofi die ,,Loslcisung von Rom" und die Umwandlung der ka-

tholischen Kirche des Landes in eine Nationalkirche. Schon am

3. August bestitigte das Prdsidium der Volkskammer die von der

Geneialversammlung der Bischofe und Kleriker entworfenen

,,statuten der albanischen katholischen Kirche". Sie hatten fol-
genden \(ortlaut:

1. Die albanische katholische Kirche trlgt nationalen Charak-
ter. Sie ist juristische Person und unterhilt keinerlei organisato-
rische, wirtschaftliche oder politische Bindungen an den Papst.

2. AuBer der religiosen Uberzeugung mu8 die katholische
Geistlichkeit in den Gllubigen die Loyalitdt gegeniiber der

,,Volksherrschaft" der Albanischen Volksrepublik und der

Heimat entfalten.
3. Die katholische Kirche mu8 sich den Gesetzen Gottes, den

Gesetzen der Republik und dem kanonischen Recht unterwer-
fen, soweit letztires nicht gegen die Gesetze der Republik, die

offentliche Ordnung und die guten Sitten verstdf|t.
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4. Die Ausbildung der Geistlichen darf nur in Seminarien er-
folgen, die auf der Basis der von der albanischen katholischen
Kirche gebilligten Richtlinien auf Verlangen des katholischen
Episkopates und entsprechend den Moglichkeiten des Staates er-
richtet und verwaltet werden.

5. Verbindung zu auslindischen Kirchen darf nur offiziell
iiber die zustindige Stelle der Albanischen Volksrepublik und
nur zwecks Koordinierung in religicisen Angelegenheiten aufge-

nommen werden,"3
Das sonst sehr informative Verk von Hansjakob Stehle, ,,Die

Ostpolitik des Vatikans" (1975), widmet dem Problemkreis
ganze zehnZellen Sie lauten: ,,Regierungschef Enver Hodscha
bat im Marz 1945, als der Apostolische Delegat in Tirana, Msgr.
Leone Nigris, nach Rom reiste, in seinem Namen den Heiligen
Vater zu griif3en und ihm seine Bewunderung fiir sein menschen-
freundliches'Werk auszudri.icken. Nigris kam dann allerdings
nicht einmal dazt, den Grufi zu erwidern; Hodscha liefi ihn bei
der Riickkehr am 24 . Mai 1945 nicht in Tirana landen und - wies
ihn mit dem ndchsten Flugzeug aus. Albanien, das sich viel spl-
ter erst von Moskau loste und sich - auf den Spuren Mao Tse-
tungs - schliefllich zum ,ersten total von Religion befreiten Staat

der tVelt' proklamierte, gab damit schon ein Zeichen gewisser

Selbstdndigkeit. "a
1967:Hodscha erkllrt - wie bereits kurz erwihnt - Albanien

zum ersten atheistischen Staat der \7elt. Die Literaturzeitung
,,Nendori" verkiindet imZuge einer studentischen Initiative die
Demolierung oder Schlief3ung aller 2L69 religicisen Geblude des

Landes - darunter 268 Kirchen der katholischen Minderheit.
Um das kirchliche Leben wird es sehr still. 1973 kommt es zur
Exekution des TOjihrigen Priesters Stefan Kurti, der in einem
S chein gerichtsverfahren,, s ubversive r Tltigk eit zrtr Ub erwllti-
gung des Staates" beschuldigt wird. Grund: Er hatte das Kind
einer Mitgefangenen heimlich getauft. Er steht fiir zahlreiche
Priester und Ordensleute, die ihr Leben fiir Christus hingegeben
haben.

Die iufiere Organisation ist offensichtlich zerschlagen. Allen
Anstrengungen zum Trotz bleibt den Machthabern ein endgiil-
tiger ,,Erfolg" atheistischer Kampagnen versagt. Aus Zeitungs-
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berichten des ,,ersten atheistischen Staates der \7elt" lif3t sich
ein Bild zusammenfiigen, das - vorsichtig ausgedri.ickt - zumin-
dest Konturen des'S(iderstandes in den unterschiedlichsten Ge-
sellschaftskreisen und Altersgruppen erkennbar macht. So heifit
es in der Parteipresse wiirtlich:

,,Alle Beratungen, Versammlungen und Analysen haben ge-
zeigt, da{! viele Normen und ungeschriebene religiose Riten
auch heute noch, besonders von den Alten, weithin auf die junge

Generation iibertragen werden. . . Nehmen Sie nur die Zeremo-
nien, die bei Sterbeflllen oder Hochzeiten ausgeiibt werden. . .
In den Hlusern werden noch immer Ikonen und Kreuze aufbe-
wahrt, die von den Frauen als Kleiderhaken benutzt werden,
ebenso gibt es religiose Literatur."s

Und weiter hei8t es in einer anderen Nummer der albanischen
Parteizeitung: ,,Ferner gibt es auch in vielen Verwaltungskrei-
sen zahlreiche Orte und Heilige Hiigel, sogenannte Heilige
Orte. . . Es gibt noch immer Fllle, dafl in Vlora oder Gjirokaster
Feste von Heiligen begangen werden. In einigen Dcirfern des

Kreises Korca gibt es Menschen, die an den Ostertagen nicht zur
Arbeit gehen. Auch heute gibt es noch Menschen, die fasten . . .

Aber heute noch finden wir Kreuze in den Hlnden und den

Halbmond bei den Alten, doch auch bei etlichen Jungen und
Mldchen. Einige Jugendliche haben sich das Kreuz nicht nur in
die Handfhchen, sondern sogar in den Finger geritzt, und zwar
an der Stelle, wo man den Ring aufstecken kann. Und wenn sie

gefragt werden, so antworten sie, dafi sie dies getan hitten, als sie

noch Kinder gewesen sind. Noch immer schmiicken etliche
Frauen und junge Miitter ihre Mddchen mit Kreuzen, und die
Genossen sehen es, wenn sie diese umhdngen, aber sie verhalten
sich gleichgtiltig und bezeichnen dies als Kleinigkeit, Belanglo-
sigkeit. . . "6

Dies sind Fakten, die belegt sind. Viele andere Fakten kcinnen
nicht exakt belegt werden. Uber Bischcife des Landes sind der-
zeit so gut wie keine Informationen zu erhalten. Ahnlich ergeht
es uns auch beziiglich der Organisation der Priester und Ordens-
leute.

Die Informationen, die wir erhalten, deuten auf einen Terror
hin, der seinesgleichen in der \Welt sucht.
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1980: Bischof Coba wird wegen Eucharistiefeier von Vlrtern
erschlagen

Und plotzlich -im Oktober 1980 -berichten die \Weltagentu-

ren iiber die religicise Situation in Albanien. Am 5. Oktober Iu-
fiert sich Papst Johannes Paul II. iiber die ,,heroische Kirche"
des Landes, ,,bereichert durch das Zeugnis ihrer Mlrtyrer: Bi-
schcife, Priester, Ordensleute und einfache Gldubige". Gleich-
zeitig weist der Papst darauf hin, dafi man Versuche, Mdrtyrer
und Bekenner als ,,politische Verbrecher" hinzustellen, durch-
schauen miisse. Fazit: \iliitende Reaktionen via Massenmedien
aus Tirana.

Gleichsam als Bestitigung ftir die Vorte des Papstes gelangt
eine ,,Indiskretion" in den \7esren. Ein Reisender berichtet
nicht mehr und nicht weniger, als da8 ein katholischer Bischof,
der es gewagr hatre, fiir Mithdftlinge die Eucharistie zu feiern,
von Aufsehern erschlagen wurde. Und der Name des jiingsten
albanischen Mirtyrers lautet Msgr. Ernest Coba,7 amtsbehin-
derter Apostolischer Administraror von Skutari (Shkodre) und
Titularbischof von Mideo. Dieser Bischof ist im Pipstlichen
Jahrbuch (Ausgabe 1980) verzeichnet. Er wurde 1912 geboren
und 1935 zum Priester geweiht (nihere Angaben fehlen!). Seine
Ernennung zum Bischof erfolgte am21. Jinner 1952, dieVeihe
empfing er am 20. April des gleichen Jahres. (Pdpsdiches Jahr-
buch 1980, S. 531, 258.)

Nach diesem dramatischen Bericht aus den albanischen Gu-
lags bleibt noch immer das Schicksal des Titularbischofs von
Amizone, Fischta (Pipstliches Jahrbuch 1980, S. 454,648)ln-
gewi8. Falls er noch am Leben ist, diirfte er so wie bis vor kur-
zem Martyrerbischof Coba konfiniert sein.

Die Meldung vom Mirtyrertod eines katholischen Bischofs
weist aber gleichzeitig darauf hin, da8 es immer wieder katholi-
sche Bischofe und Priester in Albanien wagen, sich i.iber das in
diesem Land geltende Verbot der Religionsausiibung hinwegzu-
setzen und dafl sie unter Todesgefahr bereit sind, Sakramente zu
spenden und mit glaubigen Christen Eucharistie zu feiern. Doch
dariiber berichten uns die Massenmedien so gut wie nichts. . .
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Kambodscha- Land ohne Katholiken? -Vietnam: Natio-
nale Glorie statt Reis - Flucht der Christen aus Laos - Der

spite Kardinal von Hanoi -,,Die Kirche ist keine geheime

Organisation"

Kambodscha - Land ohne Katholiken?

'War Kissinger ein Versager? Dies behauptet zumindest der

britische Publizist und Zeitgeschichtler'William Shawcross. Das

Buch trigt den schlichten Titel ,,schattenkrieg". Der Autor legt

Argumente und Beweise vor, dafl die US-Regierung u_nter Ri-
chard Nixon und Auflenminister Henry Kissinger den Krieg ge-

gen Kambodscha, der zueinem schnelleren Ende der Auseinan-

I"rr"trrng in Vietnam beitragen sollte und sich zum grciBten

Bombardement in der Geschichte des Luftkrieges entwickelte,
nur gegen Gesetz und Verfassung durchsetzen konnte. Aber
.to.Li*ehr. Der Autor wirft Kissinger auch vor: In Indochina

starben 1969 und 1970 mehr als 15.000 Amerikaner und Hun-
derttausende, vielleicht eine Million Asiaten. Ttotz dieses ent-

setzlichen Preises wurden die Menschen, derentwillen der Krieg

angeblich geftihrt wurde, schlie8lich doch der Tyrannei i'iberlas-

sen-. Es isi ein grausiges, ja diabolisches Paradoxon der Ge-

schichte: Der Bombettkti"g der USA in Kambodscha schuf in

einem Land, in dem es eigentlich keine wirkliche Bedrohung

durch den Totalitarismus gab, die Voraussetzungen fiir Auf-
stieg, Sieg und Terrorherrschaft der Roten Khmer. Shawcross

*eiit rrach, dafi Kissinger gewufit haben mu8, da8 in den bom-

bardierten Gebieten BJuern lebten und dafl der Bombenangriff

auf Kambodscha von langer Hand geplant gewesen sei.

\(ie dem auch sei: Die Schwierigkeiten und Verfolgungen, die

die Kirche in den letztenJahren in Kambodscha erlitten hat, sind

unmenschlich und durch nichts zu rechtfertigen' Die Roten

Khmer haben es sich ntmZrel gemacht, allen Religionen, auch

dem Islam und dem Buddhismus, den Todessto8 zu Yersetzen'
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Der Apostolische Prifekt von Battambang, Msgr. Paul Tep Im
Sotha Samath, wurde im Mai 1975 in der Nihe von Mongkolbo-
rey von den Roten Khmer ermordet. Der Koadjutor (mit dem
Recht der Nachfolge) des Apostolischen Vikars von Phnom
Penh, Bischof Josef Chhmar Salas, starb 1977 an Unterernih-
rung. Zahlreiche Priester und Mcinche kamen um. Von den
lTOrdensfrauen, die nach dem 17. April 1975 in Kambodscha
blieben, gelangten zehn im November I975 nachVietnam; eine
ist gestorben; zwei andere suchten im Mai 1979 Zullucht in
Thailand, wurden aber in das Khmer-Territorium zurtickgetrie-
ben. Von den rund 40 Katechisten, die nach 7975 in Kambo-
dscha blieben, gingen zwei nach Vietnam, zwei nach Frankreich
und vier sind verstorben. Es wird berichtet, da8 sieben Katechi-
sten begonnen haben, in drei Siedlungen Gebetstreff en z! orga.
nisieren. Von den iibrigen wei8 man nichts...

Aus all dem kann und mufi man schlie8en, daf3 in Kambo-
dscha weder Bischofe noch Priester und Ordensleute beiderlei
Geschlechts iibriggeblieben sind. Fast alle christlichen Kirchen
wurden systematisch zerstcirt. Es scheint, da8 nur noch zwei be-
stehen: die kleine Holzkirche in Dorf Chomnon - jerzt als \7a-
renlager benutzt - und die Kapelle der Schwestern von der Vor-
sehung in Phnom Penh, nunmehr ein Waisenhaus.

Von den Christen im Land ist wenig bekannt. I-Jnter dem ver-
jagten Pol-Pot-Regime wurden sie von den Behcirden aufgesto-
bert und grundlos der Spionage fiir den amerikanischen Ge-
heimdienst CIA beschuldigt. Eine von diesen christlichen Ge-
meinden ist zur Ganze aus Frauen und Kindern zusammenge-
setzt, weil fast alle Minner getotet wurden oder verstorben sind.
Das Los dieser Christen unter der gegenwirtigen Herrschaft der
vietnamesischen Kommunisten ist iu8erst ungewifS. Offenbar
die einzige katholische Kirche der Velt ohne Bischofe und Prie-
ster.

Vietnam: Nationale Glorie statt Reis

Mit Fackelziigen, Massenveranstaltungen und feierlicher
Ubergabe von Mitgliedskarten beging die Kommunistische Par-
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tei Vietnams im Februar 1980 ihr fiinfzigjlhriges Jubildum. Zu-
riick liegt ein halbes Jahrhundert, das die betagten Fi.ihrer der
KP das,,glorreichste Kapitel viertausendjdhriger Geschichte"
nennen. \ilas sie mit der kommunistischen Partei geschaffen ha-
ben, ist in der Tat ein beeindruckendes Monumenq unbeugsamer
Willenskraft, eiserner Disziplin und Uberzeugung, geschlosse-
ner Einheit, straffer Organisation und einer Opferbereitschaft,
die nationale Glorie iiber menschliches Leben und perscinliche
'Wiinsche stellt. In diesem Konzept haben Religion und Gottes-
glauben keinen Raum!

Als Ho Tschi Minh am 3. Februar 1930 die kommunistische
-rndochinapartei ins Leben rief, waren Vietnam und mit ihm
Laos und Kambodscha koloniale [Jntertanen der Franzosen.
Heute, nach jahrzehntelangem Krieg erst gegen die Japaner,
dann gegen die Franzosen und schliefllich gegen die Amerika-
ner, ist Vietnam in ,,unzertrennbarer Verbundenheit" mit Laos
und Kambodscha eine sozialistische Republik. Die Quintessenz
aller Geburtstagsreden: Volk, Partei und Streitkrlfte miissen ih-
ren Kampfgeist stdrken und sich fiir neue ,,historische Missio-
nen" wappnen, so fiir den ,,Bau des Sozialismus, die Verteidi-
gung des Vaterlandes und die Erfiillung der internationalen Ver-
pflichtungen".1

,,'Wir konnten in nur einem halben Jahrhundert nicht alles
tun", erkhrte im Februar 1980 der allgewaltige Parteichef Le
Duan, ,,wir brauchen die Opfer vieler Generationen."2 Fiinf
Jahre sind inzwischen vergangen, seit Hanois Soldaten in Saigon
einmarschierten und die Flagge des Siegers hi8ten. Siidvietnam
war somit ,,befreit" und ein Jahr spiter mit dem Norden offi-
ziell wieder vereint. Doch die Hoffnungen des kriegsmiiden
Volkes auf Frieden und wirtschaftliche Besserung blieben im
G;rrnde Illusion. Der Einwand, ein anderer politischer Kurs
hdtte sowohl den Bruch mit China vermeiden als auch den wirt-
schaftlichen Aufschwung in Gang setzen kcinnen, ist fi.ir Partei-
chef Le Duan Hdresie. Le Duan, der nach dem Tode von Ho
Tschi Minh 1969 die Fiihrung der Partei iibernommen hatte, be-
ansprucht fiir seine expansive Strategie und seine prosowjetische
Ideologie praktisch Unfehlbarkeit. Im Fri.ihjahr 1980 kam es zu
einer Sluberung in der Fiihrungsgarnitur; ein neues Kabinett
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wurde gebildet. Mehrere altgediente Funktionire wurden durch
jiingere, fi.ir ihre Dynamik und absolute Linientreue bekannte
Minner ersetzt. Auf alle Fdlle ist diese Umbildung ein wichtiges
Datum in der Geschichte des kommunistischen Vietnam.

Flucht der Christen aus Laos

Angesichts der Tatsache der faktischen Etablierung eines
grofSvietnamesischen Reiches ist die Frage nach Laos im Grunde
zumindest aus politischen Griinden iiberholt. In diesem

,,Reich" leben rund 3 Millionen Katholiken; praktisch alle in
den ehemaligen vietnamesischen Gebieten. Grund: In Kambo-
dscha ist praktisch jede Spur der Christen verweht. Zahlreiche
laotische Christen nutzten die sich bietende Gelegenheit zur
Flucht. Die Zahl der Katholiken soll deshalb von 43.000 auf
rund 19.ooo zuri.ickgegangen sein.3 Ediche laotische Priester be-
finden sich vermutlich in Umerziehungslagern. In der ehemali-
gen Laos-Hauptstadt Vientiane ist von sieben Kirchen nur noch
eine, praktisch nur ftir Diplomaten geciffnet. Religionsfreiheit
bleibt nur ein leeres Schlagwort. Gliubige werden zum Glau-
bensabfall aufgefordert. Ein einheimischerPriester, den man mit
diesem Ansinnen sowie mit der Aufforderung, doch umgehend
zu heiraten, konfrontierte, erkllrte wortlich: ,,Beeilt euch,
nehmt das Gewehr, und erschie8t mich! Ich werde meinen
Glauben nicht verleugnen und fiirchte nicht den Tod!"

Als die Partei einen Vorwand suchte, um ein kirchliches Wai-
senhaus zu enteignen, zvlang man die Ordensschwestern zur
Unterschrift, da8 sie Midchen durch Mittelsmlnner fiir die Pro-
stitution nach Europa verkauft hatten.a

Der spdte Kardinal von Hanoi

Als am 27. April lgT6Papst Paul VI. mitteilen lief3, er werde
am 24. Mai neue Kardinile ernennen, kam es zu einem groflen
Ritselraten. Grund: Es wurden die Namen von 19 Bischcifen
bekannt, wlhrend zwei Namen ,,in pectore" gehalten wurden.
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Am Tag der Kardinals-Kreierung wurde das Geheimnis aller-

dings giliiftet. Der 20. Kardinal war der greise Erzbischof von

Hanoi, Josef Marie Trin-nhu-Kbue.s
Vermutlich war sein Name durch den Vatikan nicht schon

vorher bekanntgegeben worden, weil man sich bis zuletzt nicht
sicher war, ob .tti. Erlaubnis erhalten wiirde, nach Rom zu

kommen. Auch der designierte Kardinal wuflte bis ztletztnicht,
warum er so pl<itzlich nach Rom ausgeflogen wurde. Um- das

Verhingnis rroll 
".t 

machen: Niemand erkannte den Kardinal auf

dem roirischen Flughafen, niemand entbot ihm im Namen des

Papstes einen \(illkommensgruB. 26lange Jahre waren vergan-

g.tt, d"B der Erzbischof von Hanoi nicht in Rom gewesen war'- 
Kardinal Trin-nhu-Khue wurde am 11. Dezember 1899 in

Trang-Due (Erzdiozese Hanoi) geboren, studierte am Seminar

lro., R.ro, Provinz Hadong, und wurde am 1. April1933 zum
priester geweiht. Die ersten Priesterjahre war er im Bischiifli-
chen Seniinar von Hoang-Nguyen tetig. Spiter wurde er als Ka-

plan und Pfarrer eingesetzt. Durch seine umsichtige pastorale

Tarigk"i, als Seelsorglr der wichtigsten Pfarre von Hanoi, Sankt

Anton, wurde man auf den jungen Priester aufmerksam. Am 15'

August 1950 empfing er auf Grund seiner Bestellung zum

ApJstolischen Vilar von Hanoi die Bischofsweihe. Er war in
dieser Position der erste Vietnamese. Kurz darauf konnte er

nach Rom reisen und wurde vom Papst empfangen.

Im Zuge der Errichtung der ordentlichen Hierarchie von
Vietnam i* 1"ht. 1960 wurde Trin Erzbischof von Hanoi' Zt
diesem Zeitpunkt war Vietnam auf Grund des Genfer Abkom-
mens von 1954 bereits in zwei Staatengebilde - Nord- und Siid-

vietnam - geteilt. Der Erzbischof von Flanoi, somit Oberhaupt

der Kathofiken (rund eine Million) im kommunistischen Teil des

Landes, schrieb am 13. Mai 1967 an Papst Johannes XXIII':
,,Ich will mein Au8erstes tun, um treu zu bleiben, um anderen

zu helfen, die Treue zu bewahren. Ich bin mir meiner Schwach-

heit bewu8t und bitte Sie um Ihren Apostolischen Segen als Un-
terpfand reichlicher Gnaden, die uns allen helfen werden, inmit-
,"n d., gegenwlrtigen Schwierigkeiten treu zu bleiben."6 Kurz
darauf, ii tl. Jinner 1963, schrieb er in einem Begleitwort zu

Statistiken, die ir nach Rom sandte : ,,Trotzwachsender Schwie-
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rigkeiten bleiben unsere christen treu. Manche sind eifriger als

zuvor."7
Einen Monat splter erhllt Trin einen Koadjutor. LgT5bieret

er wegen ErreicGns der Altersgrenze dem Papst seinen Rlick-
tritt an. Papst Paul VI. jedoch ersuchte ihn, weiter auf seinem

Posten t.t bl.ib.tt. 1976 erfolgte die Ernennung zum Kardinal.
Die Tatsache, daB die Behorden dieser ,,Befcirderung" zv-
stimmten, wurde als positives Zeichen dafiir gewertet, dafi sich

die Beziehungen zwisihen Hanoi und dem Heiligen Stuhl gebes-

seft heften. Man mu8 nimlich wissen: Keinem nordvietnamesi-
schen Bischof war die Teilnahme am Zweiren Vatikanischen
Konzil gestattet worden. Erst zur vierten nachkonziliaren Bi-
schofssynode im Oktober 1'974 konnte der Koadjutor von Ha-
noi nach Rom reisen.

Am 27. November 1978 starb der Kardinal. Die Nachfolge

rrat ,,ipso jure" der Koadjutor Joseph Marie Trinh Van-Can an.

Er wuide im Juni 1979 ins Kardinalskollegium aufgenommen'

(Jahrgang 1921., seit 5. 2. 1963 Titularbischof von Ela und Koad-
jutor mit dem Recht der Nachfolge.)

,,Die Kirche ist keine geheime Organisation"

Ein grofSvietnamesisches Reich Indochina mit Laos und
Kambodscha - unter der Fiihrung Vietnams - war das Ziel, das

Ho Chi Minh vorschwebte. Seine Realisierung hat er freilich
nicht mehr erlebt. Erst seine Erben konnten diesen Plan in den

letzten Jahren Schritt fiir Schritt realisieren.
Die kirchliche Raumeinteilung dieses Gro8reiches sieht so

aus: drei Erzbistiimer (Hanoi, Hu6 und Ho-Chi-Minh-Stadt,
einstens Saigon) und weitere 22 Bistiimer in Vietnam sowie ins-

gesamt fi.inf Apostolische Vikariate und zwei Apostolische Pr{-
fekturen auf den Territorien von Laos und Kambodscha'

Allein schon dieZahl der Katholiken und die hervorragende
Struktur der Kirchensprengel macht deutlich, da8 der Schwer-
punkt auf jenem Territorium liegt, das man friiher als Vietnam
(Nord und Siid) bezeichnet hat.

Im Falle Vietnams ist es dem Vatikan und seiner oft zitierten
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Ostpolitik ganz offensichtlich gelungen, in sehr klugen Schach-
ziigen rechtzeitig, und von der breiten Offendichkeit unbe-
merkt, einheimische Veihbischcife mit dem Recht der Nach-
folge einzusetzen. Kurz vor und nach der Befreiung Saigons ge-

schah es. Blenden wir uns konkret ein: Kontum. Am 27. Marz
1975 wird ein vietnamesischer Nachfolger fiir den aus Frank-
reich stammenden Bischof Seitz ernannt. Schon drei Stunden
spiter schreitet Msgr. Seitz zur \Weihe seines Nachfolgers. Nicht
immer stie8en freilich diese neuen Bischofe auf das unum-
schrlnkte \Vohlwollen der Behcirden. So landete der in dieser
Zeit bestellte Koadjutorvon Saigon, Bischof Thuan, im Gefdng-
nis. Lange Zeit wu8te man i.iberhaupt nichts von ihm. Doch
1977 kommt es zu einer Begegnung mit dem Erzbischof von Sai-
gon. Damit wurde wenigstens sichergestellt, da8 der vermi8te
Koadjutor noch lebte. Er wohnt derzeit offensichtlich in der
Nihe von Hanoi, darf allerdings nicht in der Seelsorge titig sein,
verfiigt aber i.iber eine private Zelebrationserlaubnis der kom-
munistischen Behorden. Im Februar 1978 kann Erzbischof Binh
von Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) einen neuen Veihbischof
konsekrieren. Mit Erlaubnis der Behorden.

Zusammenfassend liBt sich sagen, daB die Bischcife Vietnams
in der jiingsten Vergangenheit einen Konfrontationskurs ver-
mieden. Dies hat unter anderem mit dazu beigetragen, daB die
katholische Hierarchie nicht liquidiert wurde. Im Gegenteil:
Die Bischrife machten durch mehrere Erklirungen deutlich, dafj
sie und ihre Gllubigen die Zusammenarbeit suchten. So betonte
der Erzbischof von Saigon wcirtlich: ,,In einem Land, in dem das

Regime sein wesentliches Ziel sieht in derVereinigung aller Biir-
ger zum Zwecke des Aufbaues der Nation, lehnen die Katholi-
ken es ab, in einem Getto zu leben, am Rande der Gesellschaft zu
bleiben. "8

Schon im Juli lgT6hatten die Bischofe der einstigen sildviet-
namesischen Kirchenprovinzen Hu6 und Saigon einen Appell an

die Katholiken verfafit, in dem sie einluden, dem'Weg des Enga-
gements zu folgen und zum Viederaufbau der Gesellschaft bei-
zlJ|ragen.

Dazu erklirte der Erzbischof wortlich: ,,Die Entscheidung ist
getroffen, aber das Grundproblem bleibt: Vie sollen wir mit
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dem Kommunismus koexistieren und zusammenarbeiten beim

Aufbau des Landes und gleichzeitig Katholiken bleiben und als

solche unseren bestimmten Beitrag zum gemeinsamen Bemiihen
I eisten ? "e

Anlif3lich des 30. Jahrestages der Unabhingigkeit Vietnams
verfaflte der Erzbischof von Saigon am 30. April einen Hirten-
brief. Es war das erste deranige Schreiben eines Bischofs nach

der ,,Befreiung" der siidlichen Gebiete. Msgr. Nguyen van Binh
erklirte darin wdrtlich:,,Die Kirche ist keine geheime Organisa-
tion, sondern eine offene Gemeinschaft' - Offenheit meint, da8

sie aufrichtig alle wahren lVerte akzeptiert, bei uns wie bei den

anderen, denn der Heilige Geist weht, wie der Vind, iiberall. Er
wirkt sogar dort, wo wir es nicht vermuten. \ilir miissen immer
wachsam sein, um die Zeichen des Herrn in der \ilelt und die
Stimme Gottes wahrzunehmen, die uns durch die Umstdnde
hindurch anruft. Offenheit meint die Bereitschaft, aufrichtig,
demiitig und voller Liebe mit allen jenen zusammenzuarbeiten,
die den Menschen dienen. Es scheint mir, dafl es gegenwirtig, in
unserer revolutiondren Gesellschaft, viele Gelegenheiten gibt,
diesen Geist der Zusammenarbeit zu leben. Offenheit schliefl-
lich meint, in Einfachheit alle seine Fehler zu erkennen und sich

nicht zu verhirten. Nur wenn wir auf alles hochmi.itige und ego-

istische Verhalten verzichten, konnen wir eine bri.iderliche Ge-
meinschaft bilden, die durch die Liebe Christi und durch die

Hoffnung verbunden ist!"10
Am Rande sei noch erwihnt, daB der katholischen Gemein-

schaft durch patriotische Funktionlre - Priester und Laien - so

manche Schlappe zugefi.igt wird. Alles in allem sind die Nach-
richten i.iber die Lage der Christen im allgemeinen und der Ka-
tholiken im besonderen widerspriichlich. Sie sprechen von Ver-
folgung und sie erwihnen eine relative Freiheit der Religions-
ausiibung. 1980 konnten die Bisch<ife nach Rom reisen und im
Zuge des ,,Ad-limina-Besuches" auch mit Papst Johannes
Paul II. zusammentreffen.

Der bereits ausfi.ihrlich zitierte Erzbischof Binh hat sich ge-

geniiber dem italienischen KP-Organ ,,L'IJniti" sehr optimi-
itisch geiu8ert. In einem Interviewll erklirte der Erzbischo{
wortlich: ,,Ich kann sagen, dafi die Beziehungen zwischen der

153



--l

s.
\\

katholischen Kirche und dem sozialistischen Staat Vietnam von
TagzuTag besser werden. Ztgegeben, am Anfang hat es gewisse

Schwierigkeiten gegeben, die sich aus Vorurteilen und Mif3ver-
stindnissen auf beiden Seiten ergaben. Aber dank der Vertiefung
der Politik der Regierung, im besonderen der die Religion be-
treffenden, dank auch der Kontakte, die wir mit den Partei- und
Verwaltungsfiihrern, auf zentraler Ebene genauso wie auf loka-
ler, aufnehmen konnten, haben wir eingesehen, dafl das Ziel, das

die Kommunisten - bis zur Opferung ihres Lebens - verfolgen,
nichts anderes ist als das Gliick aller und eines jeden. Auf der an-
deren Seite werden sich unsere revolutionlren Briider immer
mehr dari.iber klar, da8 die gro8e Mehrheit der katholischen
Vietnamesen Patrioten sind. "12

Die Situation und die Tatsache, daB das bischofliche Interview
einer bedeutenden europiischen kommunistischen Parteizei-
tung gewihrt wurde, moge fiir sich allein sprechen. Trotzdem ist
ein Detail am Rande sehr interessant: ndmlich der hohe Prozent-
satz der Katholiken, die staatliche Arbeitsauszeichnungen er-
hielten. Der Erzbischof wortlich: ,,Von den sechs Nonnen im
Krankenhaus fiir Tbc-Fille in Hong Bang wurden vier zu ,Ar-
beiterinnen der Avantgarde' und zw ei zrt, Vorkdmpferinnen der
Elite' in der'silettbewerbsbewegung ernannt, wihrend es von
den insgesamt 650 Angestellten des Spitals 200 ,Arbeiterinnen
der Avantgarde' und nur vier ,Vorkdmpferinnen der Elite'
gibt. "13

Die Stunde der Katholiken scheint noch nicht gekommen zu
sein. . .

g. Kommt ein ,,Pekinger Fri,ihling"?

Eine bliihende Kirche wird liquidiert - Auf dem'Weg zur
Nationalkirche - Die Bischofsweihen der Patrioten -
Kommt volle Religionsfreiheit? - Neue Religionspolitik
seit 1978

Eine bliihende Kirche wird liquidiert

6. April t98O: Der vatikanische Rundfunk intensiviert sein

China-Frogramm und sendet ab sofort Gottesdienste in der

Landessprache. Technisch geschieht dies mit einem neuen

500-Kilowatt-Sender. Die Sendungen selbst werden direkt in die

Volksrepublik ausgestrahlt. Kurz zuvor hatten zwei europl-
ische Kardinlle auf Einladung die Volksrepublik besucht. Als

,,Vorreiter" reisten 1979 der Rottenburger Bischof Georg Mo-
ser und - der Tiibinger Theologe Hans Kiing.

Der Erzbischof von 'Wien, Kardinal Konig, scheute sich

nicht, von der Existenz einer katholischen ,,lJntergrundkirche"
mit geheimen Bischcifen, Priestern und Gliubi gen z! sprechen.l
Insgisamt leben noch offiziell drei romtreue katholische Bi-
schc;fe in China: einer im Gefingnis, ein weiterer seit kurzem in
Freiheit, und ein dritter ist in der inneren Mongolei tltig.

DerVatikan und die katholische Weltkirche sind im Falle von

China mit der seit fast 30 Jahren wdhrenden Existenz einer ka-

tholischen Nationalkirche konfrontiert. Aus den Reihen ihres

Episkopates waren iibrigens auch die Gesprichspartner der bei-

den euiopdischen Kardinile gekommen. Mit romtreuen Kleri-
kern und Gliubigen konnten sie - wie Kardinal Konig am

27. Marz 1980 in 'Wien vor der Arbeitsgemeinschaft katholi-
scher Journalisten ausdriicklich bestdtigte - keinen Konmkt auf-
nehmen. Der \Tiener Kardinal hat dies bedauert und seine Sorge

geiu8ert, dafi diese Tatsache von den romtreuen Katholiken
falsch interpretiert werden k<innte.

Heute st;ht fest: Innerhalb einesZeitraumes von etwa23 Jah-
ren wurden nach dem katholischen Kirchenrecht illegal etwa 60
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Bischofsweihen in der Volksrepublik China erteilt. Zum vorliu-
fig letzten Mal schritt man am 22. Dezember 1,979 zu einer der-
artigen umstrittenen Veihe, um einen Bischof der patriotischen
Kirche fiir die Hauptstadt Peking zu konsekrieren.

Am 10. Oktober 1949 wurde nach langen lVirren und blutigen
Klmpfen in Peking die Volksrepublik China unter der Fiihrung
Mao Tse-tungs ausgerufen. Damit trat der Marxismus-Leninis-
mus die Herrschaft iiber ein Volk an, das heute eine Milliarde
Menschen zlhlt. Es begann das gewaltigste und wohl auch un-
heimlichste Experiment, das die \Veltgeschichte bisher sah: die
systematische Umerziehung dieses Riesenvolkes im Sinne einer
totalen Umkrempelung der Seelen, Gleichformung von Men-
schen, Verwandlung des ganzen Reiches in eine einzige riesige
Fabrik, die von den summenden Arbeitsbienen der Volkskom-
mune bedient wird. In Peking erwuchs der UdSSR ein Rivale,
der bereits mehrmals dramatische, den \(eltfrieden gefihrdende
Auseinandersetzungen nicht gescheut hat.

Die Uberlieferungen von Jahrtausenden wurden weggefegt.
Eine reiche und ehrwiirdige Kultur wurde abgeschnitten und
fast von einem Tag zum anderen durch Idole, Leitbilder und Pa-
rolen des dialektischen Materialismus ersetzt. Krisen - wie die
Kulturrevolution - trieben den volkreichsten Staat dieser Erde
an den Rand des Abgrundes.

Dies alles mu8te sich auch im Bereich des religiosen Lebens
sehr deutlich auswirken. In China stellt das Christentum nur
eine winzige Minderheit dar. Und trotzdem kam es zu einer fol-
genschweren Konfrontation zwischen dem Vatikan und der
Volksrepublik, einer Konfrontation, die heute gern verniedlicht
wird. Nach den Missionsversuchen der Nestorianer (seit 635)

und den Minoritenpatres (seit 1,294\hatte seit dem Ende des 16.

Jahrhunderts die Missionstitigkeit der Jesuiten einen grci8eren
Erfolg. Als nach dem Vertrag von Nanking (1842) grcifiere
Gruppen von Missionaren ins Land kamen, fanden sie bereits
300.000 Katholiken gleichsam als Grundstock vor. Unter dem
Schutz westlicher Michte konnten sie eine umfangreiche pasto-
rale und soziale Titigkeit entfalt en. 1909 wurde die erste katholi-
sche Universitlt, die Aurora-Universitlt in Shanghai, gegriin-
det. 1926 konsekrierte Papst Pius XI. die ersten sechs chinesi-
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schen Bischcife, 1946 wurde erstmals ein chinesischer Bischof,
Thien SVD, zum Kardinal erhoben. 1'949 gab es in China rund
vier Millionen Katholiken in 20 Erzdtozesen, 85 Dicizesen und
39 Apostolischen Prdfekturen. 116 ausllndischen Oberhirten
standen 27 chinesische Bischcife gegeniiber. Neben 3080 auslln-
dischen Priestern und 2351 auslindischen Schwestern gab es be-
reits 2557 chinesische'Welt- und Ordenspriester sowie 5112 chi-
nesische Ordensfrauen. Die katholische Kirche verfiigte zum
gleichen Zeitpunkt iiber 3 Universititen, 156 Mittelschulen,
iS+O Volksschulen, 2742 katechetische Zentren, 216 Kranken-
hluser, 781 Ambulanzen) 5 Leprastationen, 254 \(aisenhiuser
und 29 Druckereien. Das katholische Zentralbiro in Shanghai

diente der Koordinierung der Pastoralarbeit des Landes.
Und so ging man vor: In den ,,alten befreiten" Gebieten war

die Kirche schon seit geraum er Zeit schweren Verfolgungen aus-

gesetzt. Das furchtbarste Ereignis war die Ermordung der

Halfte aller Trappistennonnen in Yang Kia Ping. Allein von
1946 bis 1947 sollen nicht weniger als 100 Priester umgekommen
sein. Die kirchlichen Gebeude wurden besetzt und ,,umgewid-
met" - ein Zustand, der praktisch bis 1980 unverindert bleiben
sollte. In den weiteren Gebieten, die splter ,,befreit" wurden,
herrschte zunichst eine relative Milde, vor allem in den grofleren
Stddten. Schon bald nach der Errichtung der Volksrepublik aber

folgten schwere Eingriffe. Zum3l. Dezember 1950 hatten 3280

auslendische Missionare das Land verlassen.2

Auf dem lVeg zur Nationalkirche

Nun wurde versucht, die katholische Kirche im kommuni-
stisch-nationalistischen Sinn zu,,reformieren". Ausliisender
Faktor: zwei Schriften tauchten in der Offentlichkeit auf: ein

,,Offener Brief" an die Geistlichkeit von Peking, Absender die

,,Chinesische Liga fortschrittlicher Katholiken", sowie ein

,,Aufruf" der,,Gesellschaft fortschrittlicher Katholiken",
Seit 1950 bemiihte sich die Regierung, in der Kirche die ,,Drei

Autonomien" einzufiihren. Sie besagen in Kiirze: keine Finanz-
hilfe vom Ausland, kein auslindischer Priester in China und -
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keine Beziehungen zum Heiligen Stuhl. Am 18. Mdrz 1957 rief.

die chinesische Nachrichtenagentur,,Hsinhua" zur Trennung
von Rom auf. Von nun an heuften sich die Manifeste. Einen Hci-
hepunkt der antikirchlichen Ma8nahmen bildete die Auswei-
sung des Pipstlichen Internuntius, Erzbischof Anton Ribeiri.
Dei Erzbischof wurde am 28. Juni 1951 verhaftet, in langen

Verhciren der Spionage und der Untergrabung der offentlichen
Sicherheit bezi-htigt und am 4. September in einer entwiirdi-
genden Prozedur des Landes verwiesen. Das bereits erwlhnte
Zentralbiiro in Shanghai war schon am 8. Juni geschlossen wor-
den. Unter Mithilfe einer kleinen Zahl,,fortschrittlicher" Ka-
tholiken bestellte die Regierung ein ,,Komitee der Reformkir-
che", das von ihr ab sofort als alleinige kirchliche Leitungsstelle
betrachtet wurde. Der Gedanke richtete sich sogar auf die Ein-
setzung eines chinesischen Papstes!

Manwandte sich an z:wei Bischofe, doch sie lehnten ab. Eine

Verhaftungswelle griff um sich. Zahlreiche Priester und Laien

wurden eingesperrt, um ihre Unterschrift fiir die ,,Drei-Auto-
nomien-Bewegung" aJ erzwtngen. Geschlossen nahm der Epi-
skopat dagegen Stellung, an der Spitze der Bischof von Shang-

hai,- Kung Ping-mei. Durch Ausweisungen wurden Episkopat
und Klerus stark gelichtet. So lebten 1955 nur noch zwei auslin-
dische Bischofe und 20 Priester in China: davon ein Bischof und
17 Priester im Gefingnis.

Die Zahl der Schwankenden im einheimischen Klerus war
klein. Trotzdem spielten sich erschiitternde Vorglnge ab. So

wurde am 1. Februar 1952 der Generalvikar von Nanking, Li
'$7ei Kuang, exkommuniziert. Er hatte Erzbischof Ribeiri als

Verbrecher bezeichnet und der Staatsregierung fiir die Auswei-
sung des Pdpstlichen Internuntius offendich gedankt. Schlim-
mer war der Fall des Generalvikars von Tsinanfu, Tung 'Wen-

lung. Er bezichtigte unter Drohungen seinen eigenen Bischof,
Msgr. Cyrill Jarre, des Imperialismus und brachte ihn ins Ge-

fingnis. Als dieser plcitzlich verstarb und von den treuen GlIu-
bigen in roten Pontifikalgewindern beerdigt wurde, klirte der
Gineralvikar Behorden und Polizei iiber den Charakter der ro-
ten Farbe als Mirtyrerfarbe auf. Die Leiche des Bischofs wurde
ausgegraben, Tung entkleidete seinen eigenen Bischof der roten
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Paramente und wurde nur durch massiven Protest des Volkes
daran gehindert, ihm Verbrecherkleidung anztziehen.3 Wen
nimmt es wunder, da8 Tung ob dieser Tat Nachfolger auf dem
verwaisten Bischofsstuhl wurde. . .

In dieser Zeit der \il(irren und Auseinandersetzungen griff
Papst Pius XII. ein. Am 18. Jlnner 1952 richtete er einen
Apostolischen Brief an die chinesischen Katholiken. Mit den
drei Autonomien setzte sich der Papst ferner in der Enzyklika
,,Ad Sinarum Gentem" (7. Oktober 1954) auseinander. In pro-
phetischer Sicht erklirte der Papst: ,,Die Vollmacht der Juris-
diktion kommt den Bischofen nur durch Vermittlung des Nach-
folgers Petri zu, dem nicht nur alle einfachen Gliubigen, son-
dern auch alle Bischcife dauernd unterstellt sind und mit dem sie
durch die Ehrfurcht des Gehorsams und durch das Band der
Eir:heit verbunden sind. Nach dem gleichen gcittlichen Recht
darf sich schliefilich auch das Volk oder die bi.irgerliche Autori-
tit keine Ubergriffe ins Gebiet der Rechte und der Verwaltung
der kirchlichen Hierarchie gestatten."

Der entscheidende Schlag wurde gegen Bischof und Klerus
von Shanghai in der Nacht vom 8. zum 9. September 1955 ge-
setzt. Aber auch iiber andere Diozesen brach eine Verfolgungs-
welle herein. Diesem Terror folgte 1956 eine ruhigere Zeit. Nlan
sprach jetzt nicht mehr von der Autonomie-Bewegung, sondern
von der,,patriotischen Vereinigung". Auf einem Kongre8 vom
15. Juli bis zum 5. August 1957 wwde die Organisation der
,,patriotischen Vereinigung der chinesischen Katholiken" ge-
gri.indet. lJnter den Teilnehmern befanden sich 11 Bischcife und
T2Priester (insgesamt 240 Teilnehmer). Die Bischcife gehcirten
zum kleinen Rest, der von der katholischen Hierarchie des Lan-
des noch iibriggeblieben war. BloB Bischof Chao Cheng-sheng
von Sienshin stellte sich gegen die Pldne derNationalkirche. Alle
anderen Bischcjfe stellten sich mehr oder weniger freiwillig der
,,Patriotischen Vereinigung" zur Verfi.igung. Der Erzbischof
von Mukden, Ignatius Pi-Shou Shib, wurde zum Vorsitzenden
bestellt. Ijnter seinen acht Stellvertretern waren ebenfalls meh-
rere Bischcife.

Manche der Bischofe machte man gefiigig. So berichtete die
Herder-Korrespondenz (Jinner 1,9 59), der erwihnte Erzbischof
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Pi habe den Eindruck geboten, da8 die Kommunisten ,,iiber ihn
zu Propagandazwecken wie iiber ein hypnotisiertes Medium
verfi.igen". \fie viele Priester der ,,Patriotischen Vereinigun-g"

beitralen, ist nicht bekannt. Oppositionelle Bischcife wurden
vor Gericht gestellt.

Der Charakter einer Nationalkirche wurde am 27. Februar
1958 deutlich. Das Presseorgan der ,,Patriotischen Vereini-
gung" ki.indigte wijrtlich an: ,,lJm die chinesische Kirche zu sa-

botii.en, hai der Vatikan die patriotischen Priester aufs Korn
genommen und fdhrt fort, die Ernennung kirchlicher \Wiirden-

irag.t in China zu kontrollieren. 'Wir kcinnen uns also iiber die

Einstellung des Vatikans keine Illusionen mehr machen' '$(ir

miissen die Verantwortung fi.ir das Problem unserer Bischofe

selbst in die Hand nehmen. . . . Viele Bischofe sind als Agenten

des Imperialismus aus China vertrieben worden. Andere befin-

den sich im Gefingnis, weil sie das Vaterland verraten haben.

Deshalb ist es dringend' notwendig, newe Biscbdfe zu ernennen'

die aus den Reihen der patriotiscben Priester geuiihlt zaerden. Sie

allein konnen die Glaubigen zur Religions- und Vaterlandsliebe

fiihren. "
Der spdter zum Bischof von Shanghai gewihlte Priester

Tsiang Kiaschiu erklirte in diesem Zusammenhang: ,,Der Vati-
kan hat uns vor das Dilemma gestellt: entweder Bischcife, die ge-

gen die kommunistische Ideologie sind, oder keine Bischofe' Da

fiir d"r \(ohl der Kirche Bischofe ncitig sind, glauben wir das

Recht zu besitzen, sie selbst zu ernennen. Der Vatikan verlangt
politische Bischofe; der Vatikan ist damit gegen die Gerechtig-
-keit 

und deshalb gegen Christus eingestellt. "a

Die Bischofsweihen der Patrioten

Bereits am 16. Dezember 1'957 war im Anschlufi an einen

,,schulungskurs" in Szechuan der Ordenspriester Li Hsi-ting
zum Biscliof geweiht worden. Zwei weitere Geistliche wurden

zu'Weihbischofen bestellt. Am 8. Februar 1958 wihlte die ,,Pa-
triotische Vereinigung" von sochow den patriotischen Geistli-
chen Shem Chu-min zum Bischof. Am 18. und 19. Marzwihlte
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rnan in der Provinz Hupeh die Priester Tung Kwang-ching und
Yrian 'Wen-hua zt Bischcifen von Flankow und W'uchang. Ihre
Wahl wurde dem Heiligen Stuhl zwar mitgeteilt, aber die Mis-
sionskongregation lehnte telegraphisch die Anerkennung strikt
ab. Manverwies auf ein einschllgiges Dekretvom 9. April 1951,

wonach jene, die einem nicht vom Heiligen Stuhl ernannten und
bestltigten Bischof die Veihe erteilen, und jene, die sich auf
diese'Sfeise weihen lassen, sich die dem Heiligen Stuhl ,,specia-
lissimo modo" vorbehaltene Exkommunikation zuziehen, und
zwar selbst dann, wenn sie unter dem Einflu8 schwerer Furcht
dazu gezwungen wurden.

Die romischen'Weisungen zeigten ihre \Wirkung. Sofort wei-
gerte sich der Bischof von Puchi, Li Tao-nan, die'W'eihe der bei-
den Bischofskandidaten vorzunehmen.

Er erkldrte vielmehr wortlich: ,,Flitte ich zwei Seelen, konnte
ich mit der einen Seele die Bischofe weihen und meine andere
Seele fiir das ewige Leben retten; weil ich aber nur eine Seele

habe, die ich fiir das ewige Leben retten mu8, kann ich ohne Er-
laubnis des Heiligen Vaters keine Bischcife weihen."s

Die feierliche Bischofsweihe sollte am Osterfest 1958 stattfin-
den, mu8te aber wegen der \Weigerung des vorgesehenen Kon-
sekrators verschoben werden. Er konnte in der Zwischenzeit
isoliert werden. Gleichzeitig wurde er ,,g€Schult". Am
10. April hielten die ,,Patrioten" eine Versammlung ab und
verwarfen die romische Entscheidung als schamlose Einschiich-
terung. Inzwischen war der Bischof soweit geschult, daB er drei
Tage spdter, am 13. April, die Bischofsweihe vornehmen konn-
te. Sie fand aber nicht in feierlicher Form in der Domkirche,
sondern in einer kleinen Kapelle statt * vermutlich deshalb, weil
Bischof Li durch die ,,Behandlung" so verindert war, dafi er
nicht vor der gro8en Offentlichkeit gezeigt werden konnte.

In der Folgezeit fanden weitere Bischofsweihen statt. 'Wie

gro8 die Gesamtzahl der ,,patriotischen" Bischofswahlen und
Bischofsweihen ist, steht nicht eindeutig fest. Fachleute schit-
zen etwa 60 bis zum Jahre 1980. Seit Jahren konnten keine Prie-
sterweihen erteilt werden. Erst im lVinter 1980 kam es - ilberra-
schend ftir die 'Weltoffenrlichkeit - wieder zu einer Priester-
weihe samt feierlicher Primiz unter Anteilnahme einer groflen
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Menschenmenge. Gleichzeitig wurde 1 980 die Erciffnung eines

patriotischen Priesterseminars angekiindigt.
Die Vatikanzeitung ',Osservatore 

Romano" vom 16' Jinner
1959 sprach bereits 116., *"ht als 30 erzwu-lgenen Bischofswei-

l-,e.r, bei 20 von ihnen habe es sich einwandfrei um sakrilegische

Bischofsweihen gehandelt. Fi.ir die Gesamtbeurteilung ist.wich-

rig, was Li pai-sf,an schrieb: ,,Sowohl die Konsekrierenden als

,ri.n ai. Konsekrierten sind Opfer eines unmenschlichen Druk-

kes oder einer Tiuschung nach I angerzeit der politischen Schu-

irr"g. So bedauerlich solihe Veihen sind, so sind sie doch kein

ei.rieutiges Zeichenfiir ein Schisma; denn die Betreffenden tun

das niclit freiwillig. Vohl besteht eine groflere Gefahr des

Schismas als bishei. Aber es wird hcichstens ein erzwungenes

Schisma sein..'6 Ubereinstimmend urteilt der Steyler Missionar

Johannes Fleckner: ,,Viele der sakrilegisch Geweihten erfreuen

,i.h bit auf den heutigen Tag eines guten Rufes' Liturgie' Kir-

chenordnun g, Zo\tbat, Ordensgeliibde - nichts davon wurde

bisher angetastet."T
Die litrirgischen Reformen des Zweiten Vatikanischen Kon-

zils werden"rro., de, p"triotischen Kirche nicht befolgt..Nach wie

vor erfolgen MefSfeier und sakramentenspendung nach.den vor-

konziliar"en Riren. Ein gewisser Bezug zum franzosischen Erz-

bischof Lefbbvre und ,.]rr.r,ror allem in Mitteleuropa verbreite-

ten Bewegung ist nicht zu iibersehen.
Besond"ere 

"Umstinde 
versetzen uns in die Lage, detailliert

iiber die chinesischen Bischofsweihen der ,,Patrioten" berichten

zu kcinnen.s Die Gelijbnisse, die bei den ,,patriotischen" Bi-

schofsweihen abgelegt werden, machen deutlich, in welchem

Sinn die Bischofe ihl. A-t fi.ihren sollen. Bei seiner Vereidigung

als Bischof der Diozese chentu sagte Msgr. Li Hsi-ting wort-

lich: ,,Ich personlich fiirchte, nicht vollig 
-imstande- 

zu sein'

solch schwere Verantwortung auf mich zu nehmen ' ' ' Ich werde

von nun an die Geistlichkeit der ganzen Diozese und die 40.000

Gllubigen auf dem \weg zum sozialismus unter der Leitung der

Komministischen Partei fiihren; mich aktiv am Aufbau der so-

zialistischen Gesellschaft in diesem Lande beteiligen; die anti-

imperialistische und patriotische Bewegung 
-i-n .{er Diozese

Cli"rrt' eifrig forder.,id..r Einmischungen des Vatikans in jegli-
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chcr Form \Widerstand leisten und die vollsdndige Unabhlngig-
kcit der kirchlichen Angelegenheiten gewihrleisten. Ich werde
dic Beziehungen zum Vatikan unter der Bedingung aufrechter-
halten, da8 das Prestige des Vaterlandes und das Vohl des Vol-
kcs nicht leiden, und wo es sich um Fragen des Dogmas han-
clelt. "e

Bei der Veihe von vier Bischofen, die Erzbischof Pi unter As-
sistenz von Bischof Franz Xaver Chao vornahm, ging man so
vor: Chao wandte sich an Pi mit der Bitte, die vier Priester zu Bi-
schcifen zu weihen. Pi: ,,Sind sie vom Volk gewihlt?", Chao:
,,Ja!", Pi: ,,Deo gratias". Erzbischof Pi wandte sich nun an die
Veihekandidaten und richtete insgesamt l6Fragenan sie. Etwa:
,,\il/ollt ihr in Nachahmung des Beispieles Jesu das Vaterland
lieben und unter der Fiihrung der kommunistischen Partei und
der Volksregierung die Priester und Christ en zur aktiven Teil-
nahme am sozialistischen Aufbau des Volkes anleiten?" Die Bi-
schofskandidaten antworteten: ,,Ja, wir wollen es. " Erzbischof
Pi: ,,Entsprechend dem Prinzip der Einheit der Liebe zum Va-
terland und zur Religion, wollt ihr zur grofieren Ehre Gottes
und zum Heil der Seelen die Kirche Chinas auf dem \feg der Au-
tonomie und Unabhingigkeit fiihren?" - ,,Wollt ihr mit euren
natiirlichen Talenten und mit eurer ganzen Begabung euch an-
passen an das, was die Heilige Schrift vorschreibt?"10

Und so reagierte die rcimische Zentrale. Am 29. Juni 1958
richtete Papst Pius XIL die Enzyklika ,,Ad Apostolorum Prin-
cipis" an Episkopat und Klerus in China. Eingangs erinnerte der
Papst, da8 er sich bereits mehrmals zur Bischofsfrage in China
zu'Wort gemeldet habe. Sodann beklagte er, da8 die katholische
Kirche des Landes durch die nach einem ,,schlauen Aktions-
plan" vorgenommene Griindung der,,patriotischen Vereini-
gung" in eine noch schlechtere Lage geraten sei. Diese Vereini-
gung erzwinge die Mitgliedschaft mit allen Mitteln und suche
unter dem fadenscheinigen Vorwand der Vaterlandsliebe ,,den
Katholiken schrittweise die Gebote des atheistischen Materia-
lismus beizubringen".

Die aufsehenerregende Papst-En zyklika befafit sich sodann
mit der mifibriuchlichen Verwendung der Begriffe ,,Vaterlands-
liebe" und ,,Frieden" und wendet sich schlie8lich den ,,fort-
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schrittlichen" Priestern zu. Der Papst iibt scharfe Kritik an ihrer
Haltung und kommt dann zum Kern des Problems: Ein weiteres
Zeichen ihres Abfalles von der Kirche bestehe darin, dafi sie

,,mit viel Propaganda ein angema8tes Recht zu proklamieren su-
chen, wonach die Katholiken aus eigener Initiative Bischcife

wihlen kdnnten", damit die Pastoral gesichert sei und die Di-
cizesen von Minnern geleitet werden, die dem Staat genehm

sind.
Und wortlich erklirte Papst Pius XIL, der seit 1.926 einschli-

gige Erfahrungen mit Bischofsweihen in extremer Situation
sammeln konnte, in seiner Enzyklika: ,,Das Kirchenrecht be-
stimmt klar und ausdriicklich, da8 nur der Heilige Stuhl die Be-
fugnis hat, dariiber zu befinden, ob jemand ftlr die'Siliirde und
das Amt eines Bischofs geeignet ist, und da8 dem Papst das

Recht zur freien Ernennung zusteht. Auch wenn es in bestimm-
ten Fillen erlaubt ist, da8 sich andere Personen oder Kcirper-
schaften irgendwie in die Vahl eines Kandidaten zum Bischofs-
amt einschalten, so geschieht dies regelmlf3ig nur kraft eines Zu-
gestindnisses, das vom Apostolischen Stuhl ausdriicklich und
eigens unter genau bestimmten Bedingungen und Vorausset-
zungen bestimmten Personen und Korperschaften gemacht

wurde. Daraus folgt also, dafl die Bischofe, die vom Heiligen
Stuhl weder ernannt noch bestitigt, ja gegen seine ausdriickliche
Anordnung gewdhlt und geweiht sind, weder Lehrgewalt noch

Jurisdiktion besitzen, da den Bischcifen die Jurisdiktion nur
durch den Papst i.ibertragen wird."

Dem Argument, Bischofsweihen seien notig, um die Leitung
und Pastoral der Gllubigen in einem bestimmten Kirchengebiet
sicherzustellen, entgegnete Papst Pius XII' so:

Es handle sich dabei hdufig um Dicizesen, deren Bischofe im
Kerker schmachten oder sonstwie an der freien Ausiibung ihrer

Jurisdiktion gehindert werden. '$(cirtlich der Papst: ,'Es stimmt
deshalb t."ntig, da8 die Leiden der durch Seeleneifer hervorra-
genden Priester inmitten ihrer vielen Drangsale zum Anlaf3 ge-

no--et werden, um sie durch falsche Hirten z:uersetzen, damit
so die hierarchische Ordnung der Kirche vernichtet und der Au-
toritdt des Papstes in aufriihrerischer'W'eise'$(iderstand geleistet

werde,"
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Eine Anderung der Lage und eine Zuriicknahme der ange-
strebten Verinderungen konnte freilich die Enzyklika aus dem
f'ernen Rom nicht erreichen. Im Gegenteil: die ,,patriorischen"
B ischofsweihen wurden fortgefi.ihrt !

Das Bild der Kirche, wie es sich jetzt nach Berichten und Au-
genzeugenberichten darstellt, ist von einem gewissen Optimis-
mus getragen. Auf dem Lande waren die meisten Gotteshduser
in Schulen, Kinos, Lagerschuppen, Versammlungshallen ver-
wandelt- oder zerstijrt worden. Kardinal Kcinig berichtete nach
seiner Riickkehr aus Peking, da8 die'sfliedererciffnung der Kir-
chen in die \Wege geleitet werde. In einem Falle habe er selbst ge-
sehen, wie man die in der Kirche aufbewahrten GerIte und Ma-
teralien weggebracht habe. In grofleren Stidten blieben Kirchen
erhalten. In manchen wurde auch schon zu einem fri.iheren Zeit-
punkt Gottesdienst gefeiert. Nun wird von zunehmend mehr
Gotteshiusern in gro8en Stldten und Ballungszentren Chinas
berichtet, da8 wiederum Eucharistie gefeiert werde.

Kommt volle Religionsfreiheit?

Aufs Ganze gesehen kcinnen in China nur solche Bischcife und
Priester amtieren, die sich als freiwillige oder MufS-,,Patrioren"
deklarieren. Der romtreue Klerus - Bischcife und Priester - ist
im Gefingnis oder aber in Arbeitslagern und wird offensichtlich
nur um den Preis des Glaubensabfalles freigelassen. Andere
iiben irgendein Handwerk aus, verrichten profane Arbeiten.
Alte und kranke Priester wurden in kirchlichen Gebiud en zu-
sammengezogen. Die Priesterseminare und theologischen Lehr-
anstalten wurden geschlossen. Auch die patriotische Kirche ver-
fi.igte bisher iiber keine Seminare zur Priesterausbildung. Kardi-
nal K6nig meinte, da8 sie nach vortridentinischer Merhode von
bewihrten Seelsorgern in Gruppen ausgebildet wiirden.

Die patriotischen Priester erfreuen sich zur Stunde - es ist
nicht diskriminierend gemeint - der Gunst des Regimes. Ihre
wirtschaftliche Lage ist gesichert, da der Staat ihnen 40 Prozent
der Einkiinfte aus beschlagnahmrem Kirchengut belaflt. Sie gel-
ten fiir die Partei als die offizielle katholische Kirche und liefern
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gegeniiber dem Ausland den Beweis, da8 in der VolksrePlblik
bh'i"",,Religionsfreiheit" herrscht. Im gegenwdttigen Zeit-

punkt sieht es sogar so aus, als ob das Regime in Pekin-g die Mcig-

ii.hk.it.n der pairiotischen Kirche zu mehr ciffentlicher religio-
ser Betdtigung fcirdern wiirde.

probleme biingt freilich auch die rege Besucherdiplomatiemit
sich. Die Bischofi, Priester und Gldubigen, die die ausgewihlten

Besucher sehen, sind alle ,,Fortschrittler" - Funktionire der pa-

triotischen Kirche. Zweifelsohne werden die orte, die den aus-

lendischen Besuchern gezeigt werden, vorher fiir Besuche und

Besichtigungen vorbereitet. Man kennt diese Praktiken aus den

Ostblocllerid.rn. Auch die ,,Leute aus dem Volk" - Empfangs-
personal, Diener und Fahrer - sind ftir die Gesprdche mit den

b.rrr.hert ausgebildet. Eine besondere Rolle kommt dem Dol-
metsch zu. Besonders unangenehm fiir ihn: ein Gesprich zwi-
schen Bischofen in tadellosem Latein!

Zur Stunde lifit es sich noch nicht absehen, ob die romtreue

Gemeinschaft in naher Zukunft auf den Plan treten kann' Die

Regierung in Peking ist offensichtlich - so Kardinal Kcinig - der-

teii an -t6ll"tt diplomatischen Beziehungen mit dem Vadkan

nicht interessiert. Auch die Taiwan-Frage steht nach wie vor im

Raum! Gespriche zur Vorbereitung diplomatischer Beziehun-

gen miiflten in dieser oder jener Form zweifelsohne die Proble-

ilatik der patriotischen Kirche einerseits und das Los der rom-

rreuen Gemeinschaft anderseits beinhalten. sicherlich stellte die

Errichtung einer eigenen katholischen Nationalkirche in china
eine der giafite.r Herausforderungen de-s Pontifikates Pius XII.
dar. Losirngsversuche werden immer den'Willen und die Ab-
sichten der"Regierung in Peking beri.icksichdgen miissen. Als
weireres Manko darf der geringe Informationsflufl erwihnt
werden. Die chinesischen Katholiken - romtreue und patrioti-
sche - sind in einem sehr hohen Ausma8 von der Au8enwelt ab-

geschnitten. Sie kijnnen praktisch nur iiber gefilterte Informa-

iiorr.rr, die ausdriicklich fiir sie bestimmt sind, verfiigen' Ferner

darf man die Frage des Zweiten vatikanischen Konzils, seine

Dokumente und die nachkonziliare Entwicklung erwdhnen. Die

katholische Kirche in china ist vorkonziliar. Die Frage, wieviele

Gldubige der patriotischen Kirche und wieviele der romtreuen
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Gemeinschaft zuzrtordnen sind, ist aus seriiisen Gri.inden nicht
zu beantworten. Auch iiber das Verhiltnis zwischen dem patrio-
tischen Episkopat und Klerus bzw. ,,Kirchenvolk" liegen nur
vage Vermutungen vor.

Kernfrage ist und bleibt die Frage, was Peking - Partei und
Beamtenapparat - unter dem verstehen, was wir allgemein als

,,Religionsfreiheit" bezeichnen. Der Tiibinger Theologe Hans
Kiing, der im lahre 1979 den katholischen Besucherreigen eroff-
nete, hat sich in einem Vortrag in Peking sehr klar und eindeutig
geiuflert. Leider sind seine grundsitzlichen Ausfi.ihrungen so-
wohl im Inland als auch im Ausland ziemlich,,untergegangen".

Professor Kiing fiihrte unter anderem aus, da8 niemand phy-
sisch oder moralisch gezwungen werden di.irfe, eine bestimmte
Religion oder eine bestimmte Ideologie anzunehmen. Kiing
wdrdich: ,,Es gab nicht immer Freiheit fiir Atheisten. Atheisten
mufl Freiheit des Denkens, der Rede, der Propaganda auch in
christlichen Lindern gegeben werden. Es gab nicht immer Frei-
heit fiir Gottgliubige. Gottgllubigen mufi Freiheit des Den-
kens, der Rede, der Propaganda auch in sozialistischen Llndern
gegeben werden. Diese volle Freiheit wiirde vielen Gldubigen
(Christen, Moslems, Juden, Buddhisten, Konfuzianern, Tao-
isten) helfen, ihr Unbehagen in sozialistischen Lindern zu
iiberwinden. "11

Kiing iibte in Peking auch Selbstkritik. \f<irtlich meinte er bei
dieser Gelegenheit: ,,Es besteht kein Zweifel, da8 die christli-
chen Kirchen in Ruf3land und in China dhnliche Irrtiimer began-
gen haben wie die in'Westeuropa. Die oft unbewu8te Allianz
vieler ausllndischer Missionare mit kolonialistischen und impe-
rialistischen Krdften kompromittierte ernsthaft die unleugbar
positive Arbeit christlicher Missionare ftir Bildung und Sozialre-
form in China seit den ZeitenMatteo Riccis und der ersten Jesui-
tenmissionare. Die undifferenzierte Verurteilung des Kommu-
nismus als Atheismus, die Exkommunikation aller kommunisti-
schen Parteimitglieder durch Papst Pius XII. und andere diszi-
plinlre MafJnahmen gerade in China waren ernsthafte Fehler,
die nur zum Teil korrigiert worden sind durch Papst Johannes
XXIII. , das Zweite Vatikanische Konzil und anderseits auch
durch den \Weltrat der Kirch en."12
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Gipfelpunkt der King-Ausfiihrungen in Chinas Hauptstadt
Peking: ,,Die Opposition von Kirche und Theologie gegen die
Demokratie wurde abgebaut; eine mehr konstruktive Beziehung
der Gllubigen aller Religionen auch zu sozialistischen Systemen

ist jetzt mciglich geworden. Neue Entwicklungen stellen freilich
auch Fragen an die sozialistischen Ldnder, die die Verbreitung
des Gottesglaubens nicht gestatten, Ihnlich wie zu friherenZei-
ten christliche und andere Llnder die Verbreitung des Atheis-
mus verboten haben. Vielleicht - und ich hoffe, es ist nicht an-
maBend, eine solche Anregung zu machen - wird eine fiinfte
Modernisierung in China notwendig sein: nicht nur die Moder-
nisierung von Landwirtschaft, Industrie, \Wissenschaft und
Technologie sowie Landesverteidigung, sondern auch die Mo-
dernisierung der Ideologie, des Denkens."13

Neue Religionspolitik seit 1978

Den AnstoB zur neuen Religionspolitik gab Hua Guo-feng im
Februar 1978 in einer grundsitzlichen Rede vor dem Nationalen
Volkskongref3. Er begriindete die grundsitzliche Viederzulas-
sung der verschiedenen religicisen Kulte damit, dafl die Religio-
nen geschichtliches Erbe Chinas und zugleich bedeutsam fiir die
Beziehungen zwischen den Volkern seien. Er zeigte somit einen
innen- und au8enpolitischen Aspekt auf. Grundsdtzlich stellen
die Religionen fiir den chinesischen Nationalkommunismus ein
beunruhigendes Phinomen dar. Dem Konfuzianismus wirft er
vor, er habe die rechtzeitige Modernisierung verhinden, der
Buddhismus habe durch politische Passivitlt lihmend und der
Taoismus durch animistischen Aberglauben riickschrittlich ge-

wirkt. Der Islam ist die Religion der nationalen Minderheiten.
Das Christentum schlie8lich ist - siehe Professor Kiing - durch
seine geschichtliche Verbindung mit dem westlichen Imperia-
lismus belastet.

Und dies geschah in den letzten Jahren: Die Griindung von
religionswissenschaftlichen Instituten dient dazu, neben der
Grundlagenforschung eine gewisse Kontrolle iiber die Entwick-
lung der Religionsausiibung zu ermciglichen. Ihre wissenschaft-
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lichen Mitarbeiter, die neuerdings auch an internationalen Be-
gegnungen teilnehmen, beobachten anscheinend auch die wie-
derzugelassenen und offensichtlich durchaus erwiinschten und
gefcirderten Auslandsbeziehungen der Religionsgemeinschaf-
ten.

Die chinesische marxistische Theorie geht - so eine KIPA-
Analyse vom 22. Oktober 1979 - vom bekannten Grundsatz
aus, da8 Religionen zwar zrtm Aussterben verurteilt seien, doch
noch so lange existieren wiirden, wie die geschichtlichen Vor-
aussetzungen dafiir weiterbestiinden. In der heutigen Anwen-
dung dieser Theorie wird die Religion kritisiert, aber zugleich
grundsitzlich toleriert. Ihre Ausiibung ist iibrigens durch die
neue Verfassung garantiert. Dariiber hinaus scheint sich eine be-
hutsame Riickkehr zur traditionellen Toleranzder Chinesen an-
zukiindigen.

Man darf einen gewissen Zusammenhang mit der grofien
Rechtsreform herstellen, mit der erstmals seit der Tang-Dyna-
stie, seit i300 christlicher Zeitrechnung, der Anlauf gemacht
wird, ein wirkliches Rechtssystem zu schaffen, das auch gewisse
individuelle Grundrechte - nati.irlich nicht im westlichen Mafl-
stab - schiitzen soll. Die traditionellen Kulte Chinas sind im
Volk nach wie vor tief verwurzelt. Ihre Respektierung durch die
neue Religionspolitik soll dem Anschein nach den Konsens der
Massen zum nachmaoistischen System stdrken.

Von den'$Teltreligionen ist bisher der Islam am besten behan-
delt worden. Und dies aus drei Griinden:
1. Man will die verschiedenen Nationalititen zur Staatstreue

ermuntern,
2. Peking schitzt die antisowjetische Sto8kraft des Islams grofl

ein. Die Vorgdnge in und um Afghanistan verdienen in die-
sem Zusammenhang nati.irlich Beachtung. Auch das'S(ieder-
erstarken des Islams innerhalb der UdSSR soll nicht uner-
wihnt bleiben.

3. Saudi-Arabien, als Kapitalweltmacht fiirPeking sehr interes-
sant, drengt auf Religionsfreiheit fiir Moslems.

Der Buddbismus ist. fiir Peking nicht zuletzt deshalb wichtig,
weil die Mehrzahl der Auslandschinesen Buddhisten sind. Diese
aber werden hofiert, damit sie ihr ,,Know how" in den Dienst
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der ,,vier Modernisierungen" stellen. Demonstrative Geste des

chinesischen Premiers Deng Xiao-Ping: Er nahm am 5. Novem-
ber 1978 in Bangkok demonstrativ an einem buddhistischen
Staats- und Hofgottesdienst teil.

Von den christlichen Bekenntnissen wird der Protestantismus

- im Gegen satz z:um Katholizismus - wegen seines National-
und Freikirchensystems aufflllig positiv beurteilt. Diese Off-
nung dient im besonderen Maf3e der Vertrauenswerbung in den

USA, deren Technologie von entscheidender Bedeutung ftir die

wirtschaftliche und industrielle Entwicklung Rotchinas ist.

Die katholiscbe Weltkircbe hat in den vergangenen Jahren
China weder yergessen noch abgeschrieben. \fiederholt haben

sich prominente katholische und nichtkatholische christliche
Fachleute mit dem Fragenkomplex ,,China" beschiftigt. So

fand vom 29. ldnner bis zum 2. Februar 1974 ein okumenisches

Seminar iiber China in Blstad (Schweden) statt. Als gemeinsame

Veranstalter fungierten der Lutherische \Teltbund und die ka-

tholische Organisation ,,Pro Mundi Vita". Im gleichen Jahr
fand in Lciwen ein okumenisches Kolloquium statt, zu dem die
gleichen Veranstalter luden (9. bis 14. September).14

Schliisselfigur fiir die ,,katholische Frage" ist Papst Johannes
Paul II. Seine Ausstrahlung auf. ganz Osteuropa wird in Peking
beachtet. Dies Indert natiirlich nicht den offiziellen Standpunkt,
wonach die chinesische Ortskirche eine Nationalkirche bleiben
miisse, die keiner ,,fremden Souverdnitlt", sprich Vatikan, un-
tersteht, wenn auch Auslandskontakte zur katholischen 'S(elt

durchaus zuldssig sind.
Ndhere Aufschliisse wird eine Synode der,,patriotischen Kir-

che" bringen, die der Bischof von Peking, Fu Tie-shan, fi.ir 1981

angekiindigt hat. Auf dieser Synode soll das Verhiltnis zum Va-
tikin ausfiihrlich ercirtert werden. Gleichzeitig wird diese Syn-
ode nihere Aufschliisse iiber die Zusammensetzung des patrioti-
schen Episkopates erbringen. Nach Presseberichten verfiigt die
patriotiiche Kirche im Jahre 1980 iiber 33 Bischofe. Dies wurde
im Zusammenhang mit der Bestellung eines neuen Oberhauptes'
Msgr. ZongHuaidex, am 1. Juni 1980, bekannt (,,Die Presse",
4. Juni 1980). \7enig spdter, am 10. Juni, meldete die Hongkon-
ger prokommunistische Zeittng,,Ta Kung Pao", da8 der (rom-
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treue) Bischof von Kanton, Msgr. Dominikus Tang, nachzzi;h-
riger Haft wegen rrgut€n Verhaltens" entlassen worden ist.
Nach wie vor in Haft ist der 80jlhrige romtreue katholische Bi-
schof von Shanghai, Msgr. Kung Ping-mei. Vergessen hat man

in den langjihrigen \Wirren auf einen romtreuen Bischof in der
Mongolei, der unter erschwerten Bedingungen durch all die

Jahre titig war.
Grofles Aufsehen erregte im Dezemb er 1,979 eine Bischofs-

weihe und Amtseinfiihrung in der Hauptstadt Peking. Sowohl
Vahl als auch \Weihe und Amtseinfiihrung waren vom Vatikan
mit grofier Aufmerksamkeit registriert worden. Besonderes In-
teresse verdienen in diesem Zusammenhang Bischofe, die bei der
\Weihe mitwirkten. So zum Beispiel Bischof Louis Tschia-shu
von Shanghai. Er ist ,,Nachfolger" des 1955 verhafteten und
1,960 zu lebenslanger Haft verurteilten Bischofs Kung. Ferner
wirkte bei der'$(eihe Msgr. Francis Wan Hsue-ming mit. Er
wird als Erzbischof von Suiyiian bezeichnet. Seine Ernennung
zum Bischof nahm am 19. August 1951 noch Papst Pius XIL
vor. Er schlof3 sich splter - laut FAZ vom 7. Jdnner 1980 * der
sogenannten patriotischen Kirche an. Der Erzbischofliche Stuhl
von Peking ist seit 1967 vakant, und zwar seit dem Tod von Kar-
dinal Thien SVD, der im Exil auf Taiwan versarb.

Fassen wir zusammen: Die Tatsache, da8 sich zwei Kirchen-
gemeinschaften - die romtreue katholische Kirche im Unter-
grund sowie in Lagern und Kerkern und die patriotische, vom
kommunistischen Staat geforderte Kirche - gegeniiberstehen,
kompliziert den ,,Fall China" nicht unerheblich. Vorerst wird
es an der ,,patriotischen Kirche" liegen, ihre Position klar zrt de-
finieren sowie klare Aussagen iiber ihr Verhiltnis zum Vatikan
zu treffen. Sie wird dies natiirlich in Abstimmung mit den zu-
stlndigen staatlichen Autoritdten tun.

Fiir die katholische ,,LJntergrundkirche", die immer wieder
kriftige Lebenszeichen gibt, darf man aber kaum ftir die nlchste
Zeit Erleichterungen erwarten. Nachfolge Christi in extremer
Situation.
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10. Triumph des Kreuzes

Aus utopischen Biichern, Erzihlungen, Romanen und gar

noch aus den wissenschaftlichen Betrachtungen dariiber liel3e

sich eine ganze Bibliothek aufbauen. Sonderbar: Man sagt dem

moder.ren Menschen nach, dafl er mit kiihlem Virklichkeitssinn
die \Welt erobert habe, und doch zlhlen unter den Biichern, die

dieser Mensch offenbar gern liest, die Trdume von unwirklichen
\Velten zu den Bestsellern. Ein schmales Biichlein, das vor mehr

als 450 Jahren auf dem damals noch ganz jungen Buchmarkt er-

schien und zum ersten Mal von einer fernen Insel berichtete, in
der alles anders war als unsere'Welt, ist seitdem so oft verkauft
und iibersetzt worden, dafS es iiber Jahrhunderte hin einen be-

sonderen Platz in unserem Verlagswesen behaupten konnte, bis

zum heutigen Tag. Dieses Biichlein hat der ganzen Literatur den

Namen gegeben: Nirgend-Land, griechisch U-topia).nannte es

sein Verfasser. Das war ein sehr kluger, weltgewandter Jurist
und Diplomat, auch ein standhafter Mann dazu; zwanzigJahte
splter, in einem Streit mit dem englischen Kcinig, ist er, als

iordkanzler des Reiches, lieber gestorben, als da8 er dem Papst

die Treue brechen wollte. Deshalb ist dieser Thomas Morus in
den Heiligenkalender der katholischen Kirche aufgenommen

worden. Ein Vorbild ftir die ganze Christenheit!
Ein Vorbild wurde Thomas Morus auch mit seinem kleinen

Biichlein von der Insel Utopia, nicht fiir die Christenheit, son-

dern fir Dutzende von beriihmten und weniger beriihmten Au-
toren, die seine Erzlhlung von der ,,gliicklichen Insel" aufgrif-
fen und auf ihre'Weise umformten. Aber das utopische Denken
reicht viel weiter als der grci(3te Biicherschrank. Nicht immer
sind es ndmlich Romane, in denen es zu finden ist, manchmal

sind es Flugschriften, Programme, Aufrufe. Ja selbst die be-

kannten Science-fictions, die beliebten Zukunftsromane unserer

Jahrzehnte, mit ihren beriihmten Vorldufern in den Abenteuern
des Jules Verne, die man noch immer kauft und liest, beruhen in
gewisser Veise auf dem Grundraster des utopischen Zukunfts-
bild.r, und seit hundert Jahren gibt es iiberdies noch eine beson-
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dere Spielart davon, die Schreckensutopie, die mit denselben
Mitteln eine totale, aber nicht heile, sondern vcillig entmenschte
\Welt vor Augen stellt. Das Zukunftsbild des englischen Autors
George Orwell, 1948 geschrieben und ztmZeichen derUmkeh-
rung aller Dinge auf das lahr 1984 gerichtet, ist noch immer ein
beliebter, freilich auch lehrreicher Thriller.

So vielfeltig ist das alles: Roman und Staatsprogramm,
Schreckutopie und Siidseetraum, es hat doch alles eine gemein-
same \Vurzel. Das ist nlmlich einfach der Gedanke, die \7elt
einmal vollig anders zu sehen und darzustellen, als Gegenwelt,
weit entfernt von unseren Verhiltnissen, vielleicht durch die
gro8e Entfernung, vielleicht durch die lange Zeit. Aber das
macht die Utopie nicht aus; zu ihr zihlt eigentlich noch ein zwei-
tes Anliegen, das ziemlich unbestritten bis vor hundert Jahren,
bis zum Auftauchen der ersten Schreckutopien, die europii-
schen Intellektuellen, alle die Leute nlmlich, die sich weise
diinkten, oder gar, die es wirklich waren, in nachdenklichen
Stunden beschlftigte und manch e gar zu Revolutionlren mach-
te: die Absicht, die Velt nicht nur ganz anders, sondern auch
ganz grtt zu machen.

Und alle europiische Utopie, wie gesagt, bis vor hundert Jah-
ren, hegte diese Hoffnung, manchmal nur spielerisch, manch-
mal in vollem Ernst. Den Veg dazu schien der Verstand zu wei-
sen. Nur die verniinftig geordnete \Welt versprach, eine gute
\Welt zu sein. Die \felt der Gegenwart aber ist immer unyer-
niinftig genug; wer weifi das nicht!Der einzige Fortschritt, der
sich wirklich demonstrieren li{3t, bleibt dem Bereich der \Wis-

senschaften und der Technik vorbehalten; dem eigentlich ratio-
nalen Bereich. Im Leben der Menschen, in ihren Familien, ihren
Stddten und Staaten sind die alten Probleme im Grunde nur in
verlnderte Situationen eingekleidet. Ein wichtiger Halt fiir den
Menschen ist die Erinnerung an seinen Lebensweg, ist sein Vor-
stellungsvermcigen vom Schicksal der Gemeinschaft,.in der er
lebt, ist die Geschichte. Deshalb ist Geschichte in jeder Utopie
verboten. Schon die Insel Utopia des Thomas Morus hat keine
Vergangenheit. Sie ist geschichtslos. Und umgekehrt. 'Wehe

dem Biirger lJtopiens, der in die Geschichte auszubrechen ver-
sucht! Kra8 stellt uns das die Antiutopie des George Orwell vor
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Augen: Der Held des Romans aus dem Jahre 1984 entdeckt all-
mdhlich sein Selbstbewufitsein, wlhrend er' aus verstreuten
Spuren, die jiingste Vergangenheit ein wenig durchsttibert. Und
weil er findet, daB die Menschen nicht immer vom ,,gro8en
Bruder" regiert und von Mikrophonen und Fernsehkameras
kontrolliert wurden und weil er fiir einige Sunden glticklich ist
in einem Trcidelladen - Symbol fiir das museale Gesicht der Ge-
schichte - und dort greifen und betrachten kann, was ihm all-
mihlich als Uberbleibsel einer freieren, einer gefihrdeteren,
aber darum auch einer mutigeren Epoche erscheint, begeht er die
tcidliche Siinde gegen die utopische Moral.

Der Autor bedient sich der Methode des Romanhelden. Auch
er studiert die jiingste Geschichte seiner Kirche. Auch er durch-
stcjberte die ji.ingste Vergangenheit. Er stellt sich beispielsweise
die Frage: Existiert im ,,Geiste von Helsinki" in allen europli-
schen Llndern iiberhaupt Glaubensfreiheit? Er kommt nach

langem Studium zum Schlu8: Helsinki, Belgrad und Madrid wa-
ren fiir gldubige Menschen weithin nur leere 'Worte!

rWarum?
'Wir klagen an:

- Veil in der eSSn die hlrteste Unterdriickung christlichen
Glaubens herrscht.

- Veil in der Sowjetunion unmittelbar vor der Konferenz von
Helsinki am 23. luni 1.975 ein neues Religionsgesetz erlassen

wurde, das die bisherigen Maflnahmen noch mehr verschirft.

- Veil die griechisch-katholische Kirche in Ruminien und in
der Ukraine mit brutaler Gewalt liquidiert wurde und weiter-
hin verboten ist; ihre geheimen Bisch6fe und Priester - und
auch die Gllubigen - verfolgt werden.

- Veil in den baltischen Sowjetrepubliken die Katholiken in ih-
rem kirchlich-religicisen Leben sehr stark behindert werden.

- Veil in Bulgarien gllubige Menschen einer systematischen
atheistischen Propaganda ausgesetzt sind.

- Veil auch in Ungarn die Zwangsatheisierung der jungen Men-
schen mit subtilen Mitteln vorangetrieben wird.

- \feil schliefilich auch in Polen, nach den \(orten der Bischcife,

der hafierfiillte brutale Kampf gegen den Glauben an Gott und
gegen die Kirche Christi kein Ende genommen hat.
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tilZir klagen an!Und wir kcinnen mit unseren Anklagen sowie
mit dem erdriickenden Beweismaterial eine ganze Bibliothek
fiillen. Doch wir miissen auswdhlen. \Vir haben in unserer Do-
kumentation den verschlungenen Wegen rund um die Einset-
zung von,,Geheimbischcifen" nachgespiirt.

Die ,,klassischen" Geheimbischofe - beispielsweise in der
UdSSR, in Rumdnien und in der e SSR - stellen fiir die Behorden
ein abgeschlossenes Kapitel dar. Sie wurden enttarnt, eingeker-
kert, bestraft... Oder aber sie wurden von den staatlichen Be-
hcirden akzeptiert - wie der Kardinal von Prag, Tom65ek, und
der bulgarische Bischof des lateinischen Ritus, Dobranow. Ahn-
lich ging man in Polen mit fiinf Apostolischen Adminisrraroren

- unter ihnen der spdtere Kardinal in Breslau, Kominek - vor,
die der Primas 1945 ohne staatliche Genehmigung eingesetzt
hatte. Man arrangierte sich. . .

Trotz vielflltigen Scheiterns des Experiments, geheime Bi-
schcife und Priester zrtm Einsatz in europiischen Lindern zut

bringen, wurden immer wieder Versuche unternommen, mit
besseren Methoden, unter umsichtiger Ausnutzung der Mog-
lichkeiten, Menschen mit pastoralen Auftrlgen in den LJnter-
grund - und womoglich in den Tod zu schicken.

Besondere Notzeiten und neue Methoden mogen als Griinde
genannt werden, um den Einsatz von ,,Geheimen" erneut zu
rechtf ertige n. Zahlreiche geheime Bischofsweihen miissen wir
neuerdings fiir den asiatischen Raum konstatieren. Den Verant-
wortlichen schien es hier angebracht, zu einem ,,alten" Mittel zu
greifen. Mehr als zehn geheime Bischofsweihen lassen sich bei-
spielsweise fiir Vietnam registrieren.

Die Bischofsweihen der Zeir zwischen den beiden '$fleltkrie-

gen sowie jene, die in grci8erer Zahl in den Jahren nach dem
Aufbau eines ,,roten Imperiums" in Osteuropa geheim erteilt
wurden, hat man bisher ausschliefilich isoliert und auf den ka-
tholischen Raum beschrinkt gesehen. Im Marsch der Katholi-
ken in den Untergrund darf man gleichfalls keine Einzelaktion
sehen. Auch wire es falsch zu vermuten, da8 Millionen einen
derartigen Gang in eine ungewisse und gefihrliche Illegalitdt an-
getreten haben. Trotzdem: Kombiniert man die vorgelegten Be-
richte aus der Sowjetukraine und aus Ruminien, so kommt man
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zu dem Schlufl, dafl die unierte Kirche in den beiden angestamm-

ten Territorien - was Bischcife und Seelsorger betrifft - mit ge-

wissen Einschrinkungen durchaus als wohlorganisiert zu be-

trachten ist. Freilich ist die Bewegungsfreiheit erheblich einge-

schrinkt. Auch sind die Behorden informiert, nehmen aber in
vielen Fdllen erst auf Befehl Hausdurchsuchungen vor, verhdn-

gen Strafen und Geldbuflen. Religionsunterricht und Katechese

beschrinken sich wohl zumeist auf die geheime gottesdienstliche
Feier. Presse- und Offentlichkeitsarbeit erfolgt im ,,Samisdat".

Jene Katholiken aber, die nicht nur den Mut hatten, in den

Untergrund zu gehen, sondern sogar den Ruf auf sich nahmen,

als Bisihofe und Priester titig zu werden, haben sich keiner iso-
lierten katholischen Aktion angeschlossen. F{eute kennen wir
beispielsweise mindestens drei orthodoxe Gruppierungen mit
geheimen Bischirfen und Priestern. So zihlt die ,,wahre ortho-
doxe Kirche" dem Vernehmen nach zwdlf Untergrundbischcife,
an deren Spitze offensichtlich nach wie vor Metropolit Theophil
steht.t Ihi erklirter Gegensatz zum offiziellen Moskauer Pa-

triarchat sei nur am Rande erwihnt.
'Warum wir gerade diese Gruppierung in unseren abschlie-

flenden Uberlegungen direkt erwdhnen? Veil wir wissen, dafi

sich gerade diese Gemeinschaft mit groflem Erfolg der Methode
der ,,wandernden Flirten" bedient. Und just diese Praxis ist es,

der sich auch die verbotene, im Untergrund tltige ukrainisch-
katholische Kirche verschrieben hat. Erfolgreiche Methode in
extremer Situation! Denn: die katholische Kirche ist im allge-

meinen keine geheime Organisation! Besonders langjihrige Er-
fahrungen sind freilich der Orthodoxie eigen. Der bekannte ro-
mische Kirchenhistoriker Prof. P. Dr. Vilhelm de Vries SJ be-

richtet in diesem Zusammenhang:,,Orthodoxe Gemeinschaften
sind schon seit langem an unterirdische Tltigkeit gewohnt. Als
erster Bischof ist Msgr. Ochtenski bekannt. Sein Schicksal: Er
wurde eines Tages beim Verlassen der Kirche erschossen. Sein

Grab war in der Folge das Ziel von 'sflallfahrten der Gliubigen,
bis die Geheimpolizei dies unmciglich machte. Ein anderer Bi-
schof, mit Namin Antonius, versah den Dienst eines Eisenbah-

ners an der Strecke Samao-Slatustobsk. So reiste er unauff;llig
weit herum, konnte die Gemeinden besuchen und heimlich Bi-
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schcife und Priester weihen. Er fand bei einem Zugungliick den
Tod. Sein Nachfolger, Hippolytus, arbeitete als Dachdecker.
Die Geheimpolizei kam ihm auf die Spur und schickte ihn in die
Verbannun$r wo er starb."2

Zur eigentlichen Organisationsfrage - und diese interessiert in
erster Linie - berichtete Professor de Vries: ,,Sowohl der amtie-
rende Bischof wie der Ersarzmann ernennen und weihen einen
Nachfolger, der im Falle der Verhaftung oder des Todes gleich
fi.ir sie einspringt. Die Priester iiben irgendein Handwerk aus
und ziehen von Dorf zu Dorf, im Rucksack neben dem \Werk-

zeug verborgen die Gerite ftlr die Heilige Liturgie...,'3
Trotz der immer wieder gegebenen ,,Erfolge" mu8 man den-

noch vor einem zu raschen und in vielen Flllen aussichtslosen
Einsatz warnen. Als Beispiel mag das tragische und blutige
Schicksal der,,klassischen" Geheimbischrife des lateinischen
Ritus in der UdSSR gelten. Aus der praktischen Erfahrung her-
aus mu8 natiirlich auch vor missionarischen Aktivititen gewarnt
werden. Sie sind praktisch in den allermeisten Fillen rasch ge-
scheitert. Dazu gehcirr auch der ,,Tisseranr-Plan" des Jahres
1,941, -Kardinal Tisseranr meinte, man kcinne sich Hitlers bedie-
nen, um Stalin und sein Imperium mit katholischen Missionaren
zu ,,unterwandern". Der bekannte Zeitgeschichtler aus dem Je-
suitenorden, Prof. P. Dr. Robert Graham, hat in einer fundier-
ten Srudie nachgewiesen, da8 nicht einmal zehn Missionare zum
Einsatz kamen.a Und derName Graham biirgt fiir Seriositlt und
fiir umfassende Informarion. Graham ist bekanntlich einer der
Herausgeber der vatikanischen Aktenpublikationen iiber den
Zweiten 'W'eltkrieg und wie kein zweiter Historiker berufen, die
Vorgdnge im europiischen Raum zu interpretieren.

Die geheimen Bischcife und Priester hatten in der Vergangen-
heit wiederholt das Gefiihl, von ihren Mitchristen, uo- Heili-
gen Stuhl und von der katholischen Vel*irche im Stich gelassen
zu werden. Dariiber hinaus waren sie in der Vergangenheit er-
klirte Gegner so mancher politischer Entscheidung des Vati-
kans, Opfer ihres perscinlichen menschlichen Schickials und ih-
res aussichtslosen, oft sinnlosen Einsatzes. Ihre und unsere
Hoffnung ist der neue Papst, der selbst im Untergrund Theolo-
gie studierte und sich auf die Priesterweihe vorbereitete.

177



V. Lowenstein meinte iiber ihn in der in Bonn erscheinenden

TageszeitunB ,,Die'Welt" (4. Oktober 1979) wcirdich:- 
,lNi.fr, .p".ri.ll der \ilesien, sondern die Freiheit hat wieder

einen Spreciter, eirrerr, den man nicht mundtot machen kann' in-

d"- -an ihn vor schidlichen Folgen ftir die Entspannung

*".rrr. uber alle Ideologien und Konfessionen hinaus ist der

Papst, das ist das Voftyla-\Wunder, z"x kraftvollsten und

-.irtb.*.rrrderten Fiihrungsgesalt der E'rde geworden' Seine

Kraft nimmr er aus dem Mu1 zur \ilahrheit. Es gibt kein Zuri.ick

t i"i., seine Botschaft. 'W'ieviele Divisionen hat er? Die so fra-

g"., *.rd"n die Kraft seines Geistes erfahren. In der Geschichte

i,ird loh"rrnes paul II. seinen Platz einnehmen als der Papst der

Menschenrechte. "
Und iust um die Frage der Menschenrechte geht es ia PI"-

blemkreis ,,geheime gischofe und Priester". Hansjakob S_tehle

urteilt ir, ,.ii.* informativen'Werk ,,Die Ostpolitik des Vati-

kans..s iiber die Einserzung einer Geheimhierarchie so:

,,Konnte man im Ernst glauben, eine solche Organis-ation

iiorrrrr" in einem Diktatursiaat ohne dessen Kenntnis etabliert

werden? Zwarisrdie Frage, die auch flir die vatikanische Ostpo-

litik seit 1945 Bedeutrrrrg"h"t, in den letzten 50 Jahrentirchenof-
fiziell nie diskutiert odir gar erforschr worden, doch sind sich

die meisten Kenner der Materie in ihrem urteil einig. " Stehle zi-

tiert in diesem Zusammenhang den langjihrigen Rektor des

,,Russicums.,, P. Josef OlSr SJ. bi.r.r erkldrte gegeniiber Stehle

wortlich, ,,Ein Staat kann Agenten auf diese veise einsetzen'

aber eine iii..h" nicht Priesti. und Bischcife."6 Und aus Viet-

nam kommt die Feststellung, dafl die Kirche keine geheime or-
ganisation sei.7 Soweit der Erzbischof von Saigon'
" Freilich sind es immer wieder politische Konstellationen, die

zu ,,Norma8nahmen,. des Heiligen Stuhles fiihren. In Europa

-rr.r, es in der vergangenheit die ,,Konkordate", die die Beru-

f.r"j 
""d 

Einsetzun! uJ.r Bir.hcifen regelten .Trorzunterschied-

lichlr'Wortlaute wai praktisch immer die Zustimmung des Staa-

res sowie ein ,,Treueid" des Bischofskandidaten erforderlich.

lumirrdest im-Falle von Dicizesanbischiifen' Dazu kam, da3

man in vielen Fdllen die Zustdndigkeit bzw. Giiltigkeit des Kon-

kordates in vielen Fillen bezweifelte - mit Recht. Im Falle der
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Sowjetunion war das Konkordat bereits im 19. Jahrhundert
nach kurzer Gtiltigkeit aufgeki.indigt worden, und Verhandlun-
ge n in der Zwischenkriegszeit wurden faktisch ergebnislos abge-
schlossen.

Deshalb waren die Uberlegungen des Heiligen Stuhles zwar
grundsitzlich richtig, in der Praxis jedoch recht schwer z\ ver-
wirklichen. Hauptzweck war die Sicherung der Pastoral auch
unter erheblich erschwerten Bedingungen der Verfolgung, unter
Umstinden auch in der Illegalitit. Hauptvoraussetzung aus der
Sicht des katholischen Verstdndnisses war die Sicherung von
Bischrifen. Daher muf3te es ermoglicht werden - mit und ohne
plpstlichen Nuntius -, Bischofe einzusetzen, wenn ncitig ohne
(zweifelsohne schwierige und gefdhrliche) Riickfrage in Rom
und mit geheimer \feihe. Zugleichmufite man eine vertrauliche
Liste von Nachfolgern aufstellen, falls der eigentliche Amtstrd-
ger behindert oder verhaftet wiirde.

Auf dieses Notstandsmodell griff - wie wir wissen - der Vati-
kan auch nach 1945 zuriick. Die erste Konfrontation brachte die
bereits am 15. August 1945 ertolgre Ernennung von fiinf
Apostolischen Adminisrraroren in den Oder-Nei8e-Gebieten;
unter ihnen war tibrigens der spdtere Erzbischof und Kardinal
Boleslaw Kominek.

Der polnische Staat reagierte mit der Konkordatskiindigung.
Die Regierung in Warschau leistete ganze Arbeit; man griff auf
das Jahr 1940 (Einserzung des deutschen Bischofs Splett und des
<jsterreichischen Ordensmannes Msgr. Breitinger als Apostoli-
sche Administratoren in den polnischen Dicizesen Chelm und
Gnesen-Posen) zuriick, meinte aber ganzoffensichtlich die Ein-
setzung der Administraroren vom August i.945. Jedenfalls ge-
hone das Konkordat aus dem Jahre 1925 der Vergangenheit an.
Doch es kam - wie wir heute wissen-trotz mancher Eskalation
zu keinem endgiiltigen Bruch.

Sind zahlreiche Vorginge im Laufe der Kirchengeschichte
dank der emsigen Arbeit zahlreicher nicht selten unbedankrer
Historiker heute erhellt und zumindest dem Fachmann bekannt,
so liegt iiber so manchem Vorgang rund um die Einsetzung von
,,Geheimbischcifen" ein dichter, praktisch undurchdringlicher
Schleier. Trotzdem ist der Autor der Meinung, dafl dieZeh ge-
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kommen sei, um die Frage kirchenintern aufzurollen. Der neue

Papst ist - wie bereits erwihnt - mit der Fragestellung sehr.ver-

trarrt. E, konnte den Mut haben, die Problematik aufzugreifen'

Deshalb hat der Autor in einem Brief an Papst Johannes
Paul II. angeregt, eine vatikanische Studienkommission einzu-

richten, um alle einschllgigen Fragen rund um die Einsetzung

geheimer Bischcjfe und 
-Priest er z\ studieren. Auch sollten

ien Mitgliedern der pdpstlichen Kommission- jene Dokumente

zugdngl[h gemacht *.id.tt-r.lbstverstindlich unter dem Sie gel

deiVJtsch*iegenheit -, die in den geheimen Archiven , , ruhen" '

Denn nur ein l[ckenloser Informationsstand bietet die Moglich-

keit einer optimalen und objektiven Betrachtung de.r Vorglnge'
Auch sollten die Dokumente des zweiten vatikanischen Kon-

zils herangezogen werden. Dieses Konzil war ein ,,Bischofs-
konzil.,, .rird r*". in dem Sinne, dafi es sich sehr ausfiihrlich mit
den Aufgaben der Bischofe beschlftigte'

Demgegeniiber war das abgebrochene Erste Vatikanum jenes

Konzil 
-d.i 

Kir"h..rgeschichte, das sich praktisch ausschliefjlich

mit der Rolle des rcimischen Bischofs und Papstes der Univer-
salkirche beschlftigt hatte.

Auch sollte die vorgeschlagene pipstliche Kommission versu-

chen, Modelle fiir Kriiensituationen auszuarbeiten. Denn in der

Praxis hat sich in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, da{l

die Bischofe auf die Stiategie der neuen kommunistischen
Machthaber schlicht und einfach nicht vorbereitet waren. Sie

muflten vielmehr erst in einem sehr schmerzlichen Lernprozefl

an Ort und Stelle Erfahrungen sammeln.
Ohne den Arbeiten einer solchen Kommission vorzugreifen,

seien abschlief3end einige Stimmen zitiett'
Aus der Sicht und Beurteilung der Zeitgeschichte erscheint die

Institution der ,,Geheimbischofe" lang- bzw' mittelfristig als

gescheitert. Lediglich Mafinahmen, wie sie in Vietnam oder in

ier ukraine 
"rfolgt"n, 

erscheinen uns fiirs erste als zielfiihrend
und erfolgu..sprJ.h..td. In der Zeitschrift,,Orientierung"s
meint der bekannte, in Ziirich lebende OstkirchenexPerte P' Dr'
Robert Hotz SJ wcirtlich: ,,Man hitte ebensogut Mertyrer.wei-
hen konnen, derrtt das Gefdngnis war ihnen, sofern sie nicht in
den'Westen flohen, sicher. Eine Ausiibung des Amtes jedoch,
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fiir das sie geweiht worden waren, kam gar nicht in Frage. Und
manche standen deshalb nach langjdhriger Gefdngnishaft - wie
cler ruminische Geheimbischof Schubert - vor dem Problem,
weshalb man sie ohne Sinn und auch fiir die Seelsorge nutzlos
geopfert hatte. Fiir diese standhaften Mdnner kam die Einsicht
vatikanischer Kreise zu spdt, dafi sich der \ileg in die Illegalitdt
als eine Sackgasse erwiesen hat."

Aufgabe des Publizisten - im Sinne einer wegweisenden, ja
prophetischen Aufgabe in der Kirche (Kardinal Dr. Franz K<i-
nig) - mu8 es sein, vor einer allzu umfangreichen Veiterfi.ihrung
des Experimentes,,Geheimbischcife" eindringlich zu warnen.
Nicht zuletzt deshalb wurde dieses filr gewisse Kreise unbe-
queme Buch geschrieben. Es besteht wohl kaum ein Zweifel,
dafJ der ,,Eurokommunismus" - trotz zeitweiliger Riickschlige
- im Vormarsch ist. Er mag sich vom bisherigen Systemkommu-
nismus in etlichen Punkten unterscheiden. Gerade deshalb darf
er nach Ansicht der Fachleute in seiner Gefihrlichkeit nicht un-
terschitzt werden. Dies hat der bekannre, aus Niedercisterreich
stammende Marxismusforscher Prof. P. Dr. Gustav \fetter SJ

(Rom) anldfilich der Uberreichung des Kardinal-Innitzer-Prei-
ses 1978 mit Nachdruck unterstrichen. Die richtungweisenden
Ausfiihrungen lVetters sind - was auffdllt und Beachtung ver-
dient -im lVortlaut im ,,'Wiener Dicizesanblatt" (l/Janner 1,979)
verciffentlicht worden. Kernsatz der \Wetter-Erklirung in \Wien:

,,Vas nun die Zusicherung der Religionsfreiheit anbelangt, so
sind nicht nur die feierlichen Beteuerungen seitens der KP-Fiih-
rung entscheidend. Vichtiger ist die Praxis kommunistischer
Politiker in den kommunistisch verwalteten Regionen Italiens.
Und die ist nicht sehr ermutigend. "

Selbst im sogenannten freien \flesten kcinnten fri.iher oder spd-
ter Situationen entstehen, die die Kirchenfiihrung wiederum
veranlassen kcinnten, auf das Rezept ,,Geheimbischcife" zu-
riickzugreifen.

Journalisten neigen bekanntlich gern zu Ubertreibungen.
Trotzdem wird es niemanden wundern, da8 sie beispielsweise
Msgr. d'Herbigny SJ mit folgenden schmiickenden Beiw6rtern
versehen haben: ,,James Bond des Vatikans" und ,,franziisi-
scher Mind szenty" .e So sehr uns auf den ersren Blick die Uber-
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\\ treibung und Verfremdunq auffallen und i'iberraschen mag' so

h"b"r, dle publizisten, die s"ich mit dem Los des degradierten Je-

r"it."Clt"hofs beschlftigten, in beiden-Fillen gar nicht so un-

,..ii, n".r, James 
go"f,riilote nur Auftrige aus - ohne Details

;;Jii;;;;g;tinde bis in die letzteEinzelheit zu kennen. Auch

J., pri-"t"rro., Ungarn, Kardinal Mindszenry:-!"T."ttgegen

"rr-ti.*ti.h.n 
Z.rJ"l.n um seine Rechte' D'Herbigny und

ffiil;"*t:-;t;i;ib", nur derTrost: Triumph des Kreuzes und

der Marsch durch Gottesferne und Erniedrigung zum grolSen

Licht - Gott.

Den Massenmedien kcinnen'wir, Heiliger Vater, entnehmen,
dafS Sie mutig und ohne Riicksicht auf Personlichkeiten und Si-
tuationen heikle Fragen aufgreifen. Die Frage geheimer Bischtife
und Priester ist bisher in der katholischen Kirche niemals offent-
lich und offiziell diskutiert worden. Die Kirche ist zwar kein
Debattierklub, dennoch kommt der prophetischen Stimme der
Laien, insbesondere der Publizisten, Bedeutung zu. Das Zweite
Vatikanische Konzil hat die Mitverantwortung der Laien ins
rechte Licht geriickt. Heiliger Vater, greifen Sie eine Anregung,
die keinesfalls als AnmafSung gedacht ist, auf, und richten Sie

eine pipstliche Kommission ein, die sich mit den Fragen der Kir-
che in totalitiren Systemen im allgemeinen und mit der Proble-
matik der pastoralen Leitung im besonderen beschiftigen soll.
Der Heilige Stuhl hat schon in der Vergangenheit zur eigenen

Rechtfertigung die geheimen Archive geoffnet und zahlreiche
Dokumente verciffentlicht, die die vatikanische Position wih-
rend des Zweiten'S(eltkrieges vor aller Welt darlegen sollten.

Deshalb bitten wir Sie, Heiliger Vater, ernennen Sie Fachleute
von Rang und geben Sie ihnen auch die erforderlichen Doku-
mente und Unterlagen, um eine moglichst umfassende und ob-
jektive Darstellung zu ermciglichen, in die Hand.

Heiliger Vater, Ihr wiederholter und eindringlicher Appell in
Fragen der Menschenrechte hat in aller \7elt Beachtung gefun-
den. Auch in der Kirche wurden und werden die fundamentalen
Rechte von Menschen verletzt.

Die \Viirde des Menschen ist auch innerhalb der christlichen
Gemeinschaft in Gefahr. So mancher Christ - der Vergangenheit
und der Gegenwart - wurde oder wird zu Recht oder auch zu
Unrecht angeklagt, verurteilt, verbannt. Auch in der christli-
chen Kirche mufi es das Recht und die Moglichkeit der <iffentli-
chen Rehabilitierung geben. Heiliger Vater, Sie haben in aller
Offentlichkeit angekiindigt, daB die tragischen Vorgdnge um die
wissenschaftliche Lehre und Anklage eines bekannten italieni-
schen Naturwissenschaftlers gepriift werden sollen. Heiliger
Vater, eine Bitte: Rollen Sie auch den ,,Fall d'Herbigny" auf.
Selbst wenn er Schuld auf sich geladen hat, so kann ihm heute,
fast fiinfzig Jahre spiter, verziehen werden. Dabei ist es gleich,
ob er sich offentlich - etwa durch direkte Verhandlungen mit der

Brief an PaPst Johannes Paul II'

'Wien, am 1' Juni 1981

Heiliger Vater!

In unserer immer mehr einswerdenden \Welt leben immer

-J, M.nrchen, die ihre Anliegen, Sorgen und Nijte weder ar-

iif."U.t." ,ro"h bff..ttlich aussprechen kcinnen' Nicht wenigen

,rnr.r., Mitchristen ist seit vielen Jahren die Moglichkeit ge-

;;;;;", sich der Mittel der Massenkommunikation zlr bedie-

;;;. ih";" bleibt lediglich der ,,Mundfunk" und der 
"samis-

dat".- 
N""h wie vor steht in vielen Lindern dieser Erde d-as Eiln{]e-

g.;d. fu ;"tchenrecht der f reien Religions ausiib ung- blofi 
1n 9e

i.r".., und Dokumenten' die nach Belieben ausgelegt 
-werden'

il;;l;"; V"r.r, ,.ho.t wiederholt haben Sie sich zum Sprecher

iener Mitchristen gemacht, denen bis zum heutigen Tag.schwei-

;;;;;;;l;;ii'i- ir"" triumphale Reise durch Ihr Heimatland

F;1"" h;;il a." U""".hb"rt.., Gebieten aufhorchen lassen und

viele eleubige Menschen mit Hoffnung und Zuversicht erfiillt.

iJij; ffi;i' ri.h ai. \(iinsche vieler mutiger und einsatzberei-

i", M..rr.hen bis auf den heutigen Tag nicht einmal ansatzweise

verwirklicht.
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sowjetischen Regierung auf eigene Faust - oder Privat - etwa

durch sexuelle Verfehlungen - schuldig gemacht hat. Mehr als 20

Jahre hat er in den Kltistern seines Ordens gehorcht, geschwie-

gen, gesiihnt und gebetet. Seine Schuld ist bis auf den heutigen

t"g nlcht bekannt; die Griinde fi.ir seinen Fall und.Sturz geben

deshalb fi.ir so manche Vermutungen Grund zum Argernis. In
den Augen der Nichtglaubenden erscheint deshalb unsere ge-

meinsame Kirche, die wir lieben und der wir anhangen, im
schlechten Licht. Es ist unsere Pflicht, da8 diese unsere Kirche
iiberzeugend und glaubhaft in dieser '$7elt agiert. HaB, Ver-
leumdung und Zwietracht regieren - so scheint es zumindest auf

den ersten Blick - diese geteilte'Welt. Auch in den Herzen der

Christen haben sich so manche Untugenden eingenistet. lJnsere

gemeinsame Sorge und Aufgabe ist es, alles Biise aus unseren

Arrrrn zu verbannen. Moge es uns allen mit gemeinsamen und
aufrichtigen Anstrengungen gelingen !

Dem Papst kommt seit den ersten Tagen der friihen Kirche ein

grundsltzlicher Fiihrungsanspruch innerhalb der derzeit noch
i*-.r getrennten Christenheit zu. Mcigen Sie, Heiliger Vater,
einen ersten Schritt tun. Sie sind dem Okumenischen Patriar-
chen von Konstantinopel mehr- als einen Schritt entgegenge-

kommen. Sie haben wiederholt die heikle Frage der unierten
Kirche mit Klugheit und Bestimmtheit - ohne Nichtkatholiken
as verletzen - aufgerollt. Sie werden auch nicht wenige inner-
kirchliche Fragen aufrollen - und zu lcisen versuchen.

Dem Bischoft"tttt in der katholischen Gemeinschaft kommt
grofSte Bedeutung zu. Katholische Kirche ohne Bischcife und

Friester ist undenkbar. Diessoll freilich nicht heiBen, daB es in
Notzeiten nicht vorkommen kann, dafl die Kirche fir eine ge-

wisse Zeit der Leitung und Fiihrung entbehren mufl. Eine neue

Rolle der miindigen Laien li8t so manche Frage in einem neuen

Lichte erscheinen.
Das Zweite Vatikanum hat sich sehr ausfiihrlich mit der Frage

der Hirtenaufgabe der katholischen Bischcife beschiftigt und

iiberaus schdni Formulierungen fiir diese verantwortungsvolle
und schwere Biirde und Last priesterlicher Menschen gefunden.

Diese Texte sollten nicht in Biicherschrdnken schlummern, son-

dern vielmehr studiert - und praktiziert werden. So kommt den
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Bischcifen im Gefiige der Staaten nach den Worten des Konzils
groBe Bedeutung zu. Mitarbeiten aber kann man nicht im Un-
tergrund! Ebenso ist die katholische Kirche keine geheime kon-
spirative Gruppe, die gegen die berechtigten Interessen des Staa-
tes arbeiten kann. Die Katholiken leben auch nicht im luftleeren
Raum, sondern sie sind in einen ganz konkreten Staat gestellt,
um dort am Aufbau einer gesicherten Existenz des einzelnen und
der ganzen Gemeinschaft mitzuarbeiten.

Heiliger Vater, es ist nach Meinung nicht weniger Mitchristen
hcichste Zeh, da{l der Verwirklichung der Beschliisse des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils zum Durchbruch verholfen wird.
Mit Ihrer Hilfe und unter Ihrer Leitung wollen wir mutig und
entschlossen ans lWerk gehen. Im Konzilsdekret iiber die Hir-
tenaufgaben der Bischcife in der Kirche lesen wir unter Punkt 13

wcirtlich: ,,Da es der Kirche aufgegeben ist, mit der menschli-
chen Gesellschaft, in der sie lebt, in ein Gesprdch zu kommen,
ist es in erster Linie Pflicht der Bischofe, zu den Menschen zu
gehen und das Gesprich mit ihnen zu suchen und zu fcirdern.
Damit immer'Wahrheit mit Liebe, Einsicht mit Giite gepaart
sind, mufl sich dieser Heilsdialog sowohl durch Klarheit der
Rede als auch zugleich durch Demut und Sanftmut auszeichnen,
ferner durch gebiihrende Klugheit, die jedoch mit Vertrauen
verbunden sein mu8, das ja die Freundschaft fiirdert und somit
bewirkt, die Geister zu einen. Bei der Verkiindigung der christ-
lichen Lehre seien sie bemiiht, die verschiedenen Mittel anzn-
wenden, die in der heutigen Zeit zur Verfigung stehen, und
zwar zun:achst die Predigt und die katechetische Unterweisung,
die ja immer den ersten Platz einnehmen, aber auch durch die
Darlegung der Lehre in Schulen, Akademien, Konferenzen und
Versammlungen jedwelcher Art sowie deren Verbreitung durch
ciffentliche Erkllrungen bei bestimmten Anlissen, durch die
Presse und die verschiedenen sozialen Kommunikationsmittel,
die man zur Verkiindigung des Evangeliums Christi unbedingt
beniitzen mufJ."

Zusammen mit Ihnen, Heiliger Vater, hoffen alle Christen,
da8 dieser Tag, an dem dies alles frei und ungehindert geschehen
kann, nicht mehr fern sei.

Und noch ein'Wort. So mancher amtsbehinderte oder fiir den
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Einsatz im untergrund bestimmte und geweihre Bischof ist ver-

bittert. Aus diplomatischen Griinden stehen zumeist ihre Na-

men nicht im offiziellen verzeichnis des Heiligen stuhles, wird
ihre bischofliche Existenz mit Distanz betrachtet, ja ihre tatsich-
liche Bestimmung geleugnet. Geben Sie ihnen, Heiliger.Vater,
ein besonder"r Z*"iihetr d.r Verbundenheit. Fordern Sie aber

auch ihre Mit-Bischof e dazu auf. Denn schon im zitierten Kon-

zilsdokument steht unter Punkt 7 wortlich: ,,Vor allem sollen

sie jenen Bischofen, die um des Namens christi willen von Not
.rni V.rl..rmdung bedrlngt, in Gefingnissen festgehalten oder

an der Ausiibrrnglhres Amles gehindert werden, in bri.iderlicher

Gesinnung ,ugit^n sein und ihnen eine echte, tatkrlftige Sorge

widmen, I"r'it deren Leiden durch Gebet und die Unterstiit-
zung der Mitbriider gelindert und erleichtert werden'"

U"nd noch eine letzie Bitte: Unternehmen Sie, Heiliger Vater,

alles in Ihrer Macht stehende, um mit der volksrepublik china,
ihrer Regierung und unseren nach Millionen zdhlenden Mitchri-
sten in {orrr"ki zu kommen. 'Warten Sie nicht auf ein Zeichen,

sondern setzen Sie selbst ein Signal der briiderlichen und

menschlichen Bereitschaft zum Dialog. Tun Sie alles, um die

Frage der illegalen Bischofsweihen sowie den gesamten Pro-

bleirkreis der,,patriotischen Kirche" tragbaren und verantwor-

teten Lijsungen zuzufiihren. rwir muren Ihnen, Heiliger vater,

wir geben es-offen zu, sehr viel zu. Es ist im Grunde das Pro-

gr"ri- fiir das fruchtbare \?'irken wihrend eines langen und be-

gnadeten Pontifikates.

Anmerkungen

Den Stimmlosen eine Stimme geben lSeite 22-25)
t Aus der vielbeachteten Intervention des Stra8burger Biscirofs Elchinger

auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Zitiert rn: Konzilsreden, hrsg. von
Y. Congar, H. Kiing, D. O'Hanlon, Einsiedeln 1964,5. 161. Ndhere Hin-
weise zur Problematik: Georg Denzler, Kirchengeschichte im Lichte der
'\flahrheit, in ,,Abschied von Trient", hrsg. von Josef Bielemeier, Regensburg
1969. S. 93-1Q7.

2 Osterreichische katholische Presseagentur ,,kathpress", 'Wien, Nr. 171

vom 3. 9. 1976,5.2 a.
3 Hinweis von Prof. Dr. Ernst Christoph Suttner.
a Ziriert von Hans Kiing in Frankfurter Allgemeine Zeirung, FAZ,

Nr. 239, 13. 1.A. 1.979, S. 23.
s kathpress, Nr. 25, 5. 2. 1979, S. 5.

Ihr Franz Hummer aus'Wien

Kapitel 1: (Seite 26-30)
1 Vilhelm de Vries, Kirche und Staat in der Sowjetunion, Miinchen 1959,
132.
2 De Vries, a. a. O., S. 11.
3 De Vries, a. a. O., S. 12.

Kapitel 2: (Seite 31-50)
1 Paul Lesourd, Entre Rome etMoscou - LeJ|suite Clandestin-Msgr. Mi-

chel D'Herbigny, Paris 1,976, immer kurz ,,Le J6suite Clandestin" zitiert (im
Buchhandel nicht erhiltlich).

2 ,,Le J6suite Clandestin", S. 232.
3 ,,Le J6suite Clandestin", S. 39. Entscheidend war offensichtlich die Be-

gegnung mit dem 1955 verstorbenen Exoffizier R. P. Kologrivof.
a Hansjakob Stehle, Die Ostpolitik des Vatikans, Miinchen 1.975, S. 94

(zukiinftig unter,,Stehle" zitiert).
s Stehle, S. 100, unter Verweis auf Memoirenfragmente in ,,Pages d'Archi-

ves, Nouvelle S6rie No. 3, Dezember 1955, S. 40.
6 ,,Le J6suite Clandestin", S. 82.
7 Stehle, S. 107. Das Original befindet sich im Neveu-Nachla8, im Archivo

dei Padri Assunzionisti, Rom. ,,Le J6suite Clandestin" bringt eine Faksimile-
Seite mit dem pdpstlichen,,Motu proprio", welches die besonderen Vollmach-
ten fiir die Moskaureise d'Herbignys regelt. Es ist datiert mit 10. Mdrz 1926

und trigt die Unterschrift von Papst Pius XI. (Bildteil nach Seite 64).
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,,Le J6suite Clandestin", S. 64 ff' Meine Darstellung der Vorginge folgt

weiter den Memoiren.
In den Memoiren fehlen die Namen der Zeugen.

Stehle, S. 120. Die Originale der vier Dokumente befinden sich im Ne-

veu-Nachla8 in Rom'
11 ,,Consolanti solenniti a Mosca." In der Ausgabe vom 7' September (!)

1926.
12 D'Herbigny, Seelsorgsfahrten in Ru8land, Illertissen 1929,5' 104' So-

wohl in dieser*Ausgabe als auch im 1926 in franzcjsischer Sprache_abgefa8.ten

Original fehlen wiihtige Hinweise - wie erwa die geheimen Bischofsweihen

uon\926lRadio Vatikan haram23. Juni 1946 erkhrt: ,'Sie wurden geheimge-

halten, bis es spiter gewi8 war, dafl die Sowjetbehcirden davon wu8ten. " Eine

kurze Darsteli,,rng d1. geheimen Bischofsweihen in der UdSSR enthllt das

Buch R. Graham, Diplomazia Pontificia, Rom 1962, S. 467'
t3 Faksimile in Stehle, S. 123.
1a Stehle 142, Verweis auf personliche Mitteilung aus dem Pipstlichen

Staatssekretariat.
15 E. lVinter, Rom und Moskau, 'Vlien 1972, S. 120. Fiir die folgende Pe-

riode hat das Buch ,,Der Spion des vatikans" von P. walter ciszek, Miinchen

1965, Bedeutung.
t6 Stehle, S. 151.
t7 Stehle, S. 150.
18 A. a. O.
1e A. a. O.
20 Es geschah dies durch ein eigenes ,,Motu proprio", welches den Titel

,,lnde ab initio Pontificatus" trug.
2t F. Charles-Roux: Huit ans au Vatican, 1932-1940,Paris 1947, S' 175'
22 Bericht vom 6. 1.1934.
23 Stehle, S. 194.
2a Stehle, S. 126.
2s Kardinal Slipyi hat dies perstinlich berichtet.
26 Stehle, S. 203.
2" Katholische Nachrichtenagentur' KNA, Bonn, Nr. 94 vom 23' April

1g76, Aktueller Dienst Ausland. Biographische Daten und Marsch durch die

Lager: cf. ,,Le J6suite Clandestin", S. 96 ff.

,,Le J6suite Clandestin", S. 101.

2 Oberhaupt der ukrainischen Katholiken 1900-1944. 1908 geheime Er-
kundigungsfahrt durch Ru8land (Bischofsweihen?), nach dem russischen
Einmarsch 19L4 fiJ,r drei Jahre nach Sibirien verbannt. Scheptyckyj, Jahrgang
1865, starb am 1. November 1.944. Ausfiihrliche Biographie: G. Prokop-
tschuk, Der Metropolit, Minchen 1955.

3 De Vries, Kirche und Staat in der Sowjetunion, Miinchen 1.959, S. 135.
a Memorandum zur Verfolgung S. 9 ff.
s The Tablet 22. 12. 1945.
6 Memorandum zur Verfolgung S. 11.
7 De Vries S. 137.8A.a.o.
eA.a.O.
tu A. a. o.
" A. a. O., S. 139.
12 De Vries S. 140. Ausfiihrlicher Bericht im Journal des Moskauer Patriar-

chats, Jahrgang 1946, Nr. 4, S. 5-31.
13 Cf. de Vries, Soppressione della Chiesa greco-cattolica nella Subcarpazia,

in : La Civilti Cattolica 1 950, Bd. 2, S. 39 1-399. Zur Geschichte der Union cf .

M. Lacko, Unio Uzhorodensis Rutheniorum Carpathicorum cum Ecclesia
Catholica (Orientalia Christiana Analecta) Rom 1955.

1a De Vries S. 155, ausfiihrliche Darstellung in: Ukraine in Vergangenheit
und Gegenwart, Miinchen, Nummer 3, Juli-September 1952, S. 31-33.

1s 
Journal des Moskauer Patriarchats, lg. 1,949, Nr. 10, S. 5-1 1.

to A. a. o.
'7 A. a. O.
'o Ausfiihrlicher tsericht mit sdmtlichen Dokumenten: in: La Documenta-

tion Catholique 48 (1951), Spalte 163-164.
1e FranzHummer, ,,'Wofiir er 18 Jahre Kerker trug", in: St. Georgs-Nach-

richtenblatt, Istanbul, Nr. 8 (1972). Alle Angaben undZitare iiber Slipyj aus
diesem Artikel. Ndhere Informationen verdanke ich Herrn Mag. Kostjuc (f),
Klosterneuburg.

20 Ebenda.
21 Ebenda.
22 G. Hamburger, Glaube hinter Gittern, \(ien 1979,5. 15.
23 A. Punyko, Bishop Theodore G. Romzha and Soviet Occupation

(1944-1947), New York 1.967, S. 5.
2a Punyko, S. 24.
2s Ukraine in Vergangenheit und Gegenwart, Miinchen, Nr. 3, Juli-Sep-

tember 1952, S. 33.
26 Stehle S. 273.
2' Miindliche Mitteilung aus den USA.
'8 ,,Neue Zircher Zeirung", Fernausgabe Nr. 75, 30./31. MIrz 1980.

Nachfragen in Rom haben ergeben, dafi die Teilnehmer am 7 .Marz 1980 in den
Vatikan zur Synode eingeladen wurden und das Moskauer Patriarchat in die-
sem Zusammenhang informiert wurde (cf. Kathpress-Informationsdienst Nr.
388, 28. Mirz 1980, S. 1).

2e vincent Brizgys, Religious conditions in Lithuania under Soviet Russian

Occupation,Chicago,o. J.,S. 14.sehrausfiihrlicheDarlegungderSituation:
in J. Savasis, The $(ar against God in Lithuania, New York 1966'

Kapitel 2 (Seite 51-89):i M.-o."rrdrrm zur Ver{olgung der katholischen Kirche in der Ukraine'

Miinchen 1961, S. 7.
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2e rororo aktuell 4537. S' 2t8 t'
,,Neues Volksblatt", Linz, 21" MIrz 1980'

, ; ;';;;; r': ; i;"'b'".k, N'' t:, zl' !;r 7"! 
e ao;, l1,l ::':-:1,:: :f "*'":;:,r"n dffi 1o;;il; il;* 07 ;,s'2) hei8t es allerdings exakt: b eaded bv

three or more secret bisboPs' | - .'"';; ;-;i;ergn .tdbis.iiife in der Sowjetukraine laut: 
"Neue 

Zircher Zer-

,.rrrg': uo- ze. i{arz tsso. Auf nur einen Geheimbischof hingegen tippt der

t.i,ir.f-r. Autor Trevor Beeson, Mit Klugheit und Mut, \(ien 1979, S' 121'
"^t;";;i.{;;; 

ZircherZeitwg", Fernausgabe Nr' 75' 30'/31' Mdrz 1980'

3o A. a. o.
tt A. a. o.
tu d. Vri.t S. 136, The Tablet, 22'Dezember 1945'

tt iiydio*rt y L. Bol'het'ist Persecution of Religion and Church in

Ukraine 1917-1957,.London 1962' S' 31'

3s I. Hrvnioch, Die Zerst6rung der Ukrainisch-Katholischen Kirche in der

So*j"t.rnion, Mi.inchen lg5)' S' 27'

"A.a.o.ao A. a. O.
ot A. a. o.
o' A. a, o.
o3 A. a. o.
oo ,,t<orn,rnirt Ukrainy", Nr. 7 (Juli 1959), S' 77 ff '
ot A. a. o.
46 A. a. o.
a7 Hrynioch, Zerstcirung S' 27' r rr .- (. .

ot 7-'P.l.nrkyj, ,,Ukrailnische Jugend zwischen Christus und Marx"' tn:

Kirche in Not 21, Kcinigstein 1973, S' 127 '
4e A. a. o.
to A. a. o.
ut i.'Hr,,"r,,,Christen in der Ukraine", in:,,Digest des Ostens"' Jg' 1976'

Nr. 11, S. 111.
s' A. a. o.
t. V. lrlrrt nr, ,,Religion and Nationality", The Uniates o{ the Ukraine' rn:

Bociurkiw, Strong (Hrsi' ): Religion and Aiheism in the USSR and Eastern Eu-

rope, London 1975' S' 110'
5a Gott in der Ukraine - unzensuriert: in: ,,Glaube in der 2' '!(elt", zirich

1976, Themaheft S' 10'
tt A. a. o., s. 80.
s6cf.R.Ra{falt,\VohinsteuertderVatikan?PapstzwischenReligionund

Politik, Miinchen-Ziirich 1'973, S' 134'
s7 A. a. O.
s8 Das ukrainische Schriftgut dieser Kategorie ist kleiner als das orthodoxe,

lit"ri*i..rrd brprirrir.f,.. OL Schicksal ukiainischer Katholiken wird in letz-

ter Zeit auch von d., ,,cironik der katholischen Kirche Litauens" und der rus-

ritJ." ',d.onik 
der laufenden Ereignisse" registriert'
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se Diese Untergrundzeitschrift erscheint mit Unterbrechungen seit dem

lahre 1970.
60 ,,Glaube in der 2. \Welt", Zirich 1977,Heft 4, S. 56.
o' A. a. O.
62 ,,Frankfurter Allgemeine Zeitung", FAZ, Nr. 65, 17. Mdrz 1980, S. 4.

Dort hei8t es wcirtlich: ,,Der Apparat kommt aus einer der Katakombendruk-
kereien in der Sowjetunion, in denen heimlich Bibeln und religirise Literatur
hergestellt werden. In den letzten zehn Jahren sind auf dieser und anderen Ma-
schinen im sowjetischen LJntergrund allein etwa 500.000 religicise Biicher ge-
druckt worden."

63 V. Moroz: Chronik des rWiderstandes, in: Glaube in der 2. tWek, 1976,
Heft 5, S. 12 ff.

6a Die,,Chronik der katholischen Kirche Litauens" berichtete in Nr. 15

vom Mdrz 1,975. Ferner: I. Hvat, Die ukrainische katholische Kirche des by-
zantinischen Ritus, in: Kirche in Not 12, Kcinigstein 1.975, S. 63 ff.

6s cf. Soviet Persecution S. 31.
66 cf. Glaube in der 2.tf/ek, 1.976, Heft 10, S. 14 d.
ut .pd, ZA 48, 8. Mdrz 1978.
oB A. a. o.
oo A. a. O.
to A. a. o.
71 cf. Soviet Persecution S. 31.
t2 Nach Aussage des Laientheologen und Biirgerrechtskdmpfers Lewitin-

Krasnow cf. B. Bociurki*, J. Strong (Hrsg.): Religion and Atheism in the
USSR and Eastern Europe, London 1975, S. 107 ff.

73 Drei Queilen:
a) Soviet Persecution S. 31, b) Crusade S. 13, c) Hvat, Kirche S. 113.

7a cf. Bociurkiw, Strong, Religion S. 107 ff. Soviet Persecution S. 31.

's kathpress Nr. 1 69, 24. Juli 197 5, S. 4. Bischof Platon hat diese Angaben
7979 erneut bekriftigt. Lt. ,,'Wiener Kirchenzeitung" Nr. 29,22. Iuli ISZS;
Kardinal Slipyj im August 1980 in Kcinigsteiner Rede.

76 cf. Soviet Persecution, S. 31.
77 cf. Crusade S. 13.
78 cf. Bociurkiw, Strong, Religion, S. 107 ff.
7e Glaube in der 2. Velt, Mai 1976,5. 5.
80 A. Heidler, Die religicise und kirchliche Entwicklung in der Tschecho-

slowakei seit August 1968, in: Kirche in Not 17, Kcinigstein 1969,5. 11.3.
8t News and Comment: Czechoslovakia, in: Eastern Churches Review,

1e68, S. 8 ff.
82 A. a. o.
8t Ukraine, K6nigstein 1972,5.79.
e cf. Soviet Persecution, S. 3 1. Die Untergrundzeitschrift,,Chronica" be-

richtet, da8 am 18. Oktober 1968 in Lemberg bei 11 unierten Priestern Haus-
durchsuchungen vorgenommen wurden.

8s Crusade S. 17.
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su.WennnachdemGesetz20GliubigeeineErkldrungunterzeichnenund

fnr,,..i.g;;, ;tirf.n ,;. ein Gebetshaus i"'1iffnett und darin Gottesdienste fei-

ern.ii Errtr.hlie8ung des Salzburger Symposions iiber Religionsfreiheit, 1. brs

4. November 1979'
8s Letzte Informationen sprechen von einem krlftigen Lebenswillen'
se Russischer Kolonialismus in der Ukraine' Berichte und Dokumente'

Miinchen 1962'5. 114'
eo A. a. O.
et A. a. o.

Kapitel 4 (Seite 9L104):
Grundsdtzliche Angaben :

i il;;D-stelluig der Vorgdnge in Rumlnien danke ich Herrn Dr' Kier-

ein sehr herzlich fiir zihlreiche Hinweise und Informationen'- 
IL Die einschldgigen Dokumente finden sich in: La Documentation catho-

lique: 45 (1948), 5{. n+o-tz+6, und 46 (1949), Sp' 833-891' 923-9.36.'

irI. pi.r. ,.h, ,.rrftih.liche und ausgewogene Darstellung enthllt das im

H..ota-V.A.g, \flien-Miinchen, erschilne"e B"ch 
"ott 

Prof' Dr' Ernst Chri-

,r"pft S""".i Beitrige zur Kirchengeschichte der Ruminen' !(ien 1978'

S. 40-65. und S. 179 ff'
t de Vries, Kirche, S. 150.
2A.a.O.
3 La Docum. Cath 46 (1949\' SP. 888.
a de Vries, Kirche, S. 151.
s de Vries, Kirche, S. 152.
6 Stehle, 5.294.
7 Suttner, Rum. Kirchengeschichte, S' 186'
8 Suttner, S. 187.

' ;;h;;;;;;.h t 78 der ostpriesterhilfe, 
-Sondernummer 

der Zeitschrift

,,Echo der Liebe", Frankfurt a' M', Nr' 4, Juli 1979'
"1o 

Zitirrtrn: Sonderdruck ,,Der niedercisterreichische Bekennerbischof Dr.

Anton Durkowitsch" von Proi. Dr. Franz Loidl (nlhere Angaben fehlen)' Die

kirchliche Druckerlaubnis ist von 1969'

" A. a. O., Anmerkungen S. 7'
t' Si-Ji.l. Ang"b.rr'iif,., 12 Geheimbisch<ife stammen von Dr' Manfred

Kierein. Sie werdei hier erstmals zusammenhingend ver6ffentlicht. 
.

t3 Hieronymus Menges: Joseph Schubert 1890-1968' Biographie eines.ru-

minischen Bischofs, l'tirr.h.., i97t' Sthttbttt und die iibrigen,ruminischen

C.h.l-b;r.hafe schienen zu keinem Zeitpunkt im Plpstlichen Jahrbuch auf'

Schubert wurde nur einmal im ,,osservatore Romano" erwihnt, und zwar am

23. Februar 1969.
ta Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ, Nr' 12' 15' Jdnner
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Kapitel 5: (Seite 105-135)
1 A. Hlinka, 20 + l0 Jahre danach, Seewis/Uhldingen, o. J., S. 30.
2 A. Brunello, La Chiesa del silenzio, Roma 1953, S. 189-263.
3 csEo Nr. 33, 1.969,s.288.
4 Civihi Cattolica, Rom Nr. 1A0,7949, S. 199 ff.
sA.a.O.
6 Hlinka, S. 31 ff.
7 A. Brunello, La Chiesa delI Hlinka, s. 40.

Roma 1953, S. 245.

n T. J. Zubek, The Church of Silence in Slovakia, S. 1,96-202.
10 Sacerdoti in Cecoslovacchia, dattilografato, Roma 1'971, S. 33 ff .

11 Der ,,Fall Korec" ist au8ergewcihnlich gut dokumentiert. Es seien er-
wihnt:

a) F. Cierny, Der Magazinarbeiter mit dem Bischofsstab, kathpress vom
74. Dezember 1976.

b) Hlasy z Rima, 1976,Y11, S. 6-8.
c) A. Hlinka, Die Herausforderung eines Bischofs, Flugblatt o.

Uhlingen.
r2 Miindlicher Bericht/Pro Fratribus.
13 ,,Gente", Roma Nr. 36, 7. September 1979, wcirtliches Zitat: ,,Sono

stato ordinato sacerdote mentre mi trovavo in un campo di concentramen-
to . . e tre mesi dopo consacrato vescovo in segreto per poter ordinare a mia
volta altri sacerdoti." Als Konsekrator wird Msgr. PoboZny von ,,Rosenau"
genannt. Er wird 1954 zusammen mit Bischof Necsey ,,isoliert". Ob Zusam-
menhinge mit der Fluchtvon Bischof Hnilica und der 1953-1954 durchgefiihr-
ten Aktion der Behcirden bestehen, ist nicht bekannt.

1a Flugblatt, S. 2.
ls P. Hnilica.
16 Flugblatt, S. 4.
17 A. a. O.
18 A. a. O.
'' kathpress vom

dem Bischofsstab.
20 Flugblatt, S. 6.

Cierny, Der Magazinarbeiter mit

21 Alle diese Angaben folgen dem Pdpstlichen Jahrbuch und miindlichen In-
formationen aus Rom. Dies gilt vor allem fiir den Fall Davidek. Siehe auch
Faksimile-Brief des Prager Geheimbischofs Matou5ek und die dort enthalte-
nen Angaben (S. 210).

Kapitel 6: (Seite 136-140)
t Salzburger Symposion iiber Religionsfreiheit, 1 .-4. Novemb er 1979, Ar-

beitsmaterialvon Dr. Joachim Hirtel (Miinchen), ,,Modelle verwehrter Glau-
bensfreiheit: Bulgarien - Liicken und Postulate" (unverciff. Manus).

HMK

Dezember

8.
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2 procesit na preodoljavanero na religijata v Bflgarija.. Sociologidesko

irrl.du"rr.. Red. Zivko OSakov, Sofiia 1968, Akademie der'!?'issenschaften, 5,

s.90.
3 cf. Rudolf Grulich, Die unierte Kirche in Mazedonien (1856-1919)'

\Wi.irzburs 1977 ,undHdrtel, ungedrucktes Manus des Salzburger Symposions'

5.164 (Beilage). _ -n Irrt...ri"nr. Details enthdlt ein vertraulicher Lagebericht des cisterreichr-

schen Botschafters in Sofia an das wiener Au{Senamt - 364-RES/75. Der Bot-

schafter beurteilt den Geheimbischof so: ,,Ich halte Dobranow fiir einen Mann

mit realen Ansichten und charakter, der offenbar genug Mut aufbringt, zu

versuchen, die in ihn gesetzten Erwartungen zu erfiillen. " Und ferner: ,,Sagen

Sie Kardinal Kcinig, IaB wir iiber die Normalisierung der Beziehungen.zwi-

schen Bulgari.r, u"nd dem Hl. Stuhl befriedigt sind. Bulgarien ist der letzte

Ostblocksiaat, mit dem dies geschehen ist." (\(ortliches Zitat von Msgr. Do-

branow, vom Botschafr.. *i-.d.rg.geben.) Uber die ,,!(/iedereinsetzung" im

Jahre LllShei8t es im Geheimbericht, ,,Als Schivkov beim Papst gewesen sei,

t"b. 1.rr,..., gefragt: ,\W'as haben Sie gegen Dobranow?'Schivkov habe sofort

u.rri.h.rt, ,Ni".hts] Dobranow erfuhi dies von einem vatikanischen Funktio-

nlr, der nach einem Rombesuch Schivkovs nach Bulgarien gekommen war' um

-i,'d.. fiir Religionsgemeinschaften im hiesigen Au8enministerium zustindi-

gen Abteilung B".rp.J.hnng.n zu fiilren." - Soweit der Botschaftsbericht iiber

ein Gesprich mit Geheimbischof Dobranow'
t o6"r, zitierte religionssoziologische Untersuchung der Akademie der

'W'issenschaften, Sofia, 5' S. 92.

3 Katholische Mission, Aachen, Heft 5/1980, S. 171..
a A. a. O. S. 171.t V'ir folgen in der Darstellung des Lebens von ,,Geheim"-Kardinal Josef

Marie Trin-nhu-Khue dem Internationalen Pressedienst ,,Fides", Rom, Nr.
2841., 29. Mai '1976 ND 284.

6A.a.O.
7A.a.O.
8 ,,missio-informadonen", Miinchen, 7-8/1977, S. 9.

Kapitel 7 (Seite 141-145\
1 Kurt Huffen, Christen

ll/s. 487.
2 Flutten, S. 487. Uber

durch Dr. Manfred Kierein,

hinter dem Eisernen Vorhang, Stuttgart 1963,

weitere Entwicklung: miindliche Information
Vien.

9

10

Il
t2

13

A. a. O. S. 9.
A. a. O. S. 10.

,,missio-informationen", Miinchen, 6/1978 S. 16-19.
A. a. O.
A. a. O.

Kapitel 9: (Seite l5rl71)
1 ,,Die Velt", Bonn, 15. Mdrz 7980, S.12. Tonbandprotokoll vom 27.

Mirz 1980, Gesprich mit der Arbeitsgemeinschaft katholischer Journalisten in
Vien. Ahnlich lufierte sich auch der Erzbischof von Marseille, Kardinal Roger
Etchegaray.

2 Kurt Hurten, Christen hinter dem Eisernen Vorhang, Stuttgart 1963.
IIl500-501. rVerwolle Hinweise verdanke ich auch P. Haselsteiner, langjihri-
gem Chinamissionar aus der Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos.
Er lebt derzeit im interdicizesanen Spitberufenenseminar in Florn, Nieder-
cisterreich.

3 Hutten, S. 505.
r Hurten, S. 510.
s Hutten, S. 514.
u ,,Stimmen der Zeit", Heft November 1958, S. 3.
7 Rheinischer Merkur 1,3, 25. Marz 1960.
8 Hutten, langjlhriger Leiter der Evangelischen Zentralstelle fiir Veltan-

schauungsfragen, namhafter Theologe und Publizist, hat in langwieriger Ar-
beit praktisch unzuglngliches Material zu dieser Problematik zusam-..rget.a-
gen.

e Hurten, S. 515. AlleZitate der Bischcife an dieser Stelle.
10 Tonbandprotokoll vom 27. MIrz 1980.
11 Tonbandprotokoll.
12 Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ, Nr. 63,1.4. Marz 1980, S. 3 cf.

,,Die \(elt", Bonn, Nr. 64, 1.5. Marz 1980, S. 1,7.
13 Tonbandprotokoll vom 27 .Mdrz 1980, Frankfurter Allgemein eZeitrng,

FAZ, Nr. 63, 14. Marz 1 980, S. 3. Schlagzeile lauret :,,China hat noch kein In-
teresse an Beziehungen zum Vatikan - Kardinal Kcinig in Peking/Religionspo-
litik und Taiwan".

ra 
'ffortlaut des Peking-Vortrages von Prof. Dr. Hans Kiing in ,,Die Zeit..,

Hamburg, Nr. 43, 19. Oktober 1979, S. 72.

' Hutten, S. 488.
a Hansjakob Stehle, Die Ostpolitik des Vatikans, Miinchen 1975. S. 289.
s FranzHummer, ,,Albanien: Der Glaube an Gott lebt!", in: ,,miteinan-

der", $(iien, 51. Jg., Hett 7/8, Juli/August 1979'
6A.a.O.
7 Keston News Service, Nr. 108, 2. 10. 1980'

Kapitel 8: (Seite 14G154\
i K.thpi.rr, 'Wien, Nr. 21, 30. Jinner 1980, ausfiihrlicher Lagebericht un-

ter dem Titel ,,Verfolgte Kirche in Kambodscha"'
2 ,,Frankfurter A$emeine Zeitung", FAZ' Nr' 63,14'Mi'rz 1980' S' 11'
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Kapitel 1O: (Seite 172-186)
^t Int..r,.'strrdie des Institutes ,,Glaube in der 2' Velt", Ziirich' Von Pf'

Voss dem Autor dankenswerterweise zur Verfiigung gestellt'
2 Wilhelm de Vries, Kirche und Staat in der Sowjetunion, Miinchen 1959,

s. 49.
3 A. a. o., s. 49.
a Hansjakob Stehle, Die Ostpolitik des Vatikans, Miinchen 1975, S. 243.

s A. a. O., S. 124.
6 A. a. O., S. 124.
7,,missio-informationen", Miinchen 6/ 1978,
s ,,orientierung", Ziirich, 39. Jg.' Nr' 12, 30' 6. 1975' S. 137.
t Kl"pp.rrt.*t 1-Ri;ckseite) zu: P. Lesourd, Le J6suite Clandestin, Paris

1976.

Dokumentation

Boleslas Sloskans
Titularbischof von Cillio, geheime
Bischofsweihe am 10. Mai 1926 tn
Moskau durch Bischof d'Herbigny,
seit 1933 im Exil, gestorben am 22.
April 1981.

Pie Eugbne Neveu
Titularbischof von Citro, geheime Bi-
schofsweihe am 13. Aprrl1926 in Mos-
kau durch Bischof d'Herbigny, seit
1936 im Exi| 1946 verstorben.

Antoni Malecki
Titularbischof von Dionisiana, ge-
heime Bischofsweihe am 13. August
1926 in Leningrad durch Bischof
d'Herbigny, Gefingnis , 1,934 ins Exil,
acht Monate splter verstorben.

Vincent Ilgin

Michael Iodokas

Alexander Frison
Titularbischof von Limitra, geheime
Bischofsweihe am 10. Mai 1926 (mrt
Sloskans) in Moskau, Verhaftung,
Hinrichtung 1937f ?.iir,i j+
Augustin Baumtrog e

Geheimhierarchie in der UdSSR - 1926

10 Apostolische Administratoren, davon 4,,Geheimbischcife"

l. Erzdicizese
Mogilew und
Diozese Minsk
(sowjet. Teil):

2. Moskau:

3. Leningrad:

4. Charkow:

5. Kazan:

6. Siidruflland/
Odessa:

1,96

7. Zentralruflland:
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8. Nord-Kaukasien:

9. Georgien:

Johann Roth

Stefan Demurof

2. Geheimbischiife: Derzeit etliche im Einsatzi Nanren und

Umstinde miissen verschwiegen werden. Offizielle BertltiSung
durch das Oberhaupt der ukrainisch-katholischen Kirchc, Krr'
dinal Slipyj.

3. Geheime Bischofsweihen: Details bekannt (Personen im Exil

oder tot).

Joseph Slipyi, Kobernyckyj-DyIkowskyj, geboren am l7'
p.t.nrr 1.89iinZazdrist, Priesterweihe am 30. September 1917,

rijmisches Dekret vom 25. November 1939, Titularerzbischof

von Serre und Koadjutor mit dem Recht der Nachfolge,.geheime

Bischofsweihe am i2. Dr"r ber 1939. Erzbischof und Metro-
polit von Lemberg am 1. Nove mber 1944. Kardinal seit 22. Fe-

truar 1965. Kardinal Slipyj trlgt den Titel eines Gro8erzbi-

schofs und lebt im vatikan. Aufwertung durch Papst Johannes
paul IL im Frnhjahr 1980 bei Sondersynode: Recht auf Einberu-

fung von Synoden. Erste Synode November/Dezember 1980 in

Rom.

Bischof Theodor Romia, geboren am 14' April 1911 in Ve-

likj' Bochkov, Priesterweihe am 25.Dezember 1936, Bischofs-

*.ih. am 24.September 1944 durch ungarischen byzantinischen

Bischof Dudas. Erliegt am 1. Novemb er 1947 den Folgen eines

offensichtlich geplantin Unfalls - zahhnicht zum engeren Kreis

der,, Geheimbischofe"'

Geheimbischof Alexander chira, offensichtlich Nachfolger

von Bischof RomZa. Angaben iiber Ort, Datum und Spender

der geheimen Bischofs*"ih. fehlen. Information aus den usA:
194i oder kurz danach durch den Bischof von Haidudorog,

Msgr. Dudas. (Mitgeteilt von Dr. Kierein, Vien')
- 4':lr ',.\ '' '

'''

Altbekannte,,Geheimbischiife" tauchen nochmals auf:

Msgr. Tscharnetzkyj, 1884 geboren, Bischof seit 1931' Kehrt

aus K"erker und Lagei zuriick und nimmt illegale bischofliche

Tdtigkeit wieder 
",tf. 

A- 2' April 1959 gestorben'

10. Diirzese Schitomtr
(sowiet.' von Polen

abgetrennte' Ttil)" Generalvikar Teofil Skalski

(Laut Pdp stlichem J ahrbuch : noch p it]3ese T iraspol' ihr B ischof

Alois Kessler - sert ;;;;;; in Deutschland)

Spitere geheime Bischofsweihen in der UdSSR

a) Teofilus Matulionis' gtht]Tt Bischofsweihe am 9' Februar

tszg inMoskau durch Ms gr' Neveu' q:*lo August 19-62 nach

langen Jahren dtt H"ft "id 
Dtpo'tation in der UdSSR'

b) Maurice Jean Amoudru OP'.geheime Bischofsweihe am 30'

lp;ii';;;;.r;;.h-iif..tf :;#[*f-t$il:il:::il*tl(Moskau). Kurz na

ir"rU^t*'iz. orttoi"t 1961 in Frankreich'

Ukraine

1. Das aktuelle Zitat

Zum Empfang von "Geheimbischof" 
\(elitschkowskyj in

Rom: L' 'l' Rekenner empfangen' sondern als ld-^'",,Oo* 
wird er nicht als Bekenner emp

stiger Gast, dem.es il';;J ;"g"l"ngen Bemiihungen geltngt'

zum Papst uo'gtt""""i'fi:;g::' ai' d"t Pressesprecher des

vatikans, prof"rro, 
"RlJssandrini, 

von. Journalisten nach.dem

Verbleib a",,"tt"i"itl""'ni*ttcl1;"befrast 
wird' antwortet

dieser mit dem Hi";:]:' th;';i r"JigLi'h bJk"nnt' dafl sich ein

-Padre Velitschko*'kyl' in Rom aufhalte'"

zitiertin: Gerd ;t'l;tJ;;:;; Qi;o: hinter Gittern' Doku-

mente der Verfolg""g' Htt"tti' Wittt L979'S' 15'

198
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\\ ,.H:",;*il;il;:J\#';*l'"::i6ii,':'01'*'::lilil'g:-'il;fi;ilJi"a am2e' November 1e57'

Aus der neuen ukrainischen Bischofsgeneration:

\rasyl\fl elitschkowskvi'.geb-o':'ti;,*X'Jrt.t';rlUn::':
a.r,' io'r"n,inischen Zw eigdes.Redempt'

karriere' Geheime g"i"'h;'*tihe am 4' Februar 1963 durch Me-

t ropolit Slipy i i" *'t'lit"t "'N "'trt*trhe" 
( 

" 
sub conditione") im

! ahr e le 66durch #;'-;;i'; I i'"hof " 
in' i" gotl"*ien' V erhaf -

tuns in Lemberg;;'^F;; er l9(i9'Prozefl und Verurterlung'

BisJhof Vefi r.f'ftt'*'fii *itJ i- J"i'tr.e l972vorzeitig zu seiner

Schwester,t"th 1"ffi#ti" tUt*''"rtoit"' nt stirbt am 30' Juni

1973 in Kanada'

Namen und Details zur weiteren ukrainischen Geheimhierar-

chie in der UdSSRlrn;;\r;;tn kiinnen zum gegenwdrtigen

Zeitpunkt "i"t" 
g";"';;*t'dt"' Dt' At'to' hat siitt zur strik-

l* 
"'c.h.i*haltun 

g ve rpflichtet'

Ruminien

1. Das aktuelle Zitat

,,Das grofle unterschwellige rumdnische Kirchenproblem' so

hat man d." nit'jL'J"'i"J"ita"t "i"iti 
dit Sekten' sondern ist

die Fr age d'" f't';i 
"ii'-)"iit" 

" 
aer grie ch iscb -k atb oliscb en Kir-

che, d,ie ll$ "Z*g"'*'"i'- 
*;'au]"'n' Orthodoxie 'zurilclege-

f ilh rt' za ur d e' D ii;: ;:';';;i'*" t'i 
"';'ni 

b ertt iitt igt' s on d ern dro It t

' 
rn it i e d e m r og';) ; 

" 
o' i i " i " ar iin gu n g in'i ie 

"Ak 
t u al it iit z u'-

riickzuleehren ' Nitht zuletzt "'*"t"i 
oder befiirchtet man' ;e

nach Standp""k;';;h;;;"tt" l"p" Johannes Paul II' es eines

T"n", aufrollen werde"'
Zirr"rrit, n,"ttt|{^tiier Allgemeine Zeitung €AZ)' 15' Jinner

1980.
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aber nervenkrank.

4. Liviu Chinezu, unierter Veihbischof von Fagaras' Bi-

schofsweihe nach dem cistlichen Osterfest des Jahres 1949 durch

Bischof Frentiu. Verstorben am 15. Jinner 1955 im Gefdngnis

2. Der'Geheim"-Kardinal

Juliu Hossu, byzantinischer Bischof der Ditizese Ktru:en. !
L:i:;:t'li;'3,'ffi:'::-;':T'"1;1'j:3'fi,i:::L:$::'61 I
Uorrn hat als einzigerdes sechskiipfigen unierten Episkoprte-r in I
nr-a";." Geflng"nis und Kerker iiberlebt. Er wird 1956 in I
ir.rr"rr.r, iibersiellt und stirbt l97O im orthodoxen Kloster I
C"tJ"-r"-i. Posthume Ernennung zum Kardinal wird durch I
frfr, paul VI. im Konsistorium vom 5. Marz 1973 bekannt - |
einziganiger vorgang in der 2000 jdhrigen Ki':chengeschichte. Es I
ist nicht bekannt, ;E,'ir.r:;;;;;;l K"dinals#tirde gewuflt I
hat. Perscinliche Daten: Geboren am 30. Juni 1885, Priester- I
weihe am 27 . Marz 1970, Ernennung zum Bischof am 21. April I
1912, Konsekration am4.DezemberlglT,PipstlicherThronas- I
sistent seit 16. SePtember 1936' 

I
3. Geheim geweihte Bischiife (194V1952) 

|
1. Stefan Bogdanfy, lateinische.r \Teihbischof von oradea 

I
Mare, Bischofs#ihe hochst*ahrscheinlich durch den Leiter der 

I
Pipstlichen Nuntiatur, Msgr. O'Hara' t{d 3,g. x, $? |

2. Dr. theol. Adalbert Boros, weihbischof von Timigoara 
I

,r.rJ Tit.rlrrbischof von Ressiana, geboren am 20' September g.r. I

ii*'a::ffi :l''-:i"l;g'I"ilpffi6ff#i:ffi i:**l
^^ 

i. Dezember 1948 durch O'Hira in Bukarest, amtsbehin 
I

g*f,.}*:gen Kerkerjahren' Hilfspriester an der heimatlichen 
I

3. Janos chertes, unierter \weihbischof von Klausenburg 
I

(Cluji Bischofsweihe im November 1949, Hauptkonsekratot 
]

bir.t "i 
Frenriu, Mitkonsekratoren die unierten Bischofe Hossu

und Balan. Der Bischof des byzantinischen Ritus ist am Leben,

von Sighet.
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5. Joan Dragomir, Bischof des byzantinischen Ritus, Titu-

larbischof von 
-Palaeopolis, Bischofsweihe am 6. Marz 1949

durch o'Hara i" B"d;;;.|; * i!-t; ,' i . t;i t" - 
I

6. Joan Duma OFMConM -von
Julioiolis, Bischofsweihe am 8. Dezemb er 1948 durch O'Hara

In Bnk"..tt. Duma ist als Pfarrseelsorger tdtig' "+/-

7. lmreEriis (oder Alfred E.), lateinischer \weihbischof der

Diozese Alba Julia, Bischofsweihe am 2. Februar 1949 inBuka-

rest.
Er starb im August 1950 im Altervon 38 Jahren an den Folgen

einer Gehirnoperation.

8. Juliu Hirtea, unierter \Teihbischof von Oradea, geheime

Bischlfsweihe am 28. Juli 1949 dwch O'Flara in Bukarest. Der

Titularbischof von NeLbirr..starb am 28. Juni lgTSimRufe der

Heiligkeit.
g. victor Macalik, lateinischer lweihbischof von Alba Julia,

Bischofswelhe 1,952 durch Erzbischof Cisar (Bukarest). Kurz

nach der geheimen 
'W'eihe verstorben.

10 . Joan Ploscaru, unierter \(eihbischof von Lugoj, Titular-
bir.hoi von Trapezopolis, Bischofsweihe am 30' November

1g4g durch o'Hara in B.rk"rest. Seine geheime Bischofsweihe

ist die erste Reaktion auf die Auflosung der unierten Kirche im

gleichen Monat. Bischof Ploscaru lebt heute als Pensionist in

Lugoj.

11. Josef Schubert, Titularbischof von Ceramussa, fiir die

Leitung derErzdtozese Bukarest vorgesehen (wegen der Amts-

behind"erung von Erzbischof cisar!). Bischofsweihe am 30. Juni
1950 durch O'Hara in Bukarest.

Langjihrige Haft ftir den ehemaligen Dompfatrer von Buka-

rest. Kurzes Exil.
Begegnung mit dem Papst, am 4. April 1969 gestorben und im

Miinchener Dom beigesetzt.

12. Alexandru Todea, unierrer Titularbischof von caesaro-

polis, Bischofsweihe am 19. November 1950 durch Bischof

Schubert.
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4. Situation der Kirchenleitung im Dczember l9t0

Derzeit amtiert in Rumdnien nur ein einziger krtholircher Bi=

schof : Msgr. AntalJakab (72),Diozesanbischof von Albr Jullr,
Er ist derNachfolger des im Marz 1980 zuriickgetrctcnen gr€l-
sen Bischof s Aaroi M arton. Jakab fungierte bis zu dielem Zelt.
punkt als Koadjutor mit dem Recht der Nachfolge. Aaron Mlr'
ion starb nach lingerer Krankheir am 29' Septembcr l9tl0. Bi'
schof Jakab kon.rte im Herbst 1980 an der romischen Bischofi-
synode teilnehmen. Im Fri.ihjahr 1981 ist die katholische Kirche
des lateinischen Ritus noch immer - trotz intensiver Verhand'
lungen - ohne staatliches Statut. Die katholische Kirche des by-
zantinischen Ritus ist nach wie vor verboten.

Nach vorsichtigen Schdtzunge n zahlt man rund 1,5 Millionen
lateinische Katholiken . DieZahlder unierten Katholiken betrug
im Jahre 1948 rund 1,2 Millionen.

Geheimbischiife Ruminiens :

Ubersicht nach den beiden Riten

Lateinischer Ritus:

Stefan Bogdanfy (f)
Adalbert Boros

Joan Duma *'
Imre Eriis (f)
Victor Macalik (f)
Josef Schubert (t)

Von diesen zwolf ruminischen ,,Geheimbischofen" sind ins-
gesamt noch sechs - und zwar zweiBischcife des lateinischen Ri-
ius und vier Oberhirten der verbotenen, nur im Untergrund exi-
stierenden griechisch-katholischen Kirche - am Leben.

Im Jahre 1981 werden die Chancen einer \Wiederzulassung

der griechisch-katholischen Kirche und der Zulassung ihrer ge-

heim geweihten Bischofe als sehr gering bezeichnet. Auch die
Bischcife des lateinischen Ritus diirften wohl nie offiziell ihr bi-
schofliches Amt ausiiben kcinnen' Eine gegenteilige Entwick-
lung wird von Fachleuten als unwahrscheinlich bezeichnet.

Byzantinischer Ritus:

Janos Chertes
Liviu Chinezu (f)
Joan Dragomir t
Juliu Hirtea (f) 3

Joan Ploscaru
Alexandru Todea
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1. Das aktuelle Zitat

Agenturmeldung aus Bonn:,,Amnesty Internation-al iibt.an
der 

-zunehmende.t,Christenverfolgung' im Ostblock Kritik.
Die \ilahl eines Polen zum Papst habe den Christen in den Ost-
blockldndern mehr Nachteile als Begiinstigungen bereitet' Be-

sonders beunruhigt zeigt sich Amnesty iiber die Situation in der

eSSn, die nur nolh -it jener in der UdSSR zu vergleichen sei.

Die verfolgten Christen hdtten von der CssR-Amtskirche keine

Hilfe zu .t*".t.tt. Die Kirche sei dort vom Staat so reglemen-

tiert, dafi sie nichts tun kcinne, ohne selbst in Schwierigkeiten zu

geraten. "" Zitiert in: ,,salzburger Nachrichten" vom 19. Dezember
1979.

2. Amtsbehinderte Bischiife in Biihmen und Mdhren (ge-

heime Veihe)

a) Kaietan Matou5ek, geboren am 7. August 1910..in.Prag,

zum Priester geweiht am 11' Dezember 1934, zum\Weihbischof
von Prag und zum Titularbischof von Serigene ernannt am

29. Auguit 1949, Bischofsweihe am 17 . September 1949, amts-

behindert; Pfarrer von St. Adalbert, Prag.

b) Karel Otcen6Sek, geboren am 13. Lprll 1920 in eesk6

Meziiidi, zum Priester geweiht am 17. Marz 1945, Ernennung

zum Apostolischen Administrator in Hradec Kr6lov6 sowie

zum Titularbischof von Chersonesus am 30. Marz 1950, Bi-

schofsweihe am 30. April 1950, amtsbehindert. Als Pfarrseel-

sorger in seinem Kirchensprengel titig'

c) Ladislav Hlad, geboren am 3. Februar 1908 in Pilsen, zum

Priester geweiht am 6-. Juli 1930. Ernennung zum \(eihbischof
sowie zu-m Titularbischof von Cedia am 9. Februar 1950, Bi-
schofsweih e am 26. Marz 1950. Konnre sein bischrifliches Amt
nie ausiiben. Gestorben am 16. Dezember 1,979 im Priester-

altersheim Moravec.
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3. Slowakische Geheimbischiife

a) Msgr. Paul Hnilica SJ. Das Pipstliche Jahrbuch gibt fol-
gende Daten an: geboren am 30. Md,rz l92l in Unatin, Priester-
weihe am 29 . September 1 9 50, per 17 . Marz 19 64 T itularbischof
von Rusad a. Erganzende Angaben des Pariser Forscherteams
(laut Dr. M. Kierein, 'Wien): Bischofsweihe geheim am2.lanner
1951 durch Msgr. Robert Pob6zny (RoZiava). Lebt in Rom.

b) Msgr. Jan Korec SJ, geboren am22. Jinner 1924inRosa-
ny, Eintritt in den Jesuitenorden. Priesterweihe 1950. Pariser
Forscherteam: geheime Bischofsweihe am 24. August 1.951

durch Msgr. Hnilica. Amtsbehindert, lebt als Hilfsarbeiter in
Prefiburg.

c) Msgr. Peter Dubovskf SJ. Laut Schematismus der slowa-
kischen Bistiimer ist folgendes bekannt: geboren am 28. Juni
1921,, Priesterweihe am 24. Dezember 1950, Geburtsort Rako-
vice. Ab 1969 Kaplan in Nitrianske Pravno und seit t971' Pfarr-
administrator in Novy Lehota, Dirizese Nitra. Angaben zur
geheimen Bischofsweihe fehlen.

d) Msgr. Dr. theol. Dominik Kalata SJ, geboren 1925 in
Nowa Biela, Polen. Priesterweihe 1951, geheime Bischofsweihe
am 9. September 1955, mehrjdhriger Studienaufenthalt in Inns-
bruck, Tdtigkeit in Nordamerika, lebt derzeit in der Bundesre-
publik Deutschland.

Von diesen vier slowakischen Bischcifen scheint nur Msgr.
Hnilica im Pipstlichen Jahrbuch auf. Erstmals in diesem Buch
kiinnen nihere Angaben iiber das Schicksal der,,Geheimbischci-
fe" Kalata und Dubovsky gemacht werden. Vor allem der \Wer-

degang im pastoralen Dienst war bisher unklar. Erstmals in die-
sem Buch wird die ,,bischofliche Vilrde" des Jesuiten Kalata ge-
liiftet.

Die Vornahme von \ileihen im Raum von Innsbruck hat den
Namen Kalata einem grci8eren Kreis von Insidern bekanntge-
macht. In der BRD wird Msgr. Kalata als Firmspender einge-
setzt.
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4. Sonstige eSSR-,,Geheimbischiife"

Von weiteren geheimen essR-girchcifen wurde bisher ledig-
lich der Name des Briinner \Weltpriesters Dr. phil. Felix Darsi-
dek bekannt. Er lebt in der Ortschaft Chrlice, nichst Briinn, wo
er auch am 12. Jlnner 1921 geboren wurde. Die Priesterweihe
hat er am 29. luli I9a7 empfangen. Nihere Umstinde und Daten
zur Bischofsweihe sind derzeit nicht bekannt.

Der,,Sonderfall": Kardinal Franti5ek Tom65ek, Erzbischof
von Prag, geheime Bischofsweihe 1949.

Aus dem Kreis weite.er essR-Geheimbischofe ist bisher le-
diglich der Name Msgr. Emil Prochhzka (Bischofsweihe etwa
1953) durchgesickert.

Bulgarien

1. Das aktuelle Zitat

Aus einer religionssoziologischen Studie, herausgegeben von
der bulgarischen Akademie der \Wissenschaften, Sofia.

a) ,,Venn auch nur gering verbreitet, so ist der Katholizismus
doch eine schwierige Ganzheit, die kaum in den Jahren der so-
zialistischen Entwicklung zerschlagen werden kann. " (5, S. 92)

b) ,,Fiir die Katholiken Bulgariens ist eine tiefe religios-ideelle
Uberzeugung charakteristisch sowie eine strikte Befolgung der
religiosen Riten und Traditionen." (5, S. 90)

2. Geheimbischof

Bogdan Stefan Dobranow, geboren am t. Dezember 1974,
Priesterweihe am 23. Marz 1940. Bischof des lateinischen Ritus,
Titularbischof von Giufi. Nach Angaben des Pipstlichen Jahr-
buches, Ausgabe 1980: Bischofsernennung am 10. Oktober
1959, (geheime) Bischofsweihe am 8. November 1959, durch
viele Jahre amtsbehindert. Per 22. Juli 1.975 wieder im Amt.

In Bulgarien sind die Kirchensprengel des lateinischen und des

byzantinischen Ritus ordnungsgemd8 besetzt.
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Albanien

1. Das aktuelle Zitat

,,Immer wieder sickern Nachrichten durch, die grundsitzlich
die Tatsache zum Inhalt haben, dafi der Glaube an Gott in den
Stldten und Dorfern dieses unwegsamen, vom iibrigen Europa
abgeschnittenen Landes lebt. Er lebt in den Herzen der ilteren
Menschen; aber auch junge Menschen sind rrotz - oder vielleicht
sogar wegen der heftigen staatlichen Antipropaganda dem Got-
teswort gegeniiber empfdnglich und aufgeschlossen."

Zitiert in: ,,miteinander", \Wien, 51. Jg., HeftT/8, Juli/Au-
grst 1.979. Der Titel des Beitrags, den der Autor gestaltete, lau-
tete: ,,Albanien: Der Glaube an Gott lebt!"

2. Geheime Hierarchie

Es fehlen sowohl Angaben iiber die patriotische katholische
Kirche als auch Nachrichten iiber das Schicksal der romtreuen
katholischen Bischcife und Priester im Untergrund.

a) Jede Nachricht fehlt von Bischof Antonin Fischta (Or-
densmann). Daten laut ,,Pipstliches Jahrbuch 1980": geboren
13. April 1902, Priesterweihe 14. August lg2T,Bischofsernen-
llrrng 17. Dezember 1956, geheime Bischofsweihe 25. April
1957. Apostolischer Administrator von Pult (und Titularbischof
von Amizone), amtsbehindert.

b) Bischof Ernest Coba starb nach verlifSlichen Informatio-
nen, die uns im Herbst 1980 erreichten (London und Stock-
holm), an den Folgen der Verletzungen, die ihm Lagerwirter
wegen der geheimen Feier der Eucharistie zugefiigt hatten. Im
Pipstlichen Jahrbuch heifit es i.iber ihn lapidar: dafi er 1912 ge-
boren und 1935 zum Priester geweiht wurde. Der Titularbischof
von Mideo war als Apostolischer Adminisrraror von Skutari
(Shkodre) seit vielen Jahren amtsbehinderr. Ferner enthllt das
Plpstliche Jahrbuch, Ausgabe 1980, folgende Angaben: Ernen-
nung zum Bischof am 21. Jlnner 1952, Bischofsweihe am 20.
April des gleichen Jahres.
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Dokumente aus der Kirche im
Untergrund

Die Erkundigungen rund um die Institution "Geheimb-ischo-
f.;g"trtii.r;.t ii.h"rr"rrrrgem-{fl miihsam und schwierig' Als au-

ih.ririr.h", Dokrr-"r,t vZroff entlichen wir das Antwortschrei-

;;; J.t amtsbehinderten Prager'Weihbischofs Kajetan Matou-

iek.
In der brieflichen Anfrage wurden ihm Fragen zu folgenden

,, Geheimbischtifen" vorgelegt :

1. Ladislav Hlad
2. Emil Prochizka (geheime Bischofsweihe etwa 1953' keine

Angaben)
3. Dr. Felix Davfdek
4. Jan Korec
5. Peter Dubovski'

DasDokumentdesamtsbehindertenPrager\(eihbischofshat
folgenden Wortlaut (Faksimile auf Seite 210):

Prag,26. 4.

Bildteil
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Geehrter Herr,
zu Ihrem Brief teile ich mit:

Mons. Ladislav Hf"J*"tat zum Bischof konsekriert vom Bischof

Stefan Trochta in Leitmeritz. An dieser \7eihe habe ich teilgenommen'

von Emil p.o.hark" ,r.,J r,.u* Davidek wei{3 ich gar nichts und ich

kenne sie nicht.
VonDubowskiundKoreckannichihreAdressemitteilen'wennsie

noch giiltig sind:

J. KoreJ Trnavski 4/ a, Btarislava',
iteter Dubovsky, Pohoielec 3, Praha 1'

Morrr. Johann n"-ig.t h", ausgesiede.lt nach dem Krieg-nach Miin-

chen. Mir scheint.r' iin ., tttto""gt'to'bt" ist' VielleichrkcinntenSie

daher die Informationen von ihm b"ekommen. Ich selbst habe keine Bi-

schofsweihe vollzogen.
In der Ehre Ihnen ergeben

208

Dr. Kaietan Matouiek



'

\ l',

4,,/d.%ra

v\

i4. le.E-:t(/

a**-1'4*, ,&r.142 ;. 1*l4/
- 

y't^ s. 4,, ro n r//" / 
%.- #:{ f f;*: ffI{ .4.tT./, 4"/. ,,4 a& d./?u,*,o,

d,* 6* t /,"2.ffin2,., 2-.1./*a . ,gr; ::.;rt
'q-o/.2-l ,(1o^e -a.< a'e-<* t/

lt-Z)-d"rrt4^' ^*d "rL-trc, -4* -".2 ,'4" Q&^<. *6.4
+1% 4re o,-.1 e.idt t#^;/.'
/. J./a-t. c . f^^(^ <"' 4Zi.,Bo.y'n /r"'o .

9a" Z- t "; p: Z<*,/a. c. *"/" /.

,.t/a"1".,1* 7?"..i1t rt AL-gt c<, ; 4 // - " "/ &*,6 
" 9

- "oX &-Lr/"Z. "Zz no4o-*n /q 4." o, l*goffi d-
-,;rt-fi 7o,4y,4..-,di,Zrn4/-rd22.y'"-t*.#-*"n
.ta-.'l^ $2"1*z*

=)./ ^, /&/ -,1" &- 4o--. 4, ""%,"*-4 u'fuy c*
,e-\ /*, 6/,. -2/^^ yr/o*

*%A4**^?

214 211

JaEeFlFrF Lr .ilr, ,r1" n, I,h'r!1r, , rt .t ar ,,t't.'., rr
//.-s@r#',r de ltEl,.^ ' r do L r:,,r,t,'rr',r

ir!" , -. Leth..tu 27-t2-s2 tu R, t', t
i:,. ,' .'

.. fa9 
n er-l, d. '.s l.uk' :

'.' - -Cor"L:en li-l,iul. au.r,.t, apr,rrJ,.sn,,r ,.tdrr1 t,..

( ArI r\ rl rllra , I I l,.,rc !{r'hri !ir!illriiF
rrr,l h trr^of lirs, lil rrArr. il,lr!|. l{ arrxru
dtlidahs&, rhrrri 1,trF, ll trv!it rrrld trt rl CarJe,,ju$datr drili,r ,1,tr[ &il lill.'.1 il,ilr lrnltsb 1..
preocculrlins rlo ilotrn il,Irilr i t,,rt l.t atal trnF
occasio! dc prjaft!. Sil rrn'xl I,trnl, ati( , trF,,
Aratias ,. l1 lc diitril. (hnN li,h .rn!rrrlnrrrc nAr.{t,tFa
mais aussi dars bs soullRrru rt h,r ,ltItxlF.

rucs du box Dieu qui, ro$ Sox lils sur h t.rnl,
NoUe-SeigDcor, a .hoisi iant de soulhailc.s, c.ll{$
bjeD tlrs ]oilrd.s dtr Ceur el de iinrc a.cilii,l
6ous les pFchEs du Dronde entier, nais 1es reparaIt
lour la gloir. de Dieu ei la sailetificiltjon d,ls anrcs.
Nos vies nobtjeDnerl leur vraie llcordite que Fr
notre u,,jon r\ec Notre Seigneur,

(r9-il-t945)

Il laul cornpr.ndrc que l€ meilleur servico de

oben:
Nach dem Tod von Msgr, d'Her-
bigny wurde unter den Freunden
und Bekannten dieses Gedenhbild
verteilt. Es zeigt den Bischof zu
Beginn der dreifliger Jahre am Hci-
hepunkt seines Einflusses.

Der letzte {Jberlebende der Ge-
heimhierarchie des Jahres 1926:

Titularbischof Boleslas S lo s kan s "

Gestorben am 22. April 1981

in Belgien.
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Der ehemalige Weihbischof der
griechisch-katholischen Dicizese
Prelov (CSSR), Yasll Hopbo. Er
starb an den Spltfolgen von
Kerker und Lager am 23. Juli 1976
im 73. Lebensjahr.

Papst Johannes Paul II. im Kreise
der ukrainisch-katholischen Bischcife.
Rechts vom Papst der Koadjutor
(mit dem Recht der Nachfolge) von
Grofierzbischof Slipyl, Msgr. My-
roslav Lubacbioskyj. Ganz rechts im
Bild; das Oberhaupt der ukraini-
schen Kirche, Kardinal Dr. Josef
Slipyj

Der Mlrtyrer aus der Karpato-
Ukraine: Bischof Theodor Romla.

Einst,,Schliisselfigur"
der kirchlichen Osrpoli-
tik: Andreas Graf
S ch epry zkyj, Metropolit
von Lemberg
(1e00-1e44).
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,, Geheim- K ar dinal" H ossu im Kreise seiner unierten Mitbischcife. Ein historr-
sches Foto, aufgenommen kurz nach dem Ende des Zweiten \Weltkrieges. Von
links nach rechts: \Weihbischof Joan Suciu, Alexandru Rusu von Maramure;,
Valeriu Traian Frentiu von Oradea Mare, Juliu Hossz von Cluj-Gherla, Joan
Balan von Lugoj und Veihbischof YastleAftenie. Als einziger iiberlebte Kar-
dinal Hossu. Er starb 1970 in einem orthodoxen Kloster.

Der Leiter der Bukarester Nuntiatur, Bischof PatrikO'Hara. Links: derErz-
bischof von Bukarest, Alexander Cls ar, wd rechts der letzte legal konsekrierte
Bischof Dr. AntonDurcoolcl (geboren im niederosterreichischen Hainburg an

der Donau, Erzdiozese '!fien).
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oben, linb.s:
Geheimbischof Joan Ploscaru (Titt-
larbischof von Trapezopolis). Er
darf als ruminisch-katholischer
Oberhirte von Lugoj keine bischof-
lichen Funktionen ausiiben.

oben, rechts:
Geheimbischof Juliv, Hirtea starb
1978 im Rufe der Heiligkeit. Als
Bischof des unierten Ritus lebte er
zuletzt als Pensionist in Oradea.

"ttt'" ,t,

Geheimbischof Dr.
Bischof des unierten
Arinis.

Joan Dragomir,
Ritus, lebt in
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Bischof Joan Duma OFMConr'. ist
als Pfarrseelsorger tdtig. Sein \X/ap-
penspruch lautet: ,,Per crucem ad
lucem." Das Bild zeigt Bischof
Duma bei Papst Paul VI. in Au-
dienz.

Geheimbischof Dr. Adalbert Boros
ist Titularbischol von Ressiana.
Von 1951 bis 1964 in verschiedenen
Geflngnissen inhaftiert, darf er sein

Amt als Veihbischof von Temesch-
war nicht ausiiben. Er ist als

Kaplan an der Bischofskirche tdtig.
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Geheimbischof Joseph Schubert, fijr
die Leitung der Erzdiozese Buka-
rest vorgesehen. Nach Jahren im
Kerker in den tWesten emigriert und
kurz darauf in der BRD verstorben.

Dieser amtsbehinderte, geheim ge-

weihte Bischof, Msgr. Ladislav
Hlad, starb im Dezember 1979.
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oben, links:
Der amtsbehinderte Prager Veih-
bischof Dr. Kajetan Marouiek. Er
ist als Pfarrer tltig.

oben recbts:
Bischof Karel Otceniie&. Er hat ge-
heim die Bischofsweihe empfangen
und konnte sein bischrifliches Amt
nie ausiiben. Nach Jahren der Ar-
beit als Molkereiarbeiter derzeit als
Pf arrseelsorger titig.

unten:
Das Haupt der sogenannten slowa-
kischen,,Jesuitengruppe", Titular-
btschof Hnilica. Er hat Mitbriidern
im gehein'ren die Bischofsweihe
bzw. die Priesterweihe erteilt. Er
lebt in Rorn und leitet Aktionen
zugunsten der Kirche in der Hei-
mat.

21,8 219
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Bischof Jan Korec - Hilfsarbeiter im benachbarten Prefiburg. Sein Schicl<s'il

gilt als das am besten dokumentierte aller ,,Geheimbischofe" der Nachkricgs-

l.a. U,]ser Bild: Papst Paul vI. iiberreicht Korec sein persrinliches Brustkrcuz.

Auch dieses Korec-Bild wird erstmals veroffentlicht. Es vermittelt den Augen

blick der ubergabe der bischoflichen Insignien, die Papst Paul VI. als Mailln-
der Erzbischof getragen hat.
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Kardinal Trochta von Leitmeritz,
eSSR l,rerstorben 1971). Er gilt als

,,Schliisselfigur" zahlreicher gehei-
mer \Weihen (Bischofe und Prie-
ster).

S. 22A, unten:
Bilder erzihlen oftmals ganze Ge-
schichten. Das Bild zeigt den Briin-
ner Diozesanpriester Dr. Felix Da-
oIdek, um dessen bischcifliches
Wirken und Veihen so viele Un-
klarheiten entstanden sind.

oben:
Der Erzbischof von Prag, Kardinal
Tomdiek. (im Bild noch als Bischof
und Apostolischer Administrator).
Er hat 1949 im geheimen, ohne
staatliche Einwilligung, die Bi-
schofsweihe empfangen.

unten:
Der verstorbene Kardinal von Bres-
lau, Kominek. Ver wiirde ihn in
der Liste der ,,Geheirnen" vermu-
ten? Und doch ist es so: Seine Be-
stellung zum Apostolischen Admi-
nistrator lciste 19,15 eine ernste
Krise zwischen Staat und Kirche in
Polen aus. Diozesanbischcife und
Pfarrer in Polen bediirfen bis zum
heutigen Tag eines staatlichen Pla-
zets zul Amtsiibernahme.
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Bischof Eugen Bossilkou von Niko-
pol, Bulgarien. Er war im Rahrnen

eines grol3en SchauProzcsses im

Oktober 1.952 zw Tode verurteilt
worden. Das Schicksal dieses Bi-
scho{s war durch viele Jahre unge-

wi8. Inzwischen weill man, dal] er

lingst eines gewaltsamen Todes ge-

storben ist"

Niernand weill, ob er noch am Le-
ben ist: der amtsbehinderte Admi-
nistrator von Pult (Albanien) und
geheim zun-r Bischof geweihte Or-
denspriester Antonin F isch ta.

,,Geheimbischof" Bogdan Dobra-
zov;, Nunmehr offizieller Oberhirte
des lateinischen Kirchengebietes
von Sofia und Plovdiv, Bulgarien.
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Ist er der geheime sowjetische Kar-
dinal? Der amtsbehinderte Aposto-
lische Administrator des litar,rischen
Sprengels der Erzdicjzese Vilna, Bi-
schof Dr. J ulijonas Stepanoaicius.
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Fotonacbweis:
l. Archio Dr. Kierein: 1,,2, 6,7,8, 9, 10, 1"1, "12, 13, 14, 18,21,,25, 26' 27' 28-

2. Foto Gi)rer,'Wien: 15, 1,6, 17,22,23' 24.

3. Servizio FotograJico, L'Osservatore Romano, Vatikanstadt: 3'
4. Arcbiv des Autors: 4,5, 19,20.
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F ranz H um mer, Laie.ntheol oge u nd Zeitgesch i chtler, g reift
groBer Sachkenntnis das brisante Thema der,,Geheimbisch
fe" im katholischen Raum auf. Die Einrichtung von Unter
grundhierarchien ist bisher- kirchenoffiziell - nicht disk
worden. ln packender Sprache schildert der Autor den Hinter
grund, der die Kirchenleitung immer wieder veranlaBte,
heim Bischofe und Priester einzusetzen. Er informiert r.iber ei
im wesentlichen gescheitertes Experiment, das den Betro
nen Kerker und mitunter Tod gebracht hat. Faszinierend sin
die Berichte uber die Vorgdnge in der Sowjetunion, in Bulga
en, Rumdnien, in der CSSR, in Vietnam und China; ergreifer
die lnformation uber die Untergrundkirche der katholische
Ukrainer. lm Buch ,,Bischofe fur den Untergrund" werd
erstmals Fotos der Geheimbischofe veroffentlicht. Au
Schriftstucke, die mit diesen modernen Miirtyrern im Zusam
menhang stehen, werden erstmals einer breiten Offentlich
zugdnglich gemacht. Ein Vorwort des Oberhaupts der katholi
schen Ukrainer, des GroBerzbischofs von Lemberg Kardi
Slipyj, unterstreicht die Bedeutung dieser Publikation.


