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Salz der Erde - Liclt der Velt

Im Jahre 1 936 kam ich nacl Bukarest, um dort letzte Vorbereitungen und Siche-

rungen fiir den Bau eines gro8en Krankenhauses zu treffen, das die Barm-

herzigen Sdrwestern des Mutterhauses in Mtindren dort selbst erridrten woll-

ten. Da sah idr schon etwas das Liclt leudrten, das von dem da,maligen Dom-

pfarrer Joseph Sclubert weithin strahlte, insbesonders in die auslandsdeutsdren

Seelsorgsbezirke. Aber nun, da Dr. theol. Prllat Hieronymus Menges eine

Lebensgesdrichte dieses gro8en Priesters und Sisclofs gesdrrieben hat, leuchtet

dieses Lidrt erst redrt kr?iftig und weit. Vortwcirtlich in einem Zug habe ich

sie gelesen. Mein Eindruck? Man wird ganz klein vor so viel hingebender

Arbeit fiir das ReidrGottes, vor so treuerGuthirtensorge fiir kleine und gro8e

Herde, vor so wahrhaft apostolischem Eifer bis zum letzten Lebenstag, vor

so viel Mannhaftigkeit, Standhaftigkeit und Heroismus in schwerstem Kerker-

leid durch viele Jahre. Dazu bietet die Lebensgesdriclte interessante Streif-

lichter iiber das Leben der katholisdren Kircle in Rumdnien, besonders in

Pfarreien der Auslandsdeutschen. Unwillkiirlidr kommt einem da der Vunsdr:

da8 doch redrt viele Priester dieses Budr in die Hand beklmen, ja sozusagen

ins Herz ndhmen, um audr mit Freude und Opfersinn Diener Gottes zu sein

und trotz Enttluschungen, Mi8erfolge, ja Verachtung und Verfolgung aus-

zuharren im Dienste des Herrn!

Miinchen, 7. Jluni 7977

JOH. NEUHAUSLER
\(eihbisdrof in Miindren

Herstellung: Salesianer-Budrdrudrerei 8451 Ensdorf/Oberpfalz
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Einleitung

Am 24. Juni 7970 jiihrt sidr zum adttztgsten Mal der Geburtstag Joseph
Schuberts. Der greise Bisclof von Bukarest hat diesen Tag nidrt mehr erlebt;
die stiirmische zeit nach dem Zweiten \fleltkrieg, sein 14-jiihriger Aufenthalt
in neun versdriedenen Gefingnissen sowie sein 5-jiihriger Hausarrest hatten
diesen gro8en Mann der Kirche physisch zermiirbt. Gott erfi.illte ihm nodr
seinen letzten \Tunsdr - die Sorge um seine bedrdngte Herde dem Hl. Vater
perscinlic} ans Flerz zu legen - und rief ihn, der wahrlich einen guren

Kampf gekdmpft, seinen Lauf vollendet hatte (2. Tim. 4,7), am Karfreitag
des Jahres 1969 (4. 4.1969) zu sich.

Jeder, der das Gliid< hatte, Joseph Sdrubert kennenzulernen, wird sein An-
denken in Ehren halten; mir, der idr ihn iiber 45 Jahre lang kannte, sein

Substitut war und ihm Freund sein durfte bis zum Sterbebett, wird dies zur
Pflidrt.

Seine Exzellenz, der Hochwst. Herr \Teihbischof von Miinchen, Dr. Johannes
Neuhiusler, sowie Prdlat Dr. Midrael Hrick forderren mich auf, perstinlicJr-

keit und Lebenswerk Joseph Schuberts festzuhalten und einem grd8eren
Kreis zugdnglidr zu macren. Ahnliche Bitten erreichten mic} von Bekannten
des verstorbenen Bischofs sowie von Priestern und Gliiubigen Ruminiens.
Gerne werde ich dieser Erwartung nadrkommen, in der Hoffnung, da8 diese

Studie gleichzeitig ein Beirrag zur Geschidrte der katholisclen Kirche Ru-
mlniens ist, deren Steuermann Bisdrof Sdrubert in dunklen Tagen war.
Meine Ausfiihrungen stiitzen sich auf den Nachla8 Joseph schuberrs, soweit
er nadr Deutsdrland gelangte, auf Aussagen Johann Baltheisers, d.er 14 Jahre
lang Sdruberts Kaplan war, Frau Nicola Filittis, univ.-prof. Stefan Neni-
tescus, Markus Rusdreinskis und vieler anderer sowie auf pers6nliche Er-
innerungen.

Gelegentlich werden Quellen und Namen nidrt niher bezeichnet, um lebenden
Personen keine politisdren Unannehmlidrkeiten zu bereiten.
Besonderen Dank gih der osrpriesterhilfe-Kiinigberg, die mir auf vermittlung
von H. H. \fleihbischof Dr. Adolf Kindermann 2 OOO DM fiir den Dru& zur
verfiigung stellte. Ebenfalls besten Dank audr seiner Hochwiirden H. Litfin,
dem Dircktor der ostpriesterhilfe-Neu-ulm, fiir seine moralische und
materielle Hilfe.
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Kindheit und Studienzeit

Joseph Schubert wurde art 24. Juni 1890 in
Ilukarest als erstes von zwei Kindern des

Holzdrechslers Joseph Schubert und d.essen

Ehefrau Elisabeth, geb. Platr-ricek geboren.

Seine Eltern n aren kurze Zeit zuvor aus

Siebenbi.irgen, das dem Hause Habsburg
unterstand, nach Rum:inien gekommen. Y/ar
die wirtschaftliche Situation der Familie ohne-
hin bescheiden, so verschlechterte sie sich, als

1896 der Vater starb. Die Mutter mu8te in

fremden Hdusern aushelfen, um ihre beiden

Scihne ernihren zu kcjnnen. Sc lernten Jo-
seph und Rudolf schon sehr friih ,,den Ernst
des Lebens,, kennen. \fl:ihrend Rudolf sehr

praktisch veranlagt war - er wurde eii'r

tiichtiger Schneidermeister, -- ragte Joseph
durch seine iiberdurchschnittliche Intelligenz
in der katholischen Schule St. Andreas hervor,
die er je vier Jahre in der Elementar- und

Oberschule besucht hatte. Sowohl die Sclul-
brijder von St. Andreas wie die Englisdren
Frlulein von St. Maria (Pitarmoq), wo Jo-
seph ministrierre, erkannten die ungewcihnliche Begabung des Schiilers. Joseph seibst trug

sich mit dem Gedanken, Priester zu werden, konnte sich jedoch bei der wirtschaftlichen Lage

seiner Familie nicht vorstellen, wie er seinen Plan verwirklichen kcinnte. Pater D'Ester,
der Spiritual der Englischen Frdulein, sprang hilfrei& ein; er erreicite, da8 Joseph vom
E,rzbischof Raymund Netzhammer OSB, der aus Einsiedeln stammte, 1906 in das Bene-

diktiner-Gymnasium Engelberg in die Schweiz geschickt wurde. Es begannen .lahre, die

Joseph Schubert sters zu den schcinsten seines Lebens rechnete; die Schweiz wurde ihm zur
zweiten Hein.rat. Das blieb sie, auch nachdem Schubert am24. JuIi 1912 sein Reifezeugnis

ausgeh;indigt bekommen hatte: Mit 12 ,,sehr gut" und 2 ,,gttr" bei der Anmerkung ,,mit
sehr grol3ern Flei8" und ,,bei lobenswertem Betragen" war er Klassenbester.

Bischof Schubert erzahlte mir viel von Engelberg.Mag auch die Erinnerung manc-hes ver-
kllrt haben, so spiirte man dennodr, wie gern Schubert im dortigen Internat war. Die
piinktiiche Einteilung der Internatsordnung empfand er nicht a1s sinnlose Sdrikane, son-

dern als Hinfiihrung zu einer effektiven Lebensgestaltung. Der junge Student legte sich

selbst den Grundstock zu seinen spdteren hervorstechenden Eiger.rschaften der Piinktlich-
keit und Ordnungsiiebe, des Flei8es und Schaffensgeistes, der Selbstdisziplin und \(illens-
kraft. In der Freizeit tobte er sich auf dem Sportplatz aus, am Studierpult war er mit der

gleichen Ir.rtensitzit bei der Sache. Dadurch, da8 er nie Zett vertrcidelte, war es fiir ihn nie
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ncitig, unmittelbar vor Examina N:idrte hin-
durch zu biiffeln.
Von Engelberg aus bezog der junge Abitu-
rient die Jesuiten-Universitd.t Innsbruck (Ca-
r-risianum). Auch dort erreichte er in seinem
SchlufJexan-ren vom 22. Dezember 1916 die
Bemerkur-rg ,,cum eventu optimo" : sehr gut.
Die Geselligkeit pflegte Schubert wlhrend
seiner Studentenzeit in erster Linie im Kreise
der Schweizerischen Landsmannschaft. Hier
fand er Freunde, denen er ein Leben lang
verbunden blieb, wie den noch lebenden

Jesuitenpater Mugglin. Die Ferien verbrachte
er, wie schon w;ihrend seiner Gymnasialzeit.
bei der Familie Wyrsch in Buochs (Schweiz),
zu der er ganz gel-rcirte - als Sohn und Bru-
der. Der sportbegeisterte Schubert schwdrmte
fiir Ausfliige und \Tanderungen; in den Ferien
hielt er es nie lange zwischen den vier Vin-
den aus. Mit eir-rigen Freunden durchzog er,
in ziinftiger Schweizer \Tanderausriistung mit
dem Rucksack auf dem Riicken, das Land,
dessen majestdtischen Berge und lieblichen
Tiler er ebenso schdtzte wie die schmucken
Dcirfer und deren kernige Bewohner.

Am 15. Juii 1916 war Joseph Schubert am Ziel seines Strebens angelangt: Er wurde in
Innsbruck zum Priester geweiht. Gerne hdtte er, der in 10 Ja}rren nur einmal bei Mutter
und Bruder in Bukarest war, seine Primiz zusammen mit seiner Familie und seinen Freun-
den in Rum:inien gefeiert. Sein Heimatland war indes in den Krieg gegen Osterreich-
Ungarn eingetreten, so da8 es ihm nicht mciglich war, die Grenze nach Rumlnien zu iiber-
schreiten. Er blieb also im habsburgischen Obertrjrncisch (Timisul de Sus), das in ur.rmittel-
barer Nachbarschaft von dem damaligen Grenzort Predeal liegt. Als alle Hoffr.rungen,
nadr Bukarest zu gelangen, aussichtslos erschien, kehrte Schubert in die Schweiz zuriick,
wo er am 5. Februar 1917 als dritter Kaplan an der Franziskanerkirche ztLuzern ange-
stellt wurde. Er blieb dort bis zum 15. September 1918, als ihn Erzbischof Netzhammer
nadr Rumlnien zurtckrief.
\fie oft hat der greise Bischof bis zu seinem Tod iiber seine Schweizer Jahre gesprod.ren! Sie
haben ihm eine gliickliche Jugend, erinnerungswiirdige \Tanderungen und eine kostbare
Lehrzeit in Luzern gesdrenkt.

'Iheologiesrudent in Innsbruck, Oktober 1912
Joseph Schubert im Jahre 1905 in Bukarest



Kaplan an der Ilarhedrale St. Joseph zu Bukarest

nach rechrs im 'Ialar: Pater D'Ester, Erzbischof R

und Monsignore Volgner (Pfarrer von Sinaia)

Domvikar an der Kathedrale St. Joseph zu Bukarest

Am 21,. September 1918 ernannte Erzbischof Netzhammer Joseph Schubert zulx Dom-
vikar der Kathedrale zu Bukarest - gewil3 ein verlockender Posten fiir einen jungen

Priester. Den Vorschlag des Erzbisdiofs, Schubert mcige die Leitung des Konviktes St.

Andreas in Bukarest iibernehmen, hatte dieser abgelehnt, da er nicht promoviert hatte.

Nun mochtc Erzbischof Netzhammer bereut haben, da8. er dem Regens des Innsbrucker
Car-risianums auf dessen Bitte, Schubert promovieren zu lassen, geants'ortet hatte: ,,Ich
brauche keine Gelehrten, sondern Seelsorgerl" Nun wollte Schubert Seelsorger sein und
er blieb es sein Leben lang.
Msgr. Karl Auner, ein wahres Universalgenie, war der Vorgesetzte des neuen Domvikars.
Auner war Mathematiker, F{istoriker:,Sprachenkenner,Musiker und Komponist, vor allem
aber ein vorbildlicher Priester und ein unermijdlicher Arbeiter. Der spltere Erzbischof
Alexandei Th. Cisar rijhmte immer wieder: ,,X4sgr. Auner arbeitet mehr als drei junge

Priester!" In der Tat war es fiir die priesterlichen Kollegen unmciglich, mit Msgr. Auner
Schritt zu halten. Da dieser bei seinen Mitbriidern seinen eigenen Mafistab anlegte, von
ihlren sein eigenes Arbeitstempo und seine eigene Akribie verlangte, hielt es kein junger

Priester lange unter dem strengen Regiment aus. IJmso erfreuter war Msgr. Auner, in
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Schubert einen Mitarbeiter gewonnen zu haben, der ihm selbst sehr zihnlich war. Auch der

treue Domvikar war ein ausgezeichneter Mathematiker, Flistoriker, Musiker und Kunst-
kenner und beherrschte die deutsche, rumenische, franzcisische und italienische Sprache

perfekt. Der in Bukarest hoch angeseheneMsgr. Auner mu8te sogar erkennen, dafi Schubert

durch sein gepflegtes und sympathisches Au8eres und seine gewandten Umgangsformer-r

ihm teilweise zu iibertreffen schicn. In Bukarest, das nicht zu IJnrecht a1s Paris des Balkar.rs

bezeichnet wurde, spielten diese Eigenschaften, die Joseph Schubert sein gar-rzes Leber-r

lang gegeben war:en, ohne da13 sie kiinstlich gepflegt worden wziren, eine nicht zu unter-
sch;itzende Rolle. Domvikar Schubert fand dadurch und durch seine ehrliche Frcimmigkeit
sehr schnell Zugang zu den Gllubigen der Bukarester Dompfarrei. Als sich Joseph Schu-

bert nach einem Jahr wieder verabschiedete, wollten die Pfarr:ite seine Versetzung ver-
hindern. Der Domvikar wehrte sich jedoch gegen ein entsprechendes Gesuch an den Erz-
bischof mit dem Hinweis auf seine Gehorsamspflicht.

Pfarrer von Popesti-Leordeni

Am 15. September 1919 schrieb Erzbischof Netzhammer eigenhdndig die Ernennung

Joseph Schuberts zum Pfarrer von Popesti-Leordeni. Die in lateir-riscl-rer Sprache verfafite
Ernennung und L-rstallierung ist au8er von Erzbischof Rayrnund Netzhamn-rer von Dom-
kapitular Julius Hering, Pfarrer Alois Gonska und dem Erzbischcjflichen Sekretdr Lucius
Fetz OSB unterzeichnet. Der Erzbischof legte ein in Deutsch abgefafStes Schreiben von.r

20. September 1919 bei, in dem er dem neuen Pfarrer \finke und Richtlinien fiir die
Seelsorge gab. Dieses Schreiben ist charakteristisch fiir den 1862 geborenen Erzbischof,
der mit P. Lucius Fetz OSB aus dem Benediktinerkloster Einsiedeln aus der Schweiz nach

Bukarest gekommen war und 1905 den dortigen erzbischciflichen Stuhl bestieg. Netz-
hammer bereiste ganz Rumenien und war an der wissenschaftlichen Erforschung der
archiologischen Schzitze in der Dobrudscha und der kunstgeschichtlich interessanten ortho-
doxen Klcister in der Moldau fiihrend beteiligt. Bei den Ghubigen und beim Klerus war
Erzbischof Netzhammer sehr beliebt, bei den Gelehrten des Landes hoch angesehen (enger
Freund des Archlologen Ion PArvan). Als perscinlicher Freund und politischer Ratgeber
des aus dem F{ause Hohenzollern-Sigrnaringen stammenden K<inig Karls I., der sonntags
zu ihm in die hl. Messe kam, iibte er iiber den kirchlichen ur-rd wissenschaftlichen Bereicl.r

hinaus bedeutenden Einflufi auf die Geschicke des Landes aus. Seine Deutschfreundlichkeit
zwang ihn, im Sotnmer 1924 Rum;inien zu verlassen, dem er zum Abschied seine umfang-
reiche Miinzensammlung schenkte. Die letzten Jahre bis zu seinem Tode 1.916 verbrachte
er in der Schweiz auf der Insel \7erc1, Stein am Rhein, immer noch wissenschaftlich tdtig
und am \flohl und Vehe seiner eheilaligen Erzdirizese interessiert. Sein Schreiben vom
20. September 1.91.9 an Pfarrer Joseph Schubert beweist, wie praktisch und an der Seel-
sorge ausgerichtet Erzbischof Netzhammer war. Auflerden.r gewdhrt es Einblick in die
seelsorgerliche Situation Rum;iniens, das dan-rals noch l{issionsgebiet war. Es lautet:
,,Hochwilrdiger, lieber Herr Pfarrer!
Im Vertrauen auf Ihre Fr6mmigkeit, auf Ihre F:ihigkeiten, auf Ihre in Luzern gesammel-

lnl,, ir dq 2. Rcihe ,. O",n" ".', ,,*,
Pater Lucius Fetz (Erzbischciflidrer Sekretlr)



ren Erfahrungen und auf Ihren guten \Tillen habe idr Euer Hochwiirden nach Popegti

berufen, auf die grii8te Landpfarrei, weldre wir besitzen. Das ganze Dorf ist katholiscl
und die Pfarrkinder besud-ren fleifiig die Kirdre, gehen hiufig zu den Sakramenten, er-
fiillen fast vollzihlig ihre Osterpflicht und rufen den Seelsorger flei8ig zu den Kranken
und Sterbenden. Euer Hodrwiirden finden ein gutes und dankbares Arbeitsfeld vor. Im
Folgenden erlaube idr mir, Ihnen \finke und lVeisungen zu geben.

1. \7ie man mir wiederholt sagte, soll der Religionsunterricht der Kinder in den letzten

Jahren vernadrllssigt worden sein. Die Zeit, welc.he dem Pfarrer in der Schule fiir
den Unterridrt eingeriumt wird, ist nicfit ausreidrend; deshalb mu8 mit dem Unter-
ridrt in der Kirche nadrgeholfen werden, wo die Hauptarbeit wihrend Herbst und
Friihjahr zu leisten ist. Zuerst miissen Sie dieKinder, womciglidr nodr in diesem Jahr,
auf die Firmung vorbereiten und midr dann zur Spendung der Firmung rufen.

2. Die Predigt oder Homilie sollen Sie jeden Sonntag und gebotenen Feiertag (Can. 1344)
nadr dem Evangelium von der Kanzel aus halten. Bestreben Sie sich, die Religions-
wahrheiten miiglidrst einfach, klar und volkstiimlidr vorzutragen. Von grof3em Nutzen
wird es sein, wenn Sie auch in der Friihmesse fiir die zur Stadt fahrenden Leute eine
Fiinfminutenpredigt halten.

3. Den Gottesdienst sollen Sie miiglidrst feierlich gestalten und tradrten, nadr und nach
einen besseren Gesang, nati.irlich wie bis jetzr,in lateinischer Sprache, einzufiihren . . .

5.Nachdem Popegti eine Rosenkranzkirche besitzt, miissen sidr Euer Hochwiirden ange-
legen sein lassen, da8 aucl die Rosenkranzbruderschaft kanonisch in der Pfarrei er-
ridrtet werde. Die dann vorgeschriebenen Prozessionen jeden Monat werden helfen,
das kirdrliche Leben zu fiirdern . . .

7. Die Hochzeiten di.irfen an Sonntagen oder an Feiertagen nicht wlhrend des Hodr-
amtes eingesegnet werden.

8. Die Vermeldungen sind knapp und deutlich zu machen und zwar aus dem vor dem
Gottesdienst geschriebenen Verkiindbuch herauszulesen. Ein gut gehaltenes Verktind-
bucl hat spdter auch geschichtlidren \Vert.

9. Empfehle Euer Hocfiwiirden, iiber den Empfang der hl. Sakramente der Buf3e und des

Altares bei den Kindern und bei den Erwaclsenen statistiscie Aufzeichnungen zu
madren. Es wird aucl gut sein, wenn Sie bisweilen die KircJrgdnger abzihlen lassen.

10. Fiir den guten Gang in der Pfarrei ist von grrifSter rilTichtigkeit die Piinktlidrkeit irr
Lduten zum Angelus und zu den Gottesdiensten. Diese sollen Sie stets zu genau be-
stimmten Zeiten beginnen. Die Piinktlichkeit des Pfarrers erzieht auch die Kinder und
die Erwachsenen zur Piinktlidrkeit. . .

11.Ich habe wohl nicht besonders aufmerksam zu machen, da8 Euer Hodrwiirden das
Pfarrardriv und die Pfarrbibliothek in guter Ordnung halten, die Matrikeln genau
fiihren, das Flaus- und Kirdreninventar aufnehmen und von den Matrikeln und dem
Inventar eine Absdrrift jiihrli& an das Ordinariat senden sollen, wie das Kirdrenreclt
vorsclreibt. Nicht genug kann ,idr Ihnen das Nadrlesen und das Befolgen dessen
empfehlen, was das neue Kirchenredrt iiber die Pfarrer und die Pfarreien schreibt und
verordnet,

12. Im Allgemeinen werden es Euer Hochwiirden unterlassen, ungerufen Familien zu be-
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suchen oder Einladungen zu Tisdr - wie bei Taufen und Hochzeiten - anzunehmen.
Sie werden dadurdr viele Unannehmlidrkeiten vermeiden.

13. Die Bauern in Popegti sind gut, aber wie die meisten Bauern stedrkdpfisdr und deshalb
bedarf der Umgang und das Auskommen mit ihnen viel Geduld und Klugheit. Be-
sonders miissen Sie sidr in Adrt nehmen, dafl Sie nie in die Dorfparteiungen ver-
wickelt werden.

14.Die Epitropen (Pfarrite), deren \7ahl stets zur Bestltigung dem Ordinariat gemeldet
wird, sollen Sie sehr fiir d,ie Kirdre zu interessieren sudren und Sie sollen in Saclen
ailgemeiner Natur mit der Gemeinde durch die Epitropen verhandeln. Euer HocI-
wi.irden wird sidr um die Gtiter der Kirche annehmen, diese in Verein mit den Epi-
troPen verwalten und die Kirdrenkasse wom<iglidr im Pfarrhaus halten, Sie werden
danach sehen, da8 der Zehnte vom \Veizen, Mais und Gerste jiihrlich fiir die Kirche
richtig gesammelt wird und da8 die Gelder fiir die Kirdre verwendet werden.

15. Die Beztge Euer Hochwiirden als Pfarradministrator sind folgende:
a. Das Ertrignis des Pfarrlandes von 77 Pogon (: ca. 8 ha), das Sie selbst bebauen

oder je auf ein Jahr verpachten kdnnen.
b. Das Ertrlgnis des Gartens beim Pfarrhaus.
c. Das Kirc}enopfer, welches Sie an Sonntagen und gebotenen Feiertagen bei der Friih-

messe und dem Hodramte einsammeln lassen. Dieses Opfer kommt dem Pfarrer
unter der Bedingung nt, da& er fiir den Sakristan, bzw. fiir den Lduter aufkommt.

d. Die Taxe von 6 Lei von jeder Familie jehrlich. Diese Taxe wird bezahlt an Stelle
von Stolagebiihren und an Stelle der fri.iheren Verpflicltung der Familien, tdglich
fiir das Brot und fiir das Essen des Pfarrers aufzukommen. Eigene Stolataxen diirfen
nur von Fremden erhoben werden.

Uber alle diese Bezi.ige sowie iiber die Einkiinfte gesungener Messen sollen Euer Hoch-
wtirden genau Reclnung ftihren und bei der visitatio canonica vorlegen.

16. Au8er diesen Beziigen erhilt der Pfarradministrator gewdhnlidr bei der Anmeldung
einer Taufe eine Flasche \7ein und bei der Taufe selbst eine Kerze, ein Handtuch, eile
Henne und ein Geldgesdrenk; bei der Anmeldung einer Trauung eine Flasdre \7ein und
bei der Trauung selbst eine Kerze, ein besseres Handtudr etc. und ein Geldgeschenk von'2 

Lei, beim Begrdbnis eine Kerze mit Handtuch.ZuMarid, Geburt spendet jede Familie
gewdhnlich ein Hiihnchen oder gibt ein Geldgeschenk. An diesem Brauche soll ebenso
gut wie an dem festgehalten werden, da8 nach der Flluserweihe zu Epiphanie fiir den
Pfarrer viktualien (Mais, Mehl, Fleiscl, speck, Fetr, Kartoffeln usw.) gesammelt
werden.

17. Sie werden sich gewi8 audr um die Geschiclte der Pfarrei kiimmern, Erinnerungen der
alten Leute sammeln und die Gebrduc}e dieses interessanten Vcilkleins studieren und
aufnotieren.

Der liebe Gott mcige in Popegti Euer Hodrwiirden und alle Ihre Arbeiten reidrlidrst
segnen! Euer Hodrwiirden ganz ergebenster

f RAYMUND NETZHAMMER
Erzbisdrof von Bukarest"
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Diese ,,\7inke und \Teisungen" lassen erkennen, welches Arbeitsfeld der neue Pfarrer
von Popegti vorfand, welche Probleme sidr allgemein einem rumdnischen Dorfpfarrer der
damaligen Zeit stellten und wie seine wirtschaftlidre Lage aussah. Jedenfalls mu8te sic}r

Joseph Sdrubert, der in der rumdnischen Hauptstadt geboren wurde, in der Sdrweiz und
Osterreich aufwuchs und sich in Luzern und in Bukarest seine ersten Sporen verdiente,
in dieser agrarischen Umgebung - er wurde gleid-rsam nebenberuflidr Landwirt - ge-

waltig umstellen. Er iie8 sich jedoclr von diesen Au8erlichkeiten nicht absdrredren und
machte sic;h frisclen Muts an die Arbeit. Die Kirc}e wurde restauriert und erweitert: Das

Presbyterium wurde verlengert und zwei Sakristeien angebaut; der kiinigliche Hofmaler
Anton Kaindl malte die Kirdre aus und schuf ein gro8e's Antoniusbild; der Bildhauer
Bittenbinder aus Timigoara, ein Onkel des letzt in Bad Reidrenhall titigen Msgr. Bitten-
binder, lieferte einen Seitenaltar zu Ehren des hl. Joseph.
Der Kirdren-, Pfarr- und Friedhof wurde neu eingeziunt und eine Madonnenstatue an-
gesdrafft. Fiir das Pfarrhaus kaufte Sdrubert neue Einridrtungen fiir Kiiche, Schlafzimmer
und Biiro. Durch persdnlicle Intervention beim Kultusminister gelang es ihm, je einen
Hektar Land fiir eine neue Kird-re und einen neuen Friedhof zu bekommen.
Der neue Pfarrer reorganisierte die Rosenkranzbruderschaft und fiihrte den Religions-
unterridrt fiir Erwadrsene ein. Im gro8en und ganzen erzielte er jedoch in seelsorglicher

Hinsidrr nidrt die gleidren Erfolge wie in organisatorisdrer Hinsicht. Letztlidr verstanden
sidr Pfarrer und Gerneinde nur wenig. Die Bewohner von Popegti empfanden die Kluft,
die sie von dem stddtischen Pfarrer rnit seinen geschliffenen Umgangsformen trennte; sie

bradrten fiir den Kunst- und Ordnungssinn ihres jungen Pfarrers kein Verstdndnis auf;
ein Mann ihresgleidren, der ihr Milieu verstanden und wie sie das Land bebaut h1tte, wlre
ihnen lieber gewesen. Schubert wiederum ging jegliche Erfahrung mit dem Umgang mit
liindlicher Beviilkerung ab; er setzte sich mit Energie fiir eine bessere Ausbildung der Leute
ein, bedacfite aber nic.ht, dafJ er sie hierbei tiberforderte, indem er stddtische Ma8stdbe an-
legte. Den Angelpunkt des sdrweren gegenseitigen Verstlndnisses bildete das SpracJren-

problem: Die Bewohner von Popegti spradren einen bulgarisdren Dialekt. Pfarrer Sdrubert
zigerte nicht, sofort bulgarisdr zu lernen, aber der Dorfdialekt wich von der Schrift-
spradre giinzlidr ab, so da8 seine Bemiihungen vergebens waren. Und so versuchte er, die
rumdnrisdre Sprache in der Kirche einzufiihren. Damit trat er in ein empfindliches Fett-
ndpfdren, geriet zwisdren die Dorfparteiungen und mu8te sdrlie8lidr am 6. September
1924Popegtiiiber Nacht verlassen - ein nidrt gerade erfreulidrer Abschlu8 seines \Tirkens
in dem Bukarester Vorort.

Pfarrer von Karamurat

Inzwiscl-ren hatten sidr aud-r in Bukarest einige Verdnderungen ergeben. Erzbischof Netz-
hammer wurde von einheimisdren Priestern in Rom angesdrwdrzt: Man warf ihm vor,
wlhrend des Ersten Veltkrieges eine deutschfreundlidre Politik betrieben zu haben und
fiigte schwere Verleumdungen hinzu, In der Tat war Netzhammer mit dem Eroberer von
Bukarest, dem deutsdren General Mackensen, durch die rumlnisdre Hauptstadt gefahren,
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um ihm deren Sehenswiirdigkeiten zu erkhren. Das gereidrte ihm zum Verhdngnis. Rom
vermied es, sich mit dem ruminischen Staat auf eine Kraftprobe einzulassen und berief
den verdienstvollen Oberhirten aus Bukarest ab. Netzhammer kehrte nach Einsiedeln
zuriick und zog dann auf die Insel \flerd bei Stein am Rhein. Als ich ihn dort im Septem-

ber 7937 besuchte, erzdhlte er rnir enttdusdrt und nidrt ohne inneren Sdrmerz die Vorglnge,
die zu seiner Abberufung aus Rurndnien gefiihrt hatten. Sein Herz war indes immer nodr
bei seinen ehemaligen Didzesanen.

Sein Nachfolgerwurde der bisherige Bischof von Jassy, Alexander Theodor Cisar. Cisar
wurde 1880 in Bukarest geboren; sein Vater war Tsdreche, seine Mutter Polin. Er besudrte
die Volks- und Realsc}ule in Bukarest und das Gymnasium in Rom. Dort studierte er
ansdrlie8end an der Propaganda Fidei Philosophie und Theologie. Nach seiner Riickkehr
wurde er vom Erzb, Flornstein zu seinem 2. Sekretir und am Ende des 1. \Teltkrieges vom
Erzb. Netzhammer zum Direktor des Konviktes St. Andreas zu Bukarest ernanrrt, 't920

wurde er Bisdrof von Jassy, im Sommer 1.924 Erzbischof von Bukarest. Er hatte sich als
Theologieprofessor einen Namen gemacht, sprach viele Sprachen und verfiigte iiber ein
ausgezeiclnetes Gedichtnis. Er lebte ganz seinen wissensdraftlichen Studien; das Haupt-
augenmerk legte er auf die Auffassung seines riesigen wissensdraftlichen lVcircerbuches in
vier Spradren: Lateiniscl - rumlniscl - ungarisch - deutsch. Sein Aufrreten war impo-
nierend, seine Redekunst brilliant. In der Verwaltung seines Bistums besa8 er freilich
keine glild<liche Hand, da ihm bei der Besetzung widrtiger Amter jegliche Mensdren-
kenntnis fehlte. Dem kommunistisclen Ansturm nadr dem Zweiten \Teltkrieg war der
greise Erzbisdrof nidrt mehr gewachsen und legte die Leitung der Erzdr6zese 1950 nach
seiner Einweisung in Hausarrest (Orastie/Siebenbiirgen) in die Hlnde Joseph Schuberts.
Im Januar 1954 starb er in Bukarest, an den \Tiderwdrtigkeiten der Zeit zersdrellt, im
Glauben indes bestdrkt.
Erzbischofs Cisars Generalvikar wurde Msgr. Auner, der den in Popegti gescheiterten
Pfarrer Sclubert hoch schltzte und ihn voriibergehend zu sic} an die Kathedrale zuriick-
holte. Er setzte durdr, dafS der Ditjzesanrat am 18. Dezember 1924 Joseph Sclubert die
grci8te deutsche Pfarrei der Erzdiijzese Bukarest, Karamurat, anverrraure. Am Z. Februar
1925 ilbermittelte er ihm im Namen des Erzbisdrofs die in deutsdrer Sprache abgefa8te
Ernennung. Hierin heif3t es u. a.: ,Die Bedingungen, unter welchen Sie dort Ihr Amr an-
treten, kennen Sie aus dem Protokoll, das icfi Ihnen iibergab. Ich mciclte nur nodr hinzu-
fiigen, da8 ftr Ihr \Tirken ein gemessener Verkehr mit den Leuten ersprie8lich sein wird.
Auch lege ich IhnenansHerz,mitH.H.DedrantenBibiellainkollegialernVerkehrzustehen;
er ist aufridrtig btise, wenn Confratres seine Gastfreundsdraft nidrt in Anspruch nehmen.
Andere Richtlinien konnten Sie aus dem Dossier entnehmen, in welches Sie Einsic}t
hatten. . . Beziiglich der Filiale (Sf. Gheorghe) erwarte icl von Euer Hochwiirden Be-
scheid . . . in Bereff auf ihre lebensfiihige Gestaltung und Entwicklung." Die feierlidre
Installation in Karamurat durch den Dechanten Bibiella wurde auf den 74. Februar
festgesetzt.
Schon am 28. Januar 1,925 har,re der Generalvikar zusammen mir Dekan Bibiella, dem
Sclulzen von Karamurat Alois Miiller, den Beisitzern Basilius Rusdreinski und Alexander
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Menges sowie dem Bevollmlchtigten der Gemeinde Joseph Tiirk folge:rdes ,,Protokoll",
auf das sidr obige Ernennung bezieht, vereinbart:
,,Die Unterfertigten . . . haben heute . . . folgendes in Bezug auf die Rechtsame des neuen

Pfarrers in Karamurat b,indend fiir die Gemeinde Karamurat vereinbart:

I. Bezi.ige

1. Der Pfarrer bekommt in bar bei monatlicher Vorausbezahlung 30 000 Lei, worin das

Stipendium ftr das Hodramt des Sonntags inbegriffen ist.
2.'$Vir anerkennen die vom Ordinariat bestimmten Stolataxen: Taufe 40, Aussegnung

freiwillige Gabe, Ausrufung (ohne Dispens) 40, Trauung (ohne Amt) 100, Begribnis
(ohne Amt): Kind 40, Erwadrsener 60, mit Rede 100 Lei.

3. \fir anerkennen,die vom Ordinariat festgesetzten Stipendien:
Stille Messe ohne bestimmtes Datum 30, mit bestimmten Tag 40, Amt 60, mit Libera
80 Lei.

4. Das dem Pfarrer vom Staate anerkannte Land kann er selbst bebauen oder verpachten.
5. Fiir den Schulunterridrt in deutsdrer Spradre (Religion und Christe:rlehre ist unent-

geldlich) gibt die Gemeinde dem Pfarrer jehrlidr 15 000 Lei, fiir zwei Stunden an
Sdrultagen Deutscl und Religion.

II. Kirclenrat

6. Die Verwaltung der von der Gemeinde fiir die Kirdre be:gesreuerren Gelder unter-
steht einem Kircfien-Rate (Epitropie) von fiinf Mitgliedern. Davon w2ihlt die Ge-
meinde drei im Einvernehmen mit dem Pfarrer, der vierte ist der Dorfsdrulze, der
fiinfte der Pfarrer als Vorsirzender.

7. Der Erlcis des Opferstod<es kommt zur Verwaltung des Kirc-hen-Rates, weldrer damit
Ol, Kerzen, Weihraudr u. dgl. besdrafft, den Rest zur Instandhaltung von Kirdre und
Pfarrhaus verwendet.

8. Die Beziige des Messners (Singers) sind in den obigen Bezi.igen nicfit begriffen. Der
Kirchenrat kann sie nach Belieben festsetzen, der Pfarrer zahlt sie dem Messner aus.

9. Der Kirdrenrat hat keinerlei Einmisdrung iiber die Verwendung der persdnlichen Be-
ziige des Pfarrers.

10. Laut Kirchenrec"ht darf der Kirdrenrat in der Kircle ohne Genehmigung des Pfarrers
nichts verfiigen.

11. Die Gemeinde wird fiir das Pfarrhaus das notwendige Iltobiliar allmihlidr anschaffen.
Der Pfarrer iibernimmt dieses Mobiiiar auf eigene Veranrwortung und unterschreibt
das Inventar, welcfies beim Sdrulzen in Verwahrung bleibr.

III. Voriibergehende Bestimmungen

l2.Fij.r jetzt sorgt die Gemeinde auf eigene Redrnung fiir die Einfiihrung des neuen
Pfarrers und seines Gepiidrs von der nddrsten Bahnstarion sowie fiir d.ie Abfahrt des

Hochw. Herrn Overbeck und dessen Gepldr. Auch besorgt die Gemeinde dem neuen
Pfarrer Brennholz bis 5000 kg zum Preis von 1 Lei pro Kilo."
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Pfarrer Joseph Schubert sdrrieb mit eigener Hand darunter: ,,Eine hcjchst unzureichende

Abmachung, zumalgerade in diesem Jahre die Lebensmittel sehr teuer waren, z. B. Mehl

26 Lei pro kg."
Vergleidrt man diese Abmadrung mit den Bedingungen von Popegti, so fiillt auf, da8

die deutsche Gemeinde weit mehr von der Natural- zur Geldabgabe geschritten ist und

ihrem Pfarrer ein gr<ifieres und sicheres Einkommen garantierte. Die hohen Zahlen er-

kllren sidr freilidr aus der damaligen Inflation, die neben anderen europdisc.hen Ldndern

audr Rumlnien erreidlt hatte. Es sei nur daran erinnert, da8 in Deutsdrland am 20. No-
vember 7923 ein Dollar 4,2 Biliionen Papiermark gekostet hat.

Pfarrer Sdrubert kam am 1.1. Februar 1,925 in Karamurat an. Es herrschte sch<ines Wetter,
und die Leute arbeiteten sdron flei8ig auf dem Felde; dieser Flei8 imponierte dem neuen

Pfarrherrn. Uberhaupt fand er einen gro8en Unterschied zwisdren den Popestanern und
den Karamuratern.Letztere waren weit besser situiert, besa8en gro8e Hduser und hielten
ihre Gemeinde in bester Ordnung und Sauberkeit. Karamurat (heute: KogAlniceanu) liegt
25 km nijrdlidr von Consranla, Rumdniens gro8er Hafenstadt am Schwarzen Meer. Es

umfa8te damals einen deutschen, einen rumlnisdren und einen tiirkisd-ren Teil. Die

Deutschen setztenall' ihren Ehrgeiz daran, den sch6nsten und gepflegtesten Ortsteil zu

besitzen. Ihre blendend wei8 getiinchten Giebelhriuser standen in sieben Reihen an breiten,

geraden Stra8en, die im Sdratten groBer Alleebiume lagen. Die ausgedehnten Hcife und
gepflegten Glrten waren von l.{auern oder Zd.unen umgeben. Im Zentrum des deutschen

Ortsteils lag die herrliche Kirdre, das Pfarrhaus und die Sclule.

\fldhrend man im deutsdren Teil iiberall den Geist schwlbischer Regsamkeit undOrdnungs-
liebe spiirte, begegnete einem im rumdnischen Teil malerische Uneinheitlichkeit, bei den

Tiirken mit deren Lehmhiitten und Moschee der bunte Orient.

Jede Volksgruppe verfiigte iiber eigene kuiturelle Einrichtungen, so aucl iiber eigene

Friedhiife. Nachdem der rumdnische Friedhof staatlidlerseits eine sdriine Mauer er-
halten hatte, wollten die Deutsdren nicht nachstehen. Darum nahm der neue Pfarrer als

erstes Projekt die Neugestaltung und Verschcinerung des deutschen Friedhofs in Angriff.
Eine Steinmauer fiir 110 000 Lei wurde aufgefiihrt und die Grlberfelder neu eingeteilt:
zur Linken sollten die Erwachsen en, zur Rechten die Kinder beerdigt werden. In der Mitte
wurde ein hohes Kreuz aufgeridrtet.
Im Pfarrhaus lie8 Scfiubert neue Einridrtungen fiir das Sdrlafzimmer, den Speisesaal und
die Kanzlei anschaffen. Er erneuerte das Kirclendach (60 000 Lei) und liefi deren Innen-
raum tiinchen und ausmalen (70 000 Lei); der Pfarrhof wurde durdr eine neue Mauer
umgeben. Fiir die Rosenkranzbrudersdraft kaufte er eine (13 000 Lei), fiir Prozessionen

vier und fiir Beerdigungen zwei neue Fahnen; ein neues Pluviale (7000 Lei), Ministranten-
kleidchen usw. trugen zur sdrdneren Gestaltung des Gottesdienstes bei.

Als Blumenfreund bearbeitete Pfarrer Schubert den Pfarrgarten vielfadr selbst und
pflanzte prlchtige Rosensorten und Obstblume an, die teilweise heute nod-r vorzufinden
sind. Mit seinem ausgeprigten Schdnheitssinn wollte er dem Dorf Vorbild sein und den
Leuten Anregungen geben.

Augenfiillig war, da8 sich mit dem Amtsantritt des neuen Pfarrers das Verhdltnis der
deutschen Gemeinde zu den rumlnisclen Behcirden sdrlagartig inderte. Die friiheren
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Pfarrer waren nicht in Rumdnien geboren und beherrschten die Sprache des Landes man-
gelhaft oder iiberhaupt nicht. Pfarrer Schubert konnte nicht ohne weiteres als Ausldnder
iibergangen werden. Er nahm am Wohl und Vehe der deutschen Gemeinde regen Anteil
und fiihlte sich als Flaupt seiner Gilubigen. Immerhin umfal3te die deutsche Gerneinde
1200 Seelen; zur Pfarrei gehcirten - mit den Filialen - ir.rsgesamt 15OO Katholiken.
Als Pfarrer Schubert von den rumdnischen Behcirden zum ersten Mal eingeladen wurde,
schenkten ihm die Anwesenden - Biirgermeister, Norar, ruminischer Pope und Schul-
direktor - nur geringe Aufmerksamkeit. Schubert beschwerte sich sofort beirn Prdfekten
von Constanja, da er in der Nichtachtung seiner Person eine Herabsetzung der deutscher-r

Volksgruppe erblickte.
Seit der Griindung des Dorfes 1876 gab es eine feste
Gottesdienstordnung ftir Sonn- und Feiertage: vor'-
mittags eine stille hl. Messe und ein Hodramt, an.r

frijhen Nachn-rittag eine Vesper. Der rumdnische
Schr-iidirektor verordnete nun, dafl die Kinder aus-
gerechnet zur Zeit der Vesper in die Schule kommeir
sollten; das Fernbleiben wurde streng bestraft. Er
sah von seiner Verfiigung auch nicht nach dem hefti-
gen Protest des deutschen Pfarrers ab. Schubert ver-
faBte darar.ifhin eine Klageschrift an den Prifektcn
von Constantra und lie8 alle deutschen Familien-
v:iter unterschreiben. Als der Prlfekt nach Kara-
murat i(am, konnte der Pfarrer nicht sogleich zu-
gegen sein; der rum:inische Schuldirektor trumpfte
auf und schin-rpfte iiber die Deutschen. Sehr schnell

wurde dieses Zerrbtld von Pfarrer Schubert korri-
giert; in hciflicher und ruhiger Forr.n erkllrte er, da8 er gerne iiber Ar-isnahmen sprcchen

wolle, nur gegen Schikanen miisse er sich wehren. Daraufhin wurde der Schuldirektor
scharf getaclelt und gewarnt, nocheinmal Unfrieden zwischen den Volksgruppen zu sden.

So sehr Pfarrer Schubert in der Seelsorgearbeit aufging, wo1lte er dennodr die Verbin-
dung zur Au8enwelt nicht verlieren. Er verlangte daher bei der ersten lJnterredung mit
dem Schulzen und den Pfarrziten der der-rtscher.r Gemeinde, da8 er wenigstens eir.rmal im
Monat nach Constanta gefahren und es ihm auch ermciglicht werde, die andeien Priester
der Dobruclscha zu besuchen. 25 km nordw:irts lag das hatholische deutsche Dorf Culelia
und 1OO km ncirdlicher Malcoci; siidlich von Karamurat lagen die katholischen deutschen

Gemeinden Palaz Mare (18 km), Techirgiol (a1 km), Mangeapunar (heute: Costinegti,
50 knr) und Ali Anife Calfa (ca. 120 km). Auch mit den evangelischen deutschen Dcirfern
suchte er Kontakt zu pflegen und schlug es nicht ab, in Cogealac eine Rede zu halten.
H:itte er lingere Zeit rn Karamurat wirken kcinnen, so w:ire es sicher zu einer engeren
Zusammenarbeit zivischen katholischen und evangelischen Dobrudscha-Deutschen ge-
kommen. Damit wire die Grundlage fiir ein grci8eres Gewicht der Dobrr-rdscha-Deut-
schen insgesatrt und der katholischen Deutschen im speziellen geschaffen worden. Letztere
besa8en nlmlich nicht den gleichen Riickhalt wie ihre protestantischen Landsleute, welche
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auf die Unterstiitzung durch die Siebenbiirger Sachsen vertrauen konnten. -Welches Inte-
resse Pfarrer Schubert dem \folil seiner Gliubigen entgegenbrachte, bezeugt sein Aufsatz
im ,,Jahrbuclr des Reichsverbandes fiir die katholischen Auslandsdeutschen 1.929/30",
Miinster 1931, S. 243 ff .:,,Die Isoiierung der katholischen Deutschen in der Dobrudscha."
Da er selbst nicht aus der Dobrudscha stammte, fielen ihm die ganz spezifischen Probleme
der dortigen Deutschen viel deutlicher auf als den Betroffenen selbst, denen zum Teil mdg-
liche Alternativen iiberhaupt nicht bewu8t waren. Seine Situationsschilderung bezog sich

auf die Verhdltnisse zu Ende der 20er Jahre, auf die Zeit der Weltwirtschaftskrise. Sie

sollte den ,,Reichsverband fiir die katholischen Auslandsdeutschen", deren Vorsitzender
der BVP-Politiker und Bamberger Domherr Prllat Leicht war, zt) wirksamer Hilfe ver-
anlassen. Tatslchlich blieben die kritisdren \forte Schuberts nicht fruchtlos. Vdhrend
einer eingehenden Schulinspektion anno 1940 in allen katholischen Gemeinden der Do-
brudscha konnte ich mich davon ijberzeugen, daf3 die schulischen Verhlltnisse wesentlidr
verbessert waren. Pfarrer Schubert schrieb iiber ,,Die Isolierung der katholischen Deutschen
in der Dobrudscl.ra:" ,,Die deutschen Katholiken in der Dobrudscha leben in einer sich
inmer und immer wieder unangenehm bemerkbar machenden Isolierung. Sie leben im
cistlichen Zipf el des rum:inischen Reiches ohne eigenen Abgeordneten und ohne fiihrende
Intelligenz aus dem Laienstande. Den Geistlichen deutscher Zunge ist es bei ihren geringen
E,inkommensverhiltnissen nicht mciglich, mit den deutschen Parlan.rentariern in Bukarest
die in mancher Hinsicht so notwendige Fiihlung aufrechtzuerhalten. Da ist es schlie8lich
nicht zu verwundern, wenn das Los derer, die mehr oder weniger aus dem lebendiger-r

Blutlauf ausgeschlossen sind, abgestimmt ist auf Karnpf, Unsicherheit, Mutlosigkeir und
endlich auf Untergang. Freilich ist dieLage nicht hoffnungslos und auch nicht notwendiger-
weise so bedriickend. Aber sie wird immer schlimmer werden, je ld.nger die deutschen
Katholiken in der Dobrudscha auf sich selbst angewiesen bleiben. Im iibrigen ist auch die
Lage der evangelischen Deutschen in der Dobrudscha um nicht vieles besser. Immerhin hat
hngere Sdrulung ihnen einen gewissen Vorsprung eingebracht.

I.

Um die Isolierung der katholischen Deutschen in der Dobrudscha besser zu veranschau-
lichen, soll ein kurzer Uberblick iiber diese Gemeinden und ihre Verkehrs- und Verbin-
dungsmciglichkeiten folgen. Zentralpunkt - auch fiir eine Reihe von Seelsorgestationen -ist die Hafenstadt Konstanza, das alte Tomi. \Tihrend in friiherer Zeit - die katho-
lische Pfarrei wurde im Jahre 1860 gegri.indet - die deutschen Katholiken eine gewisse
Bedeutung hatten, zumal die dsterreichischen Konsuls als Fcjrderer ihrer Interessen auf-
traten, fallen sie heute nur noch wenig ins Gewicht. Die Kirche mit ihren vom Tiroler
Stuflesser geschnitzten Altlren macht einen freundlichen Eindruck, wlhrend das Pfarr-
haus, dessen Insasse, Dekan Bibiella, ein gebiirtiger Obersdrlesier isr, so recht von aposro-
lischer Einfachheit zeugt. Ver hllt es heute noch fiir mciglich, da8 Konstanza, eb,e die
Dobrudscha im Jahre 1878 von den Tiirken an Ruminien abgetreten werden mufke,
lrirchlidr T r ap ezunt unterstand ?

Die 7 km nordwestlidr liegende, im Jahre 1909 begriindete deutsche katholische Gemeinde
Gro13-Pa1az mit etwa 230 Seelen wird seelsorglich von Konsranza aus betreut.

Plarrer rn Iiaramurat

:j
I
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Von der Hafenstadt aus gelangt man siidwdrts in einer Entfernung von 16 km zu dem
am gleichnamigen, durdr seine Bromverbindungen und Salze beriihmten See gelegenen
Orte Techirghiol, wo sidr seit 7907 eine seelsorglich ebenfalls zu Konstanza gehcirige, jetzt
175 Seelen zdhlende deutscle katholiscfie Gemeinde befindet. Wegen der Moorblder, die
in den Sommermonaten viele Kurglste anziehen, verbindet seit drei Jahren eine Lokalbahn
die Ortsdraft mit der rumlnisdren Schwarzmeermetropole. \Tihrend der Badezeit herrscht
ein reger Automobilverkehr.
Noch 10 km siidlicler liegt eine weitere deutsdre kathoiiscle Niederlassung nahe am Meere,
Mangeapunar,.in weldrer sidr eine Reihe deutscher Bauern im Jahre 1890 niederlief3en.

Jede zweite \fodre wird diese Filiale, die 320 Seelen zlhlt, vom Pfarrer von Konstanza
besucht.

In nordwestlicler Ricltung von der Hafenstadt liegt in einer Entfernung von 26 km die
sdrdnste und grii8te aller deutsclen Niederlassungen in der Dobrudscha, nimlich Kara-
murat. Die Gemeinde umfa8t eine rumdnisdre und eine tiirkisdre Siedlung, zu der im Jahre
1876 nodr die rdumlich getrennte, in sidr gesdrlossene deutsche kam, deren Seelenzahl sich
heute auf anndhernd 1100 beliiuft. Das Dorf mit seinem prldrtigen Mensdrenschlag,
seiner herrlichen Kirdre, seiner tiefreligicisen Bevcilkerung, seinen sdrmucken Ak azienalleen,
seinen wei8leudrtenden, blendend sauberen Hdusern und Mauern ist ein wahres Sdrmuck-
klstlein und eine Perle deutsdren Siedlerflei8es. Seit vier Jahren besteht Busverbindung
nach Konstanza.Die Bahnstation Carol I., etwa 8 km wesrlidr von Karamurat, wird mehr
fiir Fahrten nadr Bukaresr und fiir Getreidetransporte beniitzt.
'Wendet man sidr von Karamurat weiter nach Nordwesten, so stci8t man wiederum nach
26 km auf das deutsdre katholiscle Pfarrdorf Culelia, dessen Einwohner ihren religicisen
Verpflichtungen ebenfalls gewissenhaft nadrkommen. Audr Culelia ist ein sd-rmuckes

Dorf, das im Jahre 1880 gegriindet wurde und gegenwlrtigl.TO Deutsche zd.hlt. Die Ver-
bindung nach Konstanza bleibt auf zwei Kursauros beschrinkt.
In einer Entfernung von 100 km nach Siidwesten liegt die kleine Siedlung Ali Anife Kalfa,
das deutsche Kalfa genannt. Sie zihlt keine lOO Seelen.
Ganz im Norden der Dobrudscha, 720 km von Konsranza, liegt Tulcea, die Hauptstadt
des gleidrnamigen Distrikts, die etwa 160 katholiscle Deutsche zihlt, welche seit 1845
das deutsche Viertel bewohnen.
Die ilteste katholische deutsche Siedlung in der Dobrudsdra ist Malcoci, das 6 km siid-
cistlidr von Tulcea zu suclen ist. Die 1843 gegriindete Kolonie umfa8t 870 Seelen. Ihre
m:ichtige Kirdre auf einer Anhcihe ist weithin sichtbar.
Auf dem Vasserwege erreidrt man von Tulcea aus im Donaudelta Sulina, wo seit 1849
stindig deutscle Katholiken wohnen. lhre Zahl war vor dem Kriege grd8er als heute, wo
die Donaukommission fast gar keine deutschen oder dsterreidrischen Beamren mehr auf-
weist. Immerhin redrnet man mir 1OO deutsdren Katholiken.
Zerstreut finden sicl noch deutsdre Katholiken in verscfiiedenen anderen Gemeinden, wie
in Cogealia am Sdrwarzen Meer, in Caratai an der Linie Konstanza-Medgidia und audr in
der Umgebung von Kalfa, Bazargik und Balcic. Alles in allem wohnen in der Dobrudsd-ra
etwa 760 deutsche katholisdre Familien mit 3500 Seelen, die sich auf 9 Orrscl-raften ver-
teilen auf einer Gesamtlinie von 250 km.
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Von der Isolierung dieser Ortsdraften wird sich nur der einen rechten Begriff madren
kcinnen, der die StrafSen und Nebenwege kennt und die Transportautos gesehen hat oder
gar mit ihnen gefahren ist. Aber niclt genug damit, da8 die Lage der deutschen katho-
lischen Dobrudsclagemeinden einen engeren Zusammenschlufi fast unmdglicJr madrt, sind
sie von den iibrigen Stammesbriidern in der Bukowina, im Banat und in Siebenbiirgen,
ja selbst von denen in Bessarabien derart weit entfernt, da8 ein irgendwic geartetes Zu-
sammengehen bisher nicht erreidrbar war.
\7ohi haben die katholisclen Deutschen der Dobrudscha mit den iibrigen Deutschen dieses
Gebiets sich zu einem Volksverband zusammengesdrlossen. Es handelt sicl hierbei um
etwa 1500 Familien mit 7100 Seelen, die entweder der evangelischen Kirche angehciren
oder Baptisten bzw. Adventisten sind. Freilidr macht es die Isolation der einzelnen Ge-
rneinden, die bei den nicht-katholischen Deutschen ebenso stark zutage tritt, der Leitung
sehr schwer, den vollen Zusammensd-rlu8 zu erreichen.

II.
Von grundlegender Bedeutung fiir die Erhaltung des Volkstums ist die M<iglidrkeit reli-
gitiser Betreuung. Trotz groBer Sdrwierigkeiten waren die Katholiken insofern begiinstigt,
als nicht blo8 die Stddte Konstanza,Ttlcea und Sulina,immer ihren Pfarrer harren, son-
dern audr eine Anzahl von Landgemeinden wie Karamurar, Malcoci, Culelia und Kalfa,
Nur Pala8, Tedrirghiol und Mangeapunar waren bisher nidrt imstande, einen Geistlichen
zu erhalten. 'S7egen des Priester- und Geldmangels in der Erzdi6zese Bukarest ist vor-
ldufig an eine Besserung nicfit zu denken. Daher s,ind die genannten Gemeinden der pasto-
ration des Pfarrers von Konstanza unterstellt. 'Waren und sind die Pfarrer der versdrie-
denen Gemeinden nidrt immer Deutsche, so spradren, predigten und unterrichteten sie doch
immer deutsch, und zwar wenigstens seit dem Jahre 7878, als die Dobrudscha an Ru-
mdnien fiel. Die Kirchen von Karamurat, Malcoci und Kalfa madren einen sehr erfreu-
liclen Eindruck, ebenso sind die steigenden Priester- und Ordensberufe aus der Reihe der
Dobrudsdra-Deursclen L,ichtblicke.
Und doch macht sich auf kircllidrem Gebiet d'ie Isolierung unangenehm bemerkbar.
Die zustlndige kirdrliche Obrigkeit, deren Trdger zeitweil,ig auch Deutscl-re waren, es sei
nur erinnert an Bisclof Zardetti aus Rorsclach und Erzbisclof Netzhammer, ein Baden-
ser, hat immer fiir deutsdre Pastoration gesorgt, konnte und kann aber ,,richt einseitig das
Hauptaugenmerk auf das Deutsdrtum ridrten, wo ihm so viele anderssprachige Gliiubige
unterstellt sind. Unter den Katholiken der Dobrudscfia finden sich Rum1nen, Franzosen,
Belgier, Italiener, IJngarn, slowenen und polen; Konstanza und Sulina zeigen dieses
vcilkergemisdr im Kleinbild. Drei Dijrfer - cataloi, Greci und Jacobdeal - ,irrd g"rg
italien'isdr; Cernavoda, das kircllich zu Konsranza gehdrr, ist franzdsiscl-r-belgisch-iralie-
nisdr. In den anderen Gemeinden ist es Sadre des Pfarrers, fiir die Erhaltung des Deutscl-r-
tums zu tun' was in seiner Macht liegt. \fie die Lage bisher war und audr heute noch ist,
bleibt er nicht nur der Hiiter des Glaubensgutes, sondern auch der Sprache und der Ge-
sinnung. Die Gemeinden hingegen waren bisher ganz auf sich selber angewieserr, was die
Erhaltung der Kirche, die Besoldung des pfarrers und des ,,Singers.. aJelangt. Das vor
kurzem zwischen der ruminisclen Regierung und dem Heiligen Stuhl abgeschlossene Kon-

i

&

t

79



T

kordat bradrte nur eine leichte'finanzielle Besserung insofern, als der Staat nur eineZtlage

zur Besoldung der Geistlichkeit auswirft. Zusdru8beredrtigt sind allerdings nur Geistlicle

mit ruminischer Staatsangehiirigkeit. Die Gemeinden bleiben weiterhin durcl kirchliche

Ausgaben schwer belastet.

n.
Am entschiedensten und am schlimmsten wirkt sich unsere Isolierung auf dem Gebiete der

Schule aus. \ras nlmlicl heute an deutsdrem Unterridrt geboten wird, ist nur ein unzu-

reichender Notbedarf. Die Kinder miissen die ruminisdre Staatsschule besudren und er-

halten dann au3erhalb des obligaten Sdrulprogrammes und der offiziellen Schulstunden

von privat angestellten Lehrern oder vom Pfarrer deutsdren Spradr- und Religionsunter-

ric]rt. Karamuirt und Culelia bilden insofern eine Ausnahme, als der Lehrer das Recht hat'

eine Stunde deutscih zu unterrichten, wofiir er vom Staate eine Vergiitung erhdlt' Docl

was kann ein Lehrer wohl in einer Tagesstunde bei vier Klassen erreiclen?

Natiirlich lassen sictr unsere Deutsclen ihre Spradre nicht nehmen, und es wird auch kein

direkter Versuch unternommen, uns dieselbe zu rauben. Aber bei dieser Lage der Dinge

war es unvermeidlich, da{! ganzeDcirfer ohne deutsdren Unterricht geblieben sind, so da8

die Kinder in diesen Diirfern kein deutsctres Gebetbuch lesen und keinen deutschen Brief

scfireiben k6nnen. Eher vermtigen sie rumlnisdr zu lesen und zu schreiben. Gerade die

kleineren Dcirfer kcinnen keinen Privatlehrer anstellen. Llge dies in ihren Krdften, dann

wdre es, um auch der seelsorglichen Not abzuhelfen, ratsamer' einen Pfarrer anzustellen,

der dann audr den deutsdren Unterric.ht iibernehmen k6nnte'

Audr in anderer \ileise machen sich die unzullnglichen Sdrulverhlltnisse bemerkbar.'Wenn

auch die Kinder die Staarsschule besuchen, so ist doch der Bildungserfolg sehr gering, was

ohne weiteres einleuchtet. Die kleinen Kinder kommen zur Schule und verstehen, da sie

zu Flause nur Deutsch reden, kein Rumlnisch. Mit den iibrigen Kindern kommen sie nur

auf dem Scfiulhofe zusammen. Der Unterridrt geht also eintgeZeit spurlos an ihnen vor-

iiber, die Volksschuizeit iiberschreitet das normale Ma(3. \ilire der Gesamtunterricht

deutsch, so bin ich fest iiberzeugt, da8 die meisten Kinder die Volkssdruljahre im normalen

Zeitraumedurchmac}en wiirden und dabei aucl ricltig gesdrult die Schule verlassen ktjnn-

ten.

Freilich werden Theoretiker im Auslande auf das rumdnische Sdrulgesetz hinweisen, wo-

nach in Gemeinden, in denen 2Oolo der Kinder einer anderen als der rumdnischen Sprache

angehiiren, in einer Statsschule mit der Spradre der Minderheit zu unterridrten sind mit

.,oL Sr""r. besoldeten Lehrkrlften. Aber wenn der Staat seinen Verpflidrtungen nicht

nac6kommt, dann bleibt nur ein anderer im Gesetz vorgesehener Ausweg: die Erric}tung

privater deutscher Sdrulen. Das Konkordat riumt der Kirdre das Recht zur Griindung

tonfessioneller Schulen mit Offentlidrkeitsredrt ein. Aber es wdre den deutsdren Katho-

liken in der Dobrudscha unmiiglidr, sie aus eigenen Mitteln zu erhalten' Es wdre hierzu

eine Million Lei, etwa 25 OOO bis 30 000 RM erforderlidr, die aus eigener Kraft nicht auf-

zubringen sind. Trotzdem bleiben wir nicl-rt mii{lig, und der Versuch, ein deutsches Schul-

hau, ,u errichten, bestehend aus Sdrulzimmer, Kanzlei und Vorsaal, wurde in Palaz unter-

nommen. Die Bewohner zeigen guten Sfillen, und es ist zu hoffen, da8 sie vor Opfern
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nidrt zuriickschrecken, wenn ein Lehrer anzustellen ist. Einfacher freilidr wire die Lcisung,

wenn die Regierung unter Achrung des von ihr geschaffenen Gesetzes die Frage der Min-
derheitensdrulen zur Erledigung brdchten. \Wiren wir zahlenmd8ig stdrker und nichc so

sehr zerstreut, audr nicht so abgeschnitten von den anderen Deutschen, so k6nnten wir
energischer und m,it Nachdruck um die Erhaltung der bestehenden gesetzlidren Grundlage

klmpfen.

Hiermit legen wir den Finger auf eine andere \0unde, auf unsere politisdre Isolierung.

In der Politik spielen zahlenmlf3ige Stlrke der Veihler und bewuf3te Fiihrung die griif3te

Rolle, Zahlenmdfiig sind wir zu schwadr, um etwas zu bedeuten. Dazu verteilen wir uns

auf zwei Vahlzentren und sind in verschiedene \Tahlbezirke zersplittert. \Vir haben keine

eigenen Politiker. Die Vertrerer der deutschen Partei aus dem Banat, der Bukowina,

Siebenbiirgen und Bessarabien lassen uns vbllig im Stich. Und doch wdren sie unsere natur-

gemd8e Stiitze im Parlament.
'Sfiederholt ist der Versucih unternommen worden, wenigstens alle Deutschen in der Dob-

rudsdra auf eine bestimmte Losung zu einigen. Aber Privatmeinungen und Privatinter-
essen rufen immer wieder Spaltungen hervor. Trotzdem hat es sicih erwiesen, da8 ein

strammes Zusammenhalten aller Deutschen nidrt erfolglos bleibt. Ihm verdanken wir, da8

Kirdren und Schulen, welche keinen Ackerboden besa8en, je 5 ha zugewiesen erhielten,

wenn aucl die Realisierung noch zu wiinsdren iibrig ld8t.
So wie die Verhdltnisse nun einmal liegen, wird es in der Regel niclt zu vermeiden sein, bei

den \ilahlen mit irgendeiner der nationalen Parteien oder Koaiitionen zu gehen und deren

Fiihrern die deutschen Forderungen und Ncite ans Herz zu legen. Der Gedanke, sich mit
den iibrigen Minorititen der Dobrudsdta zu einem Minderheitsblock zusammenzu-

sdrlief3en, ist nidrt ratsam. Auf weite Sidrt hin mu8 die deutsche Partei in Rumdnien auch

uns erfassen; die deutsdren Parlamentarier und Politiker miissen sidr audr unser annehmen.

V.

Vorausserzung fiir eine lichtvollere Zukunft wire die Hebung der wirtschaftlichen Lage.

Der Deutsdre hat im Vergleich zu den anderen in der Dobrudscha lebenden Volksgruppen
sdrdnere Hduser, sauberere Gehcifte, gepflegteres Vieh und rassigere Pferde. Verhdltnis-
mlf3ig bearbeitet er sogar zuviel Land. Und dodr wirkt sidr die Isolierung auch auf wirt-
sdraftlidrem Gebiet unfreundlich aus. Es fehlt an Faclleuten und Organisationen, die die

Verhiltnisse genau durdrforschen, um mit Rat und Tat den Bauern zu Seite zu stehen.

So kommt es zu uniiberlegten Niederlassungen, die trotz grci8ten Flei8es arm bleiben

miissen.

Die Besitzenden sind auf sicl selber angewiesen. Durch Lektiire liil3t sidr der Bauer be-

kanntlidr kaum zur Umstellung seiner'!flirtschaftsmethoden bewegen. Nun sind wir aber

von den deutsdren Bauern anderer Landesteile, die rationeller und moderner arbeiten, zu

weit entfernt, als dafl audr unsere Landwirte aus eigener Beobadrtung lernen kijnnten.
Das Fehlen einer intensiven Landwirtsc}aft hat zur Folge, da8 bei sdrlechten Erntejahren
Knappheir oder gar Not einziehen und zu Auswanderungen nacl Ubersee ermuntern. Es
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bleibt fraglictr, ob die Auswanderer in Amerika finden, was sie suchen; jedenfalls bewirker'

sie eine Schwdchung unserer hiesigen Position'"

Durch diese Ausfiihrungen b.".ugiPfarrer Schubert ein wacles Interesse und umfassendes

Engagement beziiglich )lle, Fragen, die sich seinen Gldubigen stellten, seien sie religiciser

od.". f,ult,rr.ller, wirtschaftlicher, politischer oder sozialer Natur' Er war in jeglicher Hin-

sidrr ejn guter Hirte seiner He rde. Das religiose Leben war in Karamurat nehtlos in das Ge-

samtleben integriert. Das \Tirken des Pfarrers blieb demnadr nicht auf Kirdre und Sakri-

stei beschrinkt.
Energisch wu8te er es zu unterbinden, da8 die jungen Bursdren im 'lrirtshaus herumsa8en'

6berira3ig tranken und sich prilgelten. Schulze und Gemeinderite untersti.itzten der.r

pfarrer, dle Jugend fiihlte sich jedoch geg5ngelt und reagierte zunlchst unfreundlidr: Aus

Protest stellten sie dem Pfarrer keinen Pfingstbaum auf, wie es bisher Braudr vvar' Paul

Ruscheinski, der Organist und Kiister, holte aber mit anderen Minnern das nach, was die

Jugend bewuflt vernadrldssigt hatte, so da8 der Friede gerettet war.

nb.rrro versaizte Pfarrer Schubert den jungen Bursdren den Schabernak, weldren sie aus

Langeweile trieben, wihrend sie am Hl. Gtab at Karfreitag \fladre halten sollten. Alois

Miilier und andere, die sich ijber den jugendlichen Leichtsinn Irgerten, baten den neuer.t

pfarrer, die alte Sitte abzuschafien. Schubert zijgerte; er war iiberzeugt, da8 sich das

U'angenehme auch ohne Absclrafiung der sdrcinen Sitte beseitigen lie8e. Er spradr mit den

B.rrr.i.n und beauftragte Julius \Wisoschinski, einen Befiirworter des Brauches, fijr Ord-

nung zu sorgen. Die Jungen gaben dem Pfarrer ihr Ifort, und niemand hatte fiirderhin

"r*", "o 
beanstanden. Schubert gewann nicilrt nur bei den llteren Glziubigen an Ansehen'

sondern vor allem auch bei der Jugend, der das mutige und offene Auftreten des cner-

gischen Pfarrers imponierte.
M"., ...6n.t. es dem neuen Pfarrer hodr an, dafS er medizinisches \Tissen besafi und sicl

um die Kranken annahm. Markus Rusdreinski vermutete: ,,Er mu8te Medizin studiert

haben, denn das planlose ,,\7ie-Gott-will-Sterben" hcjrte merklich auf." Er stellte vor-

l:iufige Diagnosen und erkannte akute Gefahren rechtzeitig'

Neben seiner Seelsorgearbeir lagPfarrer Sdrubert vor allem daran, das kulturelle Niveau

seiner Pfarrkinder zu heben. Mit dem Kirihendror unter der Leitung seines Organisten

Paul Ruscheinski war er sehr zufrieden. Ohne Sdrwierigkeiten sang der Chor, dem nur

ledige Mdddren und verheiratete Minner angehdrten, vierstimmige lateinisdre Messen und

deutsdre Lieder, und zwar auswendig'

Pfarrer Sc}ubert erweiterre die Pfarrbibliothek und warb fiir deren ausgiebige Beniitzung.

Markus Rusc}einski meint: ,,Man bekam von ihm immer zwei Biidrer: ein unterhaltendes

und ein erbauendes. E,rsreres hat man dann meist gelesen. In dem erbauenden Buch standen

doch auch iibertriebene Dinge vom hl. Ignatius und anderen Heiligen' vom Fegefeuer und

vom Jenseits . . ." Pfarrer Schubert war iiber eine solche Haltung in gewissem Grade ent-

tlusdrt. Fiir die enge \flelt der Bauern fehlte ihm wohl das letzte Verstdndnis, um das er

sich jedoch stets bemiihte. Gemeinde und Pfarrer liebten und achteten sicfi, kamen sidr aber

nie ganz nahe; sie sprachen verschiedene Spradren.

Pfarrer Schubert konnte niclt begreifen, da8 sich die Leute so wenig Zeit zur Bildung und

Kultur nahmen, da8 sie sich nicht einfallsreicher kleideten u. dgl. m. Die Gllubigen ver-
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mureten mciglicherweise hinter der gepflegten Erscheinung und tadellosen Kleidung, dem

sidreren Auftreten und der gewdhlten Ausdrucksweise des Pfarrers Stolz. Sie bradrten ihm

daher nicht wie den Geistlichen vor und nacl ihrn landwirtsdraftliche Produkte. Markus

Rusdreinski schreibt: ,Zu denleuten hatte er mehr Abstand als H. H. Overbeck. Predigen

konnte er, nach unserer Auffassung, nidrt. lWenn H. H. Overbeck auf der Kanzel stand,

blieb kein Auge trocken, wie man so sagt. Oft kam es zu lautem Heulen bei den Frauen.

H. H. Schubert jedoch zog ein hochwissensdraftliches Manuskript hervor, das er mehr oder

weniger ablas; wenigstens kam es uns so vor."
'Wenn ihn auch alle Leute verehrten und bestaunten, so trauten sie sich doch nidrt, ihm auf
kindlidre Art ihre Anliegen yorzutragen. Der Pfarrer spiirte die Distanz, die er in Buka-
rest nie gekannt hatte, und litt darunter. Im Gefdngnis hat mir der greise Bischof oft von
Karamurat erzdhlt, deren Bewohner ihm mit alf ihren perscinlichen Sorgen mehr ans Herz
gewadrsen waren, als man je hdtte annehmen kdnnen. Bis zu seinem Tode war er stets

daran interessiert, was aus seinen ehemaligen Pfarrkindern geworden ist. Er freute sidr, zu

hiiren, dafi aile in Deutschland, Osterreich und Amerika gut '$Turzel gefa8t und sicl em-

porgearbeitet haben.

Als Joseph Sdrubert 1931 Karamurat verlief3, kam dessen Bewohnern erst ridrtig zum
Bewu8tsein, was sie mit dem Veggang ihres tilcfitigen Pfarrers verlieren wiirden. Von

Joseph Polgari, dem Pfarrer der benachbarten deutschen Gemeinde stammt folgender
Beridrt: ,,Schon gut drei'$Tochen ahnten die guten Karamurater Katholiken, da8 ihr
Pfarrer auf eine h<ihere Stelle in Bukarest berufen sei. BewufJt dessen, daf3 ihr Pfarrer mit
gro8em Eifer, Liebe und Hingabe sowohl im Pfarr- und Sdrulwesen als audr in der Ob-
liegenheit ihrer deutschen Volkskultur wirkte, vrollten sie die Nachricht nicht wahrhaben.
Bestiirmungen mit Fragen kamen von allen Seiten; auch die in ihrer Pflicht etwas Nad-r-
lissigen, versprachen Anderung, nur sollte der Pfarrer bleiben. Es lie8 sidr aber nidrts
ausmadren; dem hijheren Rufe mufJte man folgen.

Also begab sich die Gemeinde an die Abscfiiedsfeier. Der zahireidre Sakramentenempfang
war ein Zeichen des segensreidren Wirkens Joseph Schuberts in der Gemeinde. Sonntags,

den 1.4. Juni 193i, hielt der von Bukarest gekommene Hodrwiirdige Herr Karl D'Andrle
eine an den Pfarrer Schubert in herzlichen \florten gerichtete Rede iiber dessen rege Tltig-
keit. Trinen der Riihrung und Dankbarkeit aus dem Volke bestltigten den Beifall zur
Anerkennung der Verdienste ihres Pfarrers.
Diese Anhinglidrkeit der Karamurater mu8te sich auch iiufierlidr kundtun. Die Abfahrt
war fiir den Montag, den 15. Juni drei Uhr nachmittags, bestimmt. Alt und Jung ver-
sammelten sidr vor dem Pfarrhaus. Der Gemeindevorstand spradr dem Pfarrer zumletz-
ten Mal den Dank der Gemeinde aus und iibermittelte freundlidre Grii(3e und die besren

\Tiinsdre fiir Sdruberts kiinftiges \7irken. Vier wei8gekleidete Sdrulmdddren versperrren
dem Pfarrer mit einem aus bunten Blumen geflochtenen Kranz den S7eg. Ein jedes von
ihnen hatte ein an den Pfarrer gerichtetes Gedicht a) sagen und einen sdrdnen Blumen-
strau8 zu iiberreichen. Als letzter griifSte ihn nodrmals ein Scfiulknabe in wohlklingenden
\7orten. Der Kirchendror sang ein herrliches Marienlied. Uberirdiscle Stimmung be-
mddrtigte sich aller. Dem Pfarrer fehlten die \forte; er sagte kurz entschlossen: ,,Gehen
wir in die Kirdre, um zu beten!"

23



Nachdem es in der Kirche stille geworden war, ermahnte Pfarrer Sclubert seine Gllubigen,

dem katholisdren Glauben und der Kirche treu zu bleiben und an den schcinen Gebrduchen

festzuhalten. Er gab nochmals den priesterlichen Segen und schritt bei allseits grii8ender

Volksmenge zur Abfahrt. Um das Auto war der Blumenkranz gewunden worden; der-

mafien geschmiickt verlieB Joseph Schubert Karamurat. Redrts und links ehrten noch die

Salve-Schi.isse den scheidenden Pfarrer mit letztem GruB. Heil ihm, der in sechs Jahren

segensreicher \firksamkeit sidr die Anhinglidrkeit des Volkes erworben hat und Heil den

braven Karamurarern, die sich ihren Glauben und ihre reinen Sitten bewahrt haben!"

(Joseph Polgari am 74. 6. 1931).

Dompfarrer an der Kathedrale St. Joseph zu Bukarest

Nadrdem der Dompfarrer an der Bukarester Kathedrale, Prdlat Auner, einen Scfilag-

anfall erlitten hatre, setzre Erzbisclof Cisar Pfarrer Schubert am29. April 1931 von seiner

Absichr in Kenntnis, ihn an seine l(athedrale berufen zu wollen. Er stellte Schubert frei,

den Termin seines \Teggangs in Karamurat selbst festzusetzen. Das Angebot des Erz-

bischofs kam fi.ir Pfarrer Schubert iiberraschend. Er hatte sidr in Karamurat mit aller

Kraft seiner y'ungen Jahre eingearbeitet und wollte sein \7erk nich pliitzlich abbrechen. Er

hatte seine Gllubigen liebgewonnen; seiner alten Mutter behagte die Landluft weit besser

als das von harter Zeit gewohnte Gro8stadtpflaster. Andererseits war Schubert ein StaCt-

mensch und mit den Verhdltnissen in Bukarest sehr gut vertraut. Er willigte daher ein,

nach seinem Urlaub sein neues Amt in Bukarest anzutreten.

Am 20. Mai 1931 sandte ihm der Erzbischof das Ernennungsdekret mit einem Begleit-

sdrreiben, in weldrern es hei8t:
,,Anbei iibersende ic:h Ihnen das Ernennungsdekret zum Vize-Pfarrer an der Kathe-

drale St. Joseph in Bukarest, da ic} dem guten Msgr. Auner nicht den Titel nehmen

mcidrte. Msgr. Auner wird wohl niclt wieder amtieren kdnnen, und wenn die Kanoni-
katsredrte beim Staat endgiiltig geregelt sind, so werden Sie vollwertig auch im Titel zum

Dompfarrer ernannt." Daneben erteilte der Erzbisdrof Anweisungen fi.ir die Installation
des neuen Karamurater Pfarrers, Hochw. Herrn Karl D'Andrle, am 13. Juni 1931.

ZweiTage spiter traf Joseph Schubert in Bukarest ein. Hier fiihlte er sich in seinem Ele-

ment, unter seinesgleidren. Er frisc}te alte Bekanntschaften auf und kniipfte unzlhlige
neue.

Mit Sdrwung und Tatkraft nahm er seine neue Aufgabe in der Millionenstadt Bukarest

in Angriff. Die ca. 1OO OOO Katholiken der rumdnisdren Hauptstadt waren zwei gleicfi

groflen Mammutpfarreien zugeordnet: der Dompfarrei und der Baratzie, Sie waren zur

Hiilfte ungarisdrer Herkunft; noc.h bevor die habsburgisdren Lande Siebenbiirgen, Banat

und Buchenland an Rumdnien gefallen waren, zog es viele Ungarn der besseren Verdienst-
miiglidrkeiten halber nadr Bukarest. Diese Anziehungskraft versterkte sich nach der Ver-
grcifSerung Ruminiens. Die Deutschen waren mit 20 Prozent nodr stlrker als die 10 Pro-
zenr Rumenen. Den Rest bildeten Italiener, Franzosen, Belgier,Niederllnderu.a.Sdrubert
hatte somit keine homogene Gemeinde vor sidr. Er mufite stets darauf bedacht sein, keine
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Volksgruppe zu benac}teiligen. Eine weitere Sdrwierigkeit bildete die weite Streuung der

Gldubigen. Dieses Problem halfen versdriedene Kirc}en zu ltjsen. Es existierte nodr eine

italienisdre Kirche, die ihren eigenen Geistlidren, Msgr. Anton Mantica, hatte, eine

armenische Kirdre mit Pater Klemens, die Friedhofskirche St. Theresia, die ungarische

Kirche St. Helena sowie drei bis vier Peripheriekirdren. Auf3erdem lagen im Gebiet der

Dompfarrei und der Bararzie die Kltjster der Englischen Frlulein (aus Nymphenburg)

St. Maria-Pitarmog, St. Joseph und St. Agnes sowie das Kloster nebst groBer Kirdre der

Notre-Dame-schwestern, Dem Krankenhaus der Vinzentinerinnen war eine Kapelle an-

geschlossen, ebenfalls dem franzijsischen Kulturinstitut und den beiden Zentren der

Sozialen Sdrwestern. Die Kloster Notre Dame, St. Maria und St. Joseph besaf3en grofle

Schulen fiir Mldchen (mit Internat), die Schulbriider leiteten die hijheren Schulen

St. Joseph bei der Kathedrale und St. Andreas (mit Internat). In allen klcisterlichen

Niederlassungen wirkten ein oder mehrere Priester.

Seit Scluberts Amrsantritt in Bukarest wohnte idr mit ihm - zunldrst als Student, seit

1937 als Theologieprofessor - unter einem Dach; die Dompfarrei befand sich ndmlidr

im Priesterseminar. So konnte ich Joseph Sdrubert aus der Ndhe als vorbildlidren Priester,

selbstlosen Seelsorger, hervorragenden Organisator und treuen Freund kennenlernen. Ob-

wohl Msgr. Auner die Dompfarrei tadellos gefiihrt hatte, spiirte man nun den neuen

Geisr, der mit Joseph Sdrubert eingezogen war. Uber Schuberts Aktivitlt an der Kathe-

drale finde idr u. a,. notiert:
1. .Weiterfiihrung der von Msgr. Auner begonnenen Restauration der Kathedrale: die

innere und iu8ere Stlrkung und die Sicherung des Fundaments wurden beendigt

(1 300 000 Lei).
2. Gesamterneuerung des Daches (18a 000 Lei).
3. Umgestaltung und Erweiterung der Beleudrtung; Erridrtung zweier beleuchteter

Kreuze.
Installation einer 'Wasserleitung und tVasdranlage in der Sakristei der Kathedrale.
Umstellung der Zentralheizung auf Ol (185 000 Lei).
Erwerb eines Baugrunds zur Erricfitung einer kleinen Kirche im Stadtteil Grivita
(200 000 Lei) . . .

Die Liste kcinnte lange fortgefi.ihrt werden. 75 neue Betstiihle (12000 Lei), ein silbernes

Ciborium (7OOO Lei), ein grof3er Altarteppidr (24 000 Lei), ein Teppich fiir den erz-

bischcifliclen Thron (7OOO Lei), Paramente, Me8biicher und eine \Teihnadrtskrippe aus

Diisseldorf (16 000 Lei) gehiiren ebenso dazu wie ein neuer Orgelmotor u. v. a.

Scluberts Eifer wurde anfangs durdr versdriedene Umstdnde gebremsr. Als Vizepfarrer war
er an das Domkapitel gebunden, das die Pfarreclte innehatte. Dompropst war Kanonikus

Julius Hering, ein herzensguter Mensch, aber stock-konservativ. Jeder Ernzuerung wider-
setzte er sidr mit dem ganzen Gewidrt seiner Autoritit. Der junge Vizepfarrer hatte also

manc}en Strau8 mit dem Domkapitel auszufedrten.
Sodann verursache Schubert die erzbischcifliche Finanzwirtsclaft ernste Kopfzerbrechen.
Die Kathedrale und besonders der Friedhof bradrten zwar sehr viel Geld ein, und
Schubert verwaltete es perfekt. Die erzbisdrdflidre Finanzkammer unter der Leitung von
Msgr. Traian Jovanelli hatte jedodr bestindig nur rote Zahlen aufzuweisen. Jovanelli war

4.

5.

6.

25



ein gebildeter und frommer Priester sowie ein erfolgreidrer Seelsorger, besonders aber

ein liebenswiirdiger Mensch von geselligem \7esen. Gerade das liebte Erzbisdrof Cisar. Er

iiberhdufte Javonelli mit kirdrlic}en Ehrungen, holte ihn ins Ordinariat und vertraute

ihm die Finanzen und die Giiter der Erzdicizese an. Erzbisclof Netzhammer OSB war ein

ausgezeichneter Okonom gewesen und hatte durcl Erwerb und Ausbau von Giitern die

wirtsdraftlidreLage der Erzdi6zese auf gesunde Fii8e gestellt. Da Msgr' Jovanelli weder

etwas von Finanzen verstand, noch in der Verwaltung der erzbischcjflidren Giiter eine

gliichliche Hand hatte, ging sehr vieles verloren. Nun sollte Joseph Sclubert mit

den Einnahmen der Dompfarrei der Erzdidzese aus den finanziellen Sdrwierigkeiten

heraushelfen. Dieser wehrte sich verstlndlicherweise, erhielt jedodr von Erzbischof Cisar

eine Verordnung, wonacl er alle Reingewinne von Kathedrale und Friedhof an das Ordi-
nariat abzuliefern l.ratre.Jovane lli wollte aulSerdem einen Prozen tsatz der Antonius-Opfer-

gelder an die erzbischrifliche Finanzkammer abzweigen. Das wuflte Sdrubert energisch

zu verhindern. In Rumdnien wird der hl. Antonius von Padua als Helfer aus allen Ndten

des Lebens von Katholiken, Orthodoxen und Juden sehr hoch verehrt; ihm wird der letzte

Pfennig geopfert. Schubert liefi sidr nicht davon abbringen, dafl das Antoniusgeld unge-

schmllert den Armen zuflo8. So teilten Mitglieder des Elisabeth-Vereins jeden Dienstag

an der Kathedrale den Bediirftigen der Stadt Brot und Lebensmittel aus und suchten arme

Familien und Kranke in ihren \Tohnungen auf'

Die hlrteste Nufl gab jedoch ein anderer Domkapitular zu knad<en auf : Msgr. Ladislaus

Zombory,der von seinem Bischof aus Alba Julia, Mailath, exkardiniert worden war, weil

er ein unpriesterliches Leben gefiihrt und an die Stelle seines Bischofs zu treten getrachtet

hatte. Als persdnlicher Freund Kiinig Karls II., durch Verleumdungen und Tatsadrenver-

drehungen gelang es ihm, sidr in der Bukarester Erzdicizese einzusdrieichen. Nicht genug

damit, gewann er auch das Vertrauen des Erzbischofs, der Schmeicleleien zugdnglidr war

und mit dem ihn seine hohe Bildung und gewandtes 'Wesen verband. Zombory versuchte,

sicfi eine Hausmadrt aufzubauen, indem er andere exkardinierte Priester aus Alba Julia
von Erzbischof Cisar aufnehmen lie8, und bemiihte sich die hohe Geistliclkeit Bukarests

auszuscihalten. So verhinderte er lange Zeit die Ernennung Sdruberts zum selbstlndigen

Pfarrer und zum Domkapitular. Uber einige Kapldne, die unter seinem Einflu8 standen,

setzre er dem Vize-Pfarrer heftig zu. Audr an die Theologische Akademie wollte er seine

Leute bringen. Dabei fiihrte Zombory ein aussclweifendes Leben, das jeder kannte nur

nidrt der Erzbisdrof. Dieser begriff in seiner Gutmiitigkeit nidrt, da8 Zombory ihn stiirzen

und seinen erzbischijflidren Stuhl besteigen wollte. Andeutungen Schuberts vermodrten

Cisar die Augen nidrt zu <iffnen. Und so wurde der Fall Zombory 1935/36 zum 6ffent-

lichen Skandal.Zombory fliidrtete nach Amerika, wo er sich mit Empfehlungen des Buka-

rester Erzbischofs auswies, die er jedocl zuvor selbst verfa{3t, mit dem erzbischijflidren

Siegel versehen und sidr von Cisar auf blanco unterzeichnen gelassen hatte. Er trat nun

als Opfer der Eisernen Garde, der Legionire, auf, als Held und Mdrtyrer der verfolgten

katholisdren Kirdre.
KurzeZeit nach der Fludrt Zomborys bestitigte Papst Pius XI. Joseph Schubert als Dom-

herr und Pfarrer der Kathedrale St. Joseph. Am 3. Juli 1941 wurdeDomkapitularSdrubert
anliifilic} seines 25jlhrigen Priesterjubiliums von Papst Pius XII. zum Pipstlichen Ge-
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heimkdmmerer ernannt. Die Gliubigen freuten sidr iiber diese wohlverdiente Ehrung
ihres Pfarrers, der trotz vieler Hemrnnisse in 10 Jahren Vorbildliches geleistet hatte.
Obwohl sein Vorginger, Msgr. Auner, ein hervorragender Musiker und Komponist war,
so erlebte docl der Chor der Kathedrale seine Glanzzeit unter der Agide Sd-ruberts mit
dem Dirigenten und Komponisten Pasdril und dem Organisten Slovig. Die Pontifikal-
d.mter zu \Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Peter und Paul und am Kiinigsfest waren stets
Hdhepunkte musikalischer Feierlichkeit ganz Bukarests. Die Mitwirkenden von Chor und
Orchester, zum Teil Mitglieder der Staatsoper, wurden nidrt bezahlt; sie hielten es als
Ehrensache, im Kathedraldror mitwirken zu diirfen. Gesellige Abende und Ausfltge mit
dem Dompfarrer boten einigermalSen Ersatz fiir Einsatzfreudigkeit und fdrderten das
Zusammengehiiri gkeits gef iihl.
Sein langjlhriger Kaplan Johannes Baltheiser sdrreibt: ,,Die Gottesdiensre waren immer
und in jeder Hinsicht auf der Hijhe. Schubert sdreute weder Miihen noc} Auslagen, wenn
es hief3, die Kircle in Ordnung zu halten und so zu gestalten, dafi sie Gott wi.irdig er-
sdrienen. Manche bcise Mduler argwcihnten, er halte die Gottesdiensre aus perstinlidrem
Stolz so feierlidr. Das ist vollkommen falsch." Prof. Stefan Nenilescu bemerkt: ,,Er konnte
nidrt verstehen, da8 einige Priester den Gottesdienst so sdrnell erledigten. Sowohl die
Hodradrtung vor Gott und der Liturgie - so meinte Sdrubert - als auch vor den Gldu-
bigen miisse den Priester veranlassen, den Zeremonien volle Feierlidrkeit zu gewihren,
ohne zu iibertreiben."
Es war ein Hauptanliegen Sdruberts, die zerstreut lebenden Gliubigen seiner Pfarrei
seelsorglidr optimal zu erfassen. Bukarest war weit ausgedehnt, und die Verkehrsmciglich-
keiten lie8en zu wiinschen iibrig. Die Pfarrkinder, die an der Peripherie der Hauptstadt
wohnten, konnten daher die Gottesdienste in den verschiedenen kleineren Kirchen oder
gar in der Kathedrale nur selten besudren. So entscfilo8 sich der Dompfarrer, selbst zu
seinen Gldubigen in die entlegenen Stadtviertel hinauszuziehen. Er besprach die Ange-
legenheit mit dem Erzbisdrof und mit Studienprifekt Johannes Miiller und organisierte
mehrere Seelsorgszentren, wo Religionsunterridrt erteilt und Gottesdienste abgehalten
werden sollten. Hochwiirden Miiller iibernahm das Viertel Bucuregtii-N oi. In ktrzer Zeir
entstanden eine Kapelle mit Gemeindehaus, wo sicl die Katholiken dieses Stadrteils zu
Gottesdienst, Katedrese und Geselligkeit trafen.
In einem anderen Stadtteil, in Colentina, wurde 1936 eine kleine Kirdre zu Ehren des hl.
Antonius errichtet. Bis dahin hatte man einen Raum gemietet, und P. Otto Farrenkopf SJ
betreute die in der Ndhe wohnenden Katholiken. Seit 1939 wirkte der zweite Kaplan der
Kathedrale, H. H. MatthiasPozar, mit gro8em Erfolg in Colentina. Als Jugendseelsorger
wu8te H. H. Pozar die Jugend, besonders die Studenten und Studentinnen, ftr die Seel-
sorge zu begeistern, so da8 das katholiscle Gemeindeleben von hier aus einen starken
Impuls empfing.
Die innerhalb der Dompfarrei liegenden Klcister halfen bei der Betreuung der Peripherie
tiicfitig mit.
Die weiblidte Dorfjugend, die sehr zahlreidr besonders aus Siebenbiirgen nach Bukarest
strtimte, um sich im Haushalt u, ii. Geld zu verdienen, verrraute Sclubert den Sozialen
Schwestern an. P. Horvath hatte diese im Jahre 1930 aus Klausenburg,/Siebenbiirgen in
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Msgr. Sdrubert als Dompfarrer an der Kathcdraie zu Bukarest, 1941

(mit Unrerschrill)

die rum;inische Hauptstadt gebracht, wo ihnen Schubert beim Nordbahnhof, Bukarests
Hauptbahnhof, ein Heim lnit einer Kapelle verschaffte. Die Sozialen Schwestern solltcn
den moralisch gefdhrdeten Mddchen - meist ungarischer Herkunft - zur Seite stehen
und ihnen bei den verschie'denen Sorgen des Alltags behilflich sein. Es wurde also ein
Stellungsvermittlungsbiiro eingerichtet, ein Mddchenheim beim Nordbahnhof erciffnet und
eine katholische Bahnhofsmission eingefiihrt.
Die Sozialen Schwestern versammelten die Dienstm:idchen in deren Freizeit in ihren
Zentren, brachten ihnen Nijtzliches bei, pflegten Geselligkeit und bereicherten ihr reli-
gicises und allgemeines \7issen. Neben dem Mzidchenschutz l:etraute der Dompfarrer die
Sozialen Schwestern mit der Armenfiirsorge und der Jugendkatechese. So wurden aufJer in
Kirchen und Kapellen in mehreren Privathiusern regelm:i8ig Religionsunterricht erteilt.
Schlie8lich war die Zahl. der Seelsorgszentren auf zwcilf und die Zahl der jeweils unter-
richteten Kinder auf durchschnittlich BOO angewachsen. Hcihepunkte bildeten alljzihrlich
die gemeinsame Erstkommunion der Kinder in der Kathedrale und die gemeinsamen Ver-
anstaltungen der Jugend aus den verschiedenen Zentren in Colentina. Nachdem die seel-
sorgliche Erfassung der Randgebiete einen derartigen Aufschwung nahm, rekrutierte
Schubert aus dem Kreise der Lehler eine Art Elite, die die Seelsorge srraffre und koorcli-
nierte. Die Katechetenversamrnlungen fanden monatiich einmal, dann zweimal bei der
Kathedrale statt, um die Arbeit zu besprechen und festzulegen. Veranstalrungen und Aus-
fliige mit Kindern wurden durchgefiihrt, Kir.rderchcire zusammengestellt, Einkehrtage ab-
gehalten und die Famiiienfiirsorge ausgebaut. Schwester Hildegard schreibt (25.2. l97O):
,,Msgr. Schubert ging trotz seines zuriickhaltenden \Tesens und seiner Art, die einen immer
zur Disziplin zwang, in der Fiirsorge fiir die Jugend und die Armen ganz auf. . . A1s
Msgr. Schubert sein 25j:ihriges Priesterjubildum feierte, wurde er am darauffolgendel
Sonntag in der Katl-redrale gefeiert; am Tage selbst woilte er aber in der Peripherie,
unter seinen armen Vorstadtkindern weilen. Dort fiihlte er sich am wohlsten. Er ver-
brachte den ganzen Tag in deren Kreis in ungezwungener, aufrichtiger Freude. Der
Kinderchor sang, er selbst sorgte fijr die Bewirtung der Kinder und Armen. Uberhaupt
entging Msgr. Schubert nichts, was hilfsbediirftig erschien. Sein vdterliches Auge entdeckre
z. B. ein Mzidchen, das ein wenig abseits stand. Er frug sie nach dem Grund, und als sie
iiber Kopfschmerzen klagte, lie8 er sofort Tabletten bringen, ,,damit die Kleine mitmachen
kann." Bemerirte er w:ihrend des Spiels oder des Religionsunterrichts zerissene Schuhe oder
mangelhafte Kleidung, forderte er uns sofort auf, Abhilfe zu schaffel. Varme Kleidung
und Schuhwerk der Kinder und Armen waren ihm selbstverst:indliches Alrlieger-r ,.rr.rd ..,.rt.
Pflicht, die er nicht nur zu besonderen Gelegenheiten - wie .weihnachten, sondern
wihrend des ganzen Jahres erfiillte." Soweit Schwester Hildegard.
Auch den Frauen und Minnern der Marianischen Kongregation wurden eigene Aufgaben
innerhalb des Gemeindelebens zugewiesen, wobei der Schwerpunkt stets auf dem Fiir-
sorge- und Bildungssektor lag. Die katholischen Kinder verkamen nicht und blieben ihrer
Kirche erhalte'. Man erkannte Begabung und ebnete den veg zum Besuch der katho-
lischen Schulen. Die Fiiialkirchen und Seelsorgszentren boten Jugendlichen und Er-
wachsenen einen fester.r Halt. Den Familien wurde ein sozialer Aufstieg ermciglicht. Damit
gewannen die Katholiken ar.r Gewicht und Ansehen; die Kirche wuchs und wurde krdftiger.
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Msgr. Schubert, als Domi<apitular

Dompfarrer Schubert fcirderte das katholisdre Vereinswesen, da er dessen Rolle fijr die

Aktivierung des Gemeindelebens erkannte. Die Jesuitenpatres betreuten die Frauen,
Msgr. Durcovici, der Rektor des Priesterseminars, die Md.nner. Arn erfreulid-rsten flo-
rierten die Miittervereine, deren Mitgliederzahl rapide anstieg; der deutsche Miitterverein
wurde von Prdlat Pieger, der ruminische von den Kapllnen der Kathedrale und den

Sozialen Schwestern geleitet.
Der Zweite \Tehkrieg schlug tiefe \flunden. Die Kirche der Schmerzhaften Mutter und das

Zentrum der sozialen Schwestern am Hauptbahnhof wurden durch Bomben zerst6rt. Diese

materiellen Schiden lieBen sich beheben; Kaplan Pozar errichtete mit Hilfe derJugend aus den

Trijmmern in Bucurestii Noi eine Notkapelle. V'eit schwieriger war, da8 der Krieg einen

fiihlbaren Riickgang des Gemeindelebens bewirkte. Deutsche, Franzosen, Ungarn (Sekler)
und Angehcirige anderer Nationen verlie8en Bukarest. Rumzinien hatte sich aus den.r

Kriegsgeschehen nicht heraushalten krjnnen. Nach der Kapitulation Frankreichs suchte

England eine Anniherung an Rullland; es sicherte ihm eine fiihrer.rde Rolle auf dem Bal-
kan zu. Stalin lehnte zwar ab, aber Hitler sah in dem Nlherriicken RufSlands an das ru-
mlnische Erdcil den Versuch einer Erpressung. Am 21. JuIi 1940 sprach er bereits von der

Miiglichkeit eines Zweifrontenkrieges gegen England uncl Ftuf,Iand. Die Verstdrkung der

deutschen Truppen in Run:inien, der Beitritt Bulgariens zum Dreimdchtepakt und die Er-
folge der deutschen Truppen auf dem Balkan in der ersten H:ilfte des Jahres 1941. ver-
schirften die Lage. Am 22. luni lg4l begann der deutsche Angriff auf Ruflland. Rumdnien

-tu

(22. 6. 1941.) und Ungarn (27. 6. 1941) schlossen sich an. Fortan war Ruminien auf Gedeih
und Verderben von Hitler abhingig. Die Nachrichten von Gefallenen iiberstiirzten sich, die

wirtschaftliche Situation in der Heimat nahm katastrophale Zige an. Dem Ernst der Lage

entsprechend hielt sich Msgr. Schubert zuriick; die Gottesdienste wurden schlichter; das

\ilirken des Dompfarrers richtete sich ganz nach der Not der vorn Kriege heimgesuchten

Familien. Johann Baltheiser schreibt: ,,Je mehr der Krieg voranschritt, desto ernster wurde
sein Blick, desto nachdenklicher sein Gesichtsausdurck. Er trauerte aufrichtig mit den

Trauernden, er nahm Anteil an der Not seiner Gl5ubigen. Auch von seinen Mitarbeitern
verlangte er ein priesterliches Herz, das sich in die Lage der Leidgepriiften hineinfiihlt."
Am 31. Januar 1943 mul3te die in Stalingrad eingeschlossene 6. Armee unter General-
feldmarschall Paulus kapitulieren. Im Mdrz und April 1.944 eroberten die Russen die

siidliche Uliraine zurilck. Die Rote Armee iiberschritt den Sereth und Pruth und trug
damit den Kampf in rumlnisches Gebiet hinein. Stalin hatte bereits auf der Konferenz zu

Teheran im Dezember 1943 gegeniiber Rooseveit und Churchill durchgesetzt, dafl Siidost-
europa aul3erhalb der strategischen Planungen der Briten und Amerikaner b1ieb. Dieser
Raumwurdeschon damals fiir den russischen Einflu8 ausgespart. A1s Rumlnien am 23.

August 1.944 vor den Russen kapitulierte, war klar, wohin der tX/eg gehen wiirde. In
Teheran war bereits eine Grundentscheidung fiir die Machtverhziltnisse im Nachkriegs-
europa gefallen. Die Ruminen mul3ten die Front wechseln und gegen die Deutschen, ihre
bisherigen Verbiindeten, kdmpfen. Da das deutsche Milit:ir in den Fldusern bei der Kathe-
drale wichtige Dokumente gelagert hatte, griff es nach seinem Riickz-ug aus Rumd.nien

diese Heiuser an und zerstcirte sie v611ig. Durch die Detonationen eriitt auch die Kathedrale
riesige Sdrdden; die Fenster mit den kostbaren Glasmalereien gingen allesamt verloren;
das Dach konnte mit viel Miihe und Kostenaufwand repariert werden.
Mit dem Umschwung vom 23. August 1.944 gelangten die Kommunisten unter der Pro-
tektion Moskaus zunehmend an die Macht. Damit begann ein neues Kapitel in dcr Ge-

schichte Rumdniens, was jede Gruppe und jeder Einzelne, auch die Kirche und Dompfarrer
Schubert, sehr bald zu spiireu bekam. In der Nacht zum 15. Januar 1945 wurden die
beiden Domkapldne Johannes Baltheiser und Matthias Pozar, Nichte und Neffe Msgr.
Scluberts und hunderte junger Katholiken der Dompfarrei verhaftet, um nach Ruflland
verschleppt zu werden. Schubert unternahm alles, um seine Leute zu befreien, aber um-
sonst. Ein gliickliches Geschick fiigte es, dafl beide Kapl;ine dem Transport enrkommen
konnten - mit ihnen freilich auch Schuberts ehemaliger apostierter Kaplan Johannes
Gertel, der sp:iter zum Henker seiner frijheren MitbrUder wurde.
Bald begannen die Verhaftungen der Priester in gro8em Stil. Der Studienprdfekr und
Friedhofskurat Dr. Johannes Florian Miiller war der erste; der Kaplan von Popegti, FI. H.
Vasile Begu, und Schuberts Kapian Matthias Pozar folgten. \Tieder warf Msgr. Schubert
das ganze Gewicht seiner Autoritit in die Y/aagschale, un die Befreiung der Priester zu
erreichen.
Der Druck auf die Kirche nahm bestdndig zu. Professoren, Beamte und Selbst:indige,
Arbeiter und Studenten wurden durch die Drohungen und den massiven Druck der
Kommunisten eingeschiichtert. Die Schar um Domkapitular Schubert schmolz auf wenige
Getreue zusammen; die beiden Kapl:ine der Kathedrale, die Schulbriider und die Sozialen
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Sclwestern wicfien niciht von der Seite Sdruberts. Religionsunterridrt konnte nur noch

heimlich in Privathiusern in kleinen Gruppen abgehalten werden. Das gesamte katho-

lisdre Vereinswesen und Gemeindeleben wurde erstid(t.

Am 30. Dezmber 7947 mu}re Kiinig Midrael I. auf den Thron verzichten und das Land

verlassen. Mit einem Sdrlag fiillten sic} die Gefingnisse, da es galt, alle Etablierten der

alten Ordnung politisdr und gesellsdraftlidr auszusdralten. Die Madrt der Geheimpolizei

(Sekuritiit) wuchs ins Ungeheuere, jeder zitterte vor ihr. Im April 1948 wurden die Fa-

briken und grci8eren Landgiiter verstaatlidlt, im Juli die katholisdren Schulen, Einrich-

tungen und Klijsrer. Die rijmisch-katholische Kirche wurde von fiinf auf zwei Dicizesen

zusammengestrichen, das Konkordat mit dem Heiligen Stuhl einseitig gekiindigt. Im

Oktober 1948 wurde die Unierte Kirche (griech.-kath.) glattwegs aufgeliist und der ortho-

doxen Kirche einverleibt; die sechs unierten Bisdriife, viele Prllaten, Priester und Gliubige

wurden verhaftet; die Kirchen und Pfarrhduser wurden der orthodoxen Kirdre iibergeben,

das Vermdgen verstaatlicrht.

Jeder \Tiderstand wurde unbarmherzig niedergewalzt.

Steuermann einer verfolgten Kirche

Erzbisdrof Cisar reichte in Rom seine Demission ein; Rom nahm sie an. Der Bukarester

Generalvikar, Barciovski, wollte nidrt ins Geflngnis kommen und zog sidr zuriid<. Die

Bischijfe Anron Durcovici von Jassy und Aaron Mdrton von Alba-Julia, die einzigen vom

Staat anerkannten Ordinarien, wurden im Juni 1949 inhaftiert.
In dieser rrostlosen Lage richteten sicl die Augen Roms und der rumdnisdren Katholiken

auf den bekannten Dompfarrer Joseph Schubert. Nur eine starke, unerschrockene, gleich-

zeitig tiefgliiubige Persdnlichkeir konnte die katholische Kirche durch diese stiirmisdre

Zeit fiihren. Als der Apostolische Nuntius, Exzellenz O'Hara, Msgr. Schubert den 'Wunsch

des Hl. Vaters mitteike, war sich dieser der gewaltigen Bi.irde seiner neuen Aufgabe vcillig

bewufit: Der dornige ITeg wiirde sidrer ins Geflngnis, vielleidrt zum gewaltsamen Tod

fiihren. Dennoch sagre er im Vertrauen auf die Gnade Gottes: "Ja, non recuso laborem!

Fiir Gott und seine Kirche sdreue ich keine Miihe!" So wurde er am 24. Mai 1950 zum

Apostolisdren Administrator der Erzdiijzese Bukarest ernannt und am 30. Juni ds. Jahres

zum Bischof geweiht. , )
In der Tat war es h6chst e Zeit, fir einen Ordina;l; a;r Erzdidzesezu sorgen, denn schon

wurden die Angesrellten der Nuntiatur und versdriedene Personen aus der Umgebung des

Nuntius verhaftet. Es wurde ein Prozefl gegen den Vertreter des Vatikans inszeniert und

der Nuntius anfangs Juli 1950 aufgefordert, Rumlnien binnen dreier Tage zu verlassen.

Mancie Geistliche gaben den Forderungen der kommunistisc}en Regierung nach und

trugen som,it zur Untergrabung der katholischen Haltung bei. Bischof Sclubert und seine

Gerreuen wurden in diesem \Tirrwarr zur Leuchte fiir die Gliubigen.
Die Unsicherheit wuchs von Tag zu Tag. Man sah sidr von Spitzeln und Verritern um-
geben, die auch vor dem erzbisdriiflichen Palais nicht Halt madrten. Einer davon war
H. H. Andreas Horn, den sidr Erzbisdrof Cisar noch vor seinem Riid<tritt als persiinlicher

Berater und als Professor an das Priesterseminar nach Bukarest geholt hatte. Horn lie8
sidr seinen Namen in ,,Despina" dndern, um - wie er tnir gestand - seine Vergangenheit

zu verruschen; er hatte niimlidr mit der deutsdren SS zusammengearbeitet. Nun wollte er

unter den Kommunisten Karriere machen. Dazv war ihm jedes Mittel recht. Nodr vor
7944 als Pfarrer von Rimnic-Vilcea hatte er iiber den jetzigen Patriardren Justinian
Marina, der damals orthodoxer Pfarrer in Rimnic-ViIcea war, mit den Kommunisten
Verbindung aufgenommen. Ic:h selbst kannte Horn sehr gut, da er mein Studienkollege
war; ich wu8te, da8 er keinen Glauben und auch keinen Charakter besaf3. Horns Berufung
nach Bukarest blieb mir daher unverstlndlidr. Sdrubert madrte den Erzbischof ebenfalls
auf die Gefahr aufmerksam, erreichte jedocl nichts. Horn verstand Exzellenz Cisar zu

sdrmeicheln, wie der gottlose Msgr. Zombory. Im erzbisdrciflichen Palais arbeitete Florn-
Despina bereits eng mit der Sekuritit zusammen und rneldete alles, was er sah und vom
Erzbisclof und dessen Mitarbeiter erfahren konnte. Er brachte audr weitere Verrdter ins

Palais, so da8 sich der Verrdter-Ring immer fester um die aufreclten Kleriker sdrlo8.
Im Mai 1950 erhielt Erzbischof Cisar Zwangswohnung in OrIgtie/Siebenbiirgen. Msgr.
Sc.hubert wurde nun mehr denn je auf Sdrritt und Tritt bespitzelt und schonungslos an-
gegriffen. Er mu8te sidr ganz auf die Kathedrale und die Domkanzlei zuriickziehen;
selbst hier war Vorsicht geboten. Sein Kaplan Baltheiser berichtet: ,,Das schwere Kreuz
dri.idrte ihn sehr, und docl bangte er nicht so sehr um sidr, sein Leben, seine Freiheit. Er
faltete die Hlnde und quilte sidr mit der Frage: Was geschieht mit dem armen Volk? \7as
fangen unsere Katholiken an, wenn sie von der wahren, rechtmdf3igen Leitung abge-
schnitten sind?... Bis zu seiner Verhaftung am 1.7. Febr. 1.957 hawe er die Hcille auf
Erden. Es gab fiir ihn keinen ruhigen Tag mehr. Trotzdem lie8 er seiner Umgebung nidrts
von seinen Qualen und Sorgen anmerken. Nur seine Vertrauten konnten erahnen, was er
in diesen Tagen, Voc}en und Monaten durdrmadrte."
An eine ordnungsgemd8e Leitung der Erzdlozese war gar nicht zu denken. Bisdrof
Schubert konnte seinen Priestern und Gldubigen lediglich durch seinen Mut, seine Stand-
haftigkeit und sein grenzenloses Gottvertrauen Vorbild und Ermutigung sein. Und daswar
nt jener Zeft sehr viel! Allein das Bewuf3tsein, da8 der Bischof unbeirrt seinen rVeg ging
und diesen den Glziubigen aufwies, flci8te diesen Hoffnung und innere Ruhe - soweit
soldre miiglidr war - ein. Solange in der Kathedrale die Lichter brannten, war ihnen
Grund zur Zuversidrt gegeben.

Das kommunistische Regime verweigerte Exzellenz Schubert nidrt nur die Anerkennung
als rechtmd8igen Bischof, sondern forderte ihn im November 1950 und im Januar 1951

auf, aus der Dompfarrei zu verschwinden, Seine Antwort war: ,,Der Papst hat midr zum
Pfarrer der Kathedrale ernannt, nur der Papst kann micl dieses Amtes entheben."
H. H. Andreas Horn-Despina konnte es kaum erwarten, Sdrubert als Dompfarrer ab-
zulcisen und ihm jedes bischcifliche \Tirken zu vereiteln. Als sidr Sdrubert immer mehr
in die Enge getrieben sah, lie8 er rriidr aus Predeal rufen, wo ic;h seit meiner Amtsent-
hebung als Hochsdrulprofessor 7948 Zwangswohnung hatte. Er erklirte mir, da8 es der
'Wille 

des heiligen Stuhles sei, da8 er zwei Nacfifolger mit bischijflicier Jurisdiktion fiir die
Erzdidzese Bukarest ernenne. Man habe auf Vorsdrlag des Nuntius an mich als Sdruberts
unmittelbaren Nachfolger gedacht. Als erste Reaktion sah ich das Los aller Biscfitjfe vor
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mir: Verfolgung und Sdrmihung, Verhaftung und Tod. Dennodr erkldrte idr midr nach

kurzer Ub".l.gung bereit, die verantwortungsvolle Biirde auf mich zu nehmen, im Be-

wu3rsein, fti, die !.r..ht. Sache der Glaubensfreiheit zu kdmpfen. Bisdrof Sc}ubert hiel3

mich niederknien und verlangte von mir den Schwur der Standhaftigkeit und Treue zn

Gott und seiner Kirche. Darauf umarmte er mich in starker Bewegung und Riihrung' Als

sein Substitut sollte idr engen Kontakt mit ihm und seinen Kaplinen pflegen, zumal

Kaplan Matthias Pozar zum zweiten Nachfolger ernannt worden war. Ztm Sdrlu8 bat er

micir, Erzbischof Cisar in seiner Zwangswohnung in OrIgtie zu besuchen, um ihm finan-

zielle Hilfe zu bringen.

Da ich selbst in meiner '\(ohnung in Predeal auf Schritt und Tritt bespitzelt und verfolgt

wurde, war ich in meiner Bewegungsfreiheit total beschrinkt Es gelang mir in den

'ichsten 
VocSen nicht mehr, nach Bukarest zu fahren, so da8 icl Bischof Schubert bei

meiner Ernennung zum Ordinarius Substitutus zum letzten Mal in der Freiheit gesehen

habe.

Hinter komrnunistischen Gefingnismauern

In der Nacht zum 17. Februar 1951 wurde Bischof Schubert verhaftet. Drei Tage spiter

durfte Msgr. Traian Jovanelli das Gefingnis verlassen. Er hatte die Qualen des Kerkers

nicl-rt aushalten kcinnen und gab daher den Verlod<ungen der Sekuritit nadr: Er iibernahm

im Auftrage des Staates die Leitung der Erzdrdzese und zwar in strikter Folgsamkeit des

Kommunis-tisdren Regimes. Horn-Despina wurde Dompfarrer der Kathedrale St. Joseph.

Die Laien in der Pfarr- und Bischofskanzlei standen ihm gehorsamst zu Diensten. Sie

meldeten alles, was sie hijrten und sahen; ihr Eifer im Denunzieren lie8 nichts zu wiinschen

iibrig, da sie ihr tdgliches Brot nicht verlieren wollten'

I' jlner Zeit wurie auch der greise Bischof Pacfia von Timipoara, sein Generalvikar

Vaitrr.r, viele hijhere Geistlidre und Schwestern verhaftet'

Am 14. September fand ein gro8 angelegter Sdrauprozef3 gegen die verhafteten Kleriker

srarr. So rnancher llterer Flerr hatte sidr einsdriichtern lassen und unterscfirieb, sie hdtten

Bischof Schubert Informationen des Vatikans bzw. soldre, die an den Hl. Stuhl weiter-

geleitet werden sollten, iibergeben. Bisdrof Schubert selbst hatte nichts unterschrieben,

was nicht mit seinen Aussagen iibereinstimmte. Man sdrlug und besdrimpfte ihn, man spie

ihm ins Gesicht; doch alles war umsonst. Er las in aller Gelassenheit durdr, was ihm vor-

gelegt wurde, und wenn auch nur ein 'Wort von seinen Aussagen abwich, unterzeiclnete er

iiari. n"f die Angaben anderer hin wurde er also vor Gericht gestellt mit der Anklage,

er habe sich durch Spionage zugunsren des Vatikans und des amerikanischen Imperialismus

des Hochverrats sdruldig gemadrt. Durdr die endlosen Verhiire und Folterungen zur Un-

kenntlicJrkeit entstellt, im Bewufltsein seiner Unsdruld jedoch innerlidr ungebeugt, stand

er vor seinen Richtern. Er beleidigte niemanden, beharrte aber auf der \Tahrheit und

kdmpfte um sein Redrt. Der entmachtete und entredrtete Kirchenfiirst focht indes gegen die

Inhaber der Maclt ohne Erfolg; diese bestimmten, was ,,wahr" und ,,recht" zu sein hatte,

und sonst niemand. Die Zeitungen berichteten ausfiihrlich iiber die Verhandlungen. Einige
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miigen durch das scheinbar sinnlose Anrennen der Ifahrheit gegen die Gewalt von der

Aussichtslosigkeit jeden \Widerstands gegen das neue Regime, von der resignierenden

Meinung, da8 das Gute in dieser l7elt nidrt siegen kiinne, i.iberzeugt worden sein. Die
Mehrzahl der Rumdnen wird jedoch voll Respekt und Hochachtung den Kampf des

Scl-rwachen gegen den Starken mitverfolgt haben, die lebendige Veranschaulichung der

Tatsacle, da8 sich der Geist niclt knebeln li8t, da8 alle Finsternis dieser \felt nidrt das

Lidrt einer einzigen winzigen Kerze verdunkeln kann.

1.960 erzdhlte mir Bischof Schubert im Gefdngnis nt Dej:,,Ich hoffte bis zuletzt, freige-

sprochen zu werden, da mir das Gericlt keinen einzigen Anklagepunkt nachweisen konnte.

Als idr dann den Antrag des Staatsanwalts h<irte, der auf Todesstrafe lautete, glaubte ic},
meinen Ohren nicht trauen zu kcinnen. Idr hatte die kommunistisdre Rechtsspredrung

zur Geniige kennengelernt, aber idr hatte sie eines solclen ungerechten Urteils dodr nicJrt

ftir fiihig gehalten." Das Gerich wandelte den Vorsdrlag des Staatsanwaltes in eine zwei-
malig lebensl:ingliche sdrwere Kerkerhaft ab, weil Schubert 1.) geheim zum Bischof ge-

weiht worden war, und weil er 2.) einen Priester geheim zum Bischof geweiht hatte.

Nach der Urteilsverkiindigung wurde Bisdrof Sdrubert bis zum 27. Dezember 7957 zu

weiteren Verhciren im Innenministerium zuriickgehaiten. Man wollte aus ihm etwaige

Gestdndnisse enrlocken oder Aussagen, auf Grund derer weitere Geistliche verhaftet
werden konnten. Beides mi8lang. Die Verurteilung Schuberts wurde nicit revidiert, ob-

wohl man sich wdhrend der langen Verhdre von der vcilligen Integritlt des Bischofs hdtte

iiberzeugen kcinnen.

Dieser nahm das Urteil gelassen hin, denn es bestlrkte ihn in der Erkenntnis, da8 er auf
der ricitigen Seite - derjenigen der Gerechtigkeit und Freiheit - stand. Ohne Bitterkeit
ging er ins Gefingnis, da es ihn trtistete, dort ,,das bessere Rumdnien" anzutreffen.

Quilender als Schikanen und Folterungen war ftir ihn die Frage nach der Richtigkeit seines

Verhaltens als Bischof. Aus dieser Seelennot konnte ihn sein ehemaliger Kaplan Johannes
Baltheiser retten, als er den Bischof nach siebenjihriger Haft in erner Zelle traf . Er konnte
Sdrubert beridrten, da8 er einen Tag vor seiner Verhaftung, am 10. Mai 1951, aus Rom ein

Sdrreiben von Kardinal Tardini mit folgendem \Tortlaut erhalten habe: ,,Einige Stimmen
wollen die Person des Msgr. Schubert diskreditieren. Die einzige von Rom anerkannte
Haltung ist diejenige von Msgr. Sdrubert." Diese Nadrridrt wirkte auf Schubert wie eine

Erlcisung.

Am27. Dezember 1951 wurde Exzellenz Sdrubert nacl Sighetul-Marmaliei an die ncird-

liche Grenze gegen RuBIand gebracht. Dort befanden sidr bereits die iibrigen rijmisch- und

griechiscfi-katholischen Bisdriife sowie die hohen Politiker und die Prominenz der vorkom-
munistisclen Zeit.It einem kritischen Moment sollten sie schnell und sicher von den Sow-
jets iibernommen werden k6nnen. Da die Verwaltung und Versorgung des Gefdngnisses

Sdrwierigkeiten machte, zog man die Geistlichen zur Mitarbeit heran. Die Arbeiten in der

Kiiche leitete der Basilianer-Pater Dinili Berinde, alle anderen der unierte Bisclof Todea.

Dieser erzdhlte mir 1957 im Gefingnis von Pitegti, da8 Scl-rubert am tiichtigsten zugriff
und keine Arbeit scheute.

Als er am 14. Oktober 7954 a:of die Sekuritdt in Oradea gebradrt wurde, machte er sich

grol3e Hoffnungen, entlassen zu werden. Zu seiner Enttdusdrung erfuhr er, da8 neue Ver-
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haftungen von Klerikern und Nonnen erfolgt waren; man wollte erfahren, welche Infor-
mationen ihm die Verhafteten iiberbracht hitten, als er noch in Bukarest amrierre; er war
ja als Erzbischof und Nuntius verhaftet worden. Da Sdrubert keine belasrenden Aussagen
madlen konnte, holte man mich am 15. Dezember 1,954 nachOradea; ich hatte mic} zuvor
in der Sekuritdt Plevnei-Bukarest befunden. Als Sdruberts erstem Nachfolger galt fiir mich
dieselbe Anklage: Erzbisd-rof von Bukarest und Nuntius von Ruminien gev/esen zu sein.
Und so tratman an midr mit dem gleichen Ansinnen, mir belastendes Material gegen clie
iiingst verhafteten zu entlocken. ohne es zu ahnen, waren wir somir vom 16. De-
zember 1954 bis zum 30. Januar 1955 in derselben Sekuritdt zusammen.
In der Folgezeit lockerte das kommunistische R.egime dieZ0gel. Der \Tillk6r der Miliz-
leute, Polizisten und Sicherheitsbeamten wurden Grenzen gesetzt. Als Biscl-rof Schubert am
1. August 1955 aus der Sekuritit ins Gefd,ngnis von Oradea gebracht wurde, durfte er
sogar eine Postkarte an seine Angeh<irigen schreiben. Au8erdem durfte er erstmals mit
einem Rec.htsanwalt sprechen, lauter Anlisse, neuen Mut zu schcipfen.
Dann aber folgte 1956 die Revolution in Ungarn, und alle Floffnungen auf eine Libe-
ralisierung waren mit einem Schlag zunidrte gemacht. Moskau pfiff seinen ruminischen
Satelliten auf die strenge Parteilinie zuri.ick; durcl das Land wehte wieder Stalins frostiger
\find; die Gefdngnisse quollen iiber. Biscfiof Scluberr wurde am 3. November :lqsa nich
Aiud, dem beriichtigsten Gefingnis Ruminiens gebracht. Flier waren die Legionire (Fa-
sdristen) eingekerkert, denen es unter den politiscJr Gefangenen zusammen mit den Geist-
lichen am dreckigsten erging. Auch diese Hcille mu8te Schubert acht Monate lang aus-
kosten.

Am 22. Juni 7957 wurde er wieder ins Innenministerium nadr Bukarest gebracht. Man
nahm an, da8 er fiir den neuen Proze(3, der gegen die Kirche inszeniert *..J.r, sollte, und
dem wiederum viele Priester, Nonnen und Laien zum opfer fallen sollten, geniigend
,,weich" geworden sei. Auch mich wollte man fiir den Proze8 miirbe und gefiigif maJhen,
indem man micfi im Gefdngnis von Craiova in tiefste Einsamkeit versenkte. Uber 15 Mo-
nate hindurdt vegetierte idt streng isoliert und ohne jeglicle Beschiftigung in einer Straf-
zelle, von wo aus idr das Fluclen und Schimpfen der gemeinen Verbrecher hijren konnte.
Die Rechnung des Innenministeriums ging nicht auf. Die Verhcire, die sich iiber zwei Mo-
nate hinzogen, zeigten nicht die gewiinschten Ergebnisse. Und so wurde Sdruberr am
1. September 7957 ins Geflngnis von pite;ti gebracht und nicht mehr verh6rt.
Die Unterkunftsverhdltnisse in Pitepti waren katasrophal. In einer Zelle von 2 auf 4 m,
wo friiher eine einzige Person inhaftiert wurde, mu8ten nunmehr zwijlf und mehr
Personen in sedrs Betten hausen. Da jede ZelIe ntr ein winziges Fensterchen besafi, war die
Luft du8erst schlecht; die Nahrung konnte nicfit schwlcler sein; von lrztlicfier Berreuung
war keine Rede. \flas \flunder, dafJ die Tuberkulose umging und meist junge Leute hinl
wegraffte.
Im Mai 1960 wurden alle H?iftlinge einer lrztlichen Untersuclung unterworfen: 9Oolo
waren total arbeitsunflhig, i.iber 500/o lungenkrank, viele davon mit offener Tbc. Das
Fehlen jeglidrer Hygiene und die vitaminarme, unzureichende Nahrung bewirkten eine
Reihe anderer schwerer Krankheiten. In meiner Zelle war nur ein 22-jrihriger Student, ein
5o-jiihriger Oberst und ich imstande, leiclte Arbeiten zu verrichten; die iibrigen neun

36

Zelleninsassen waren gdnzlich arbeitsunfihig, sechs davon sdrwer tuberkuliis und drei von
anderen sdrweren Krankheiten befallen.
Dieser himmelschreiende Zvstand hltte ein weiteres Ansteigen des Massensterbens be-
deutet. AIle politisdren Hdftlinge wurden daher am 5. und 9. Juni 1960 von Pitepli nach
Dej transportiert, wo die Zellen geriumiger waren. Auch die Nahrung war krdftiger, die
Behandlung blieb freilich weiterhin bestialisch; Priigel und schwere Zusatzstrafen gehor-
ten zur Tagesordnung.
Im Oktober 1960 wurde id-r in einen Raum gested<t, in welchem mehrere Priester und
Laien sowie fiinf Bisdr<jfe untergebradrt v/aren; unter ihnen befand sidr Bisdrof Joseph
Sdrubert, der nunmehr 70 Jahre alt war, sich aber geistig und ktirperlidr erstaunlid-r gut
gehalten hatte, Es bedeutete fiir uns beide eine riesige Freude, uns nadr 1O Jahren zum er-
sten Mal wieder sehen und spredren zu kijnnen. Idr nahm im dritten Bett ijber Sd-rubert

Quartier. Von 5 h morgens bis 22h abends durfte man nicht auf den Betten liegen oder gar
schlafen. Da der Raum fiir die vielen Hriftlinge jedoch sehr eng war, durfte man sic,h auf
die unteren Betten setzen.
Anfangs war es nodr erlaubt, sich zu unterhalten, zusammen zu beten, an seine Mit-
hdftlinge eine Rede oder Predigt zu halten. Ende 1960 q/ar es wieder so srreng, daf3 Bisdrof
Sdrubert, der vor dem Sdrlafengehen als Altester den Segen gab, zu sieben Tagen schwerer
Kerkerstrafe verurteilt wurde. Am 30. Dezember 1960 erscfiien um 5 h ein Milizmann in
der Zelle ,,Schubert Joseph, Menges Hieronymus und criciun Leo (ein schulbruder), los!"
Jeder wuBte sattsam, was das zu bedeutenhatte... Vir wurden in den Keller gefiihrt;
dort mu8ten wir in der Dunkelheit ein Papier unterschreiben. In der Kerkerzelle wurden
uns schwere Ketten an die Fiifie gesdrmiedet. \7arum? Erkllrungen blieb man uns schul-
dig. Nun standen wir also in dem kalten Verliefi - ein Fu8boden ausZement, und vier
kahle, feuchte \fdnde. Von 5 h morgens bis 22 h abends durften qrir uns nicht auf den
Boden setzen, ,,um uns nidrt zu erkilten." Gehen konnten wir nicht, da die Ringe der
Fu8ketten nicht rund, sondern plattgedriid<t waren; sie umschlossen die nackten Beine, da
wir keine Striimpfe besaf3en, und schnitten uns bei der geringsten Bewegung ins Fleisch. Zu
Essen erhielten wir jeden dritten Tag, also zweimal in7 Tagen, warmes vasser gestand
man uns tnglidl zu. So standen wir, ein Bild des Jammers, an die kalten \7dnde gelehnt
von morgens bis abends. Sahen wir audt nicht aus wie Flerkules, so glaube ic;h dennoch
nidrt, da13 wir Triibsal geblasen hdtten. \Vir beteten viel zusammen, und Bisdrof Sdrubert
wufite uns so blendend zu unterhalten, da8 ich behaupten kann, selten so herzlidr geladrt
zu haben wie wdhrend jener siebentlgigen Kerkerhaft. Um 22 lJhrwurden zwei eiserne
Bettgestelle, natiirlidr ohne Strohsadr, aber mit insgesamt drei Decken, in unser Verliefi
geschoben. Bisciof Scfiubert streckte sidr auf dem einen Drahtgitter aus, der Scfiulbruder
und ich auf dem anderen. GewiB lagen wir mit dem 7-kg-sdrweren Ketten h6chst unbe-
quem, konnten indes alle drei gut schlafen; wir waren ja keine ,,Anfdnger" mehr. Dem
neuen Jahr sahen wir voll Gottvertrauen entgegen; schledrter konnte es schlieBlid-r nicht
mehr kommen, eher besser. In der Nadrt zu Neujahr sang ich im schlaf das ,,Adeste fide-
les", und der Sclulbruder bestdtigte mir, ich habe sogar einigerma8en korrekt gesungen.
Nach fiinf Tagen bemerkte idr, da8 die Beine des Bischofs ansdrwollen und bluteten. Er
erlitt Herzsdrwdchen, hielt jedoch mit eisernem \Tillen durch. Sogar nacldem wir wieder
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in unsere Gefingniszelle zuriickkehren durften, klagte Sd-rubert mit keinem rVort iiber
die Grausamkeit der Kerkerstrafe.
Bei weiteren Gelegenheiten konnte ich wiederholt die Zrihigkeit und Tapferkeit, die Stand-
haftigkeit und seelisdre Kraft Schuberts bewundern. So geriet der Bischof wegen man-
gelnder d,rztlicher Pflege durdr zwei grof3e gefiihrliche Furunkel im Nacken in akute
Lebensgefahr. Die Arztin operiene ihn im Ietzten Augenblick unter den primitivsten
Umstdnden, ohne den Patienten wenigstens ijrtlidr zu betduben. Hodrwiirden Pozar hielr
den Kopf des Bischofs in seinen Hlnden; die Arztin sdrnitt die beiden Furunkel kreuz-
weise auf und driickte sie aus. Bisdrof Schubert hielt sich miuschenstill. Da sidr Pozar zu-
vor infiziert und nunmehr selbst einen kleinen Furunkel an den redrten Ringfinger be-
kommen hatte, wurde auch er operiert. Dodr er kriimmte sidr unter den Schmerzen, wo-
rauf ihm die Arztin vorhielt: ,,Der Alte hat sich nicht geriihrt, und du, junger Mensch,
zappelst wie ein Fiscl auf dem Trod<enen!"
Bischof Sdrubert war in der Tat gro8 im Leiden. Nie hcirte ich ihn, iiber ein Leid oder ein
ihm zugefiigtes Unredrt klagen. Er blieb stets gelassen; sein unbegrenztes Gorrvertrauen
verlieh ihm Sidrerheit und Souverinitdr.
'Wurden die Zelleninsassen in einen neuen Raum gebradrt, drdngten sidr alle vor, um einen
mciglichst guten Platz zu erobern. Schubert war mit jedem Platz zufrieden. Nie habe ich
bemeikt, da8 er beim Essen ein grii{3eres Stiick Maisbrot oder einen volleren Teller in An-
sprudr genommen hitte. Er blieb immer bescheiden, verlor bei Diskussionen nie die Nerven
und war somit stets der Uberlegene. Seine perstinlidre Autoritdt, die im Gefdngnis auf
kein Amt podren konnte, sondern sidr in den kleinen Dingen und Vorkommnissen des
Alltags stets neu begriinden mu8te, sein ausgeprigter Geredrtigkeitssinn und seine Be-
sdreidenheit bradrten ihm Adrtung und Hochschitzung ein.
'Wurden Hlftlinge, deren Strafe sidr iiber 20 Jahre erstredrte, von einem Gefingnis zum
anderen transportiert, mu8ten sie an Fii8en Ketten tragen.. Idr konnte meinen Unmut
iiber diese sdrmerzhafte Schikane zuweilen nidrt unterdriid<en. Schubert hingegen pro-
testierte nie; er trug die sdrweren Ketten vielmehr mit dem gleidren Srolz wie das bischiif-
lidre Ornat. In der Nachfolge Christi waren sie fiir ihn nidrts Ungew6hnliches, eher etwas
Selbstverstd,ndliches; denn er erinnerte sich an die vorte des Apostels Paulus:,,Fi.ir das
Evangelium trage ic:h ja meine Leiden, sogar Fesseln wie ein Missetdter. Aber Gottes \(ort
ist dadurdr nicht gefesselt" (2. Tim. 2, 9). Nur wer Joseph Sdrubert in tiefster Erniedri-
gung und Pein erlebte, erkannte, da8 sein unbeugsamer Stolz nicfit persiinlicher Eitelkeit
entsPrang, sondern seinem unbegrenzten Gottvertrauen. Freud und Leid waren ftir ihn
gleidrermaflen von Gott gesd-rickt; beides miisse der Mensch mit Haltung tragen, um ihm
wiirdig zu werden.
Yon 1952 bis 1960 war idr stets von den iibrigen Priestern ferngehalten worden. Nun
sollte icl die Priester und Bisdrijfe ausspionieren. Durdr Denuntiationen sollte ich mir die
Freiheit erkaufen und den Beweis liefern, daB idr des Vertrauens der Regierung wiirdig
bin. Diese wollte midr nacl Rom schidren, darnit ich zum Bisdrof geweiht werde.Natiirlicl
durfte icfi von meinem Auftrag niemandem etwas sagen. Mir war elend zumute; als idr
die Priesterzelle betrat und soviele edle Kollegen sah, kamen mir die Trinen. Bischof
Schubert nahm mich beiseits und trcistete mich. Ihm und nur ihm vertraute ic}t das Vor-
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haben der Regierung an. Durch seine ruhige Reaktion auf das unversdrdmte Ansinnen ge-

wann ich selbst wieder innere Ruhe zuriick; er wetterte nicht wild gegen die Nieder-

trichtigkeit der Kommunisren, seine Ratschldge waren wie immer ausgewogen und wohl-

bedacfit. Er versprach, viel fiir midr beten zu wollen, damit ich weiterhin stark bleibe'

Fortan wurde er mein, idr sein Beidrtvater.
Lm23. Januar 1963 wurden wir allesamt ins Gefdngnis von Gherla gebracht, und zwar

die Geistlidren und einige ,gefdhrlidre" Laien in die ,,Sarka", d. h. in eine Art Kerker,

wo wir vollkommen isoliert und in kleinen Zellen zrsammengepfercht wurden' Zum

Gliick kam idr wieder mir Bisclof Sdrubert zusammen, dessen Freund und Stiitze ich sein

durfte.
In Gherla erwartere uns eine strengere Behandlung und schledrteres Essen. Die knap-

peren Lebensbedingungen wurden jedoch durdr eine Vergiinstigung aufgewogen: Wir er-

hielten gelegentlicl eine Brosdriire und die offizielle kommunistische Tageszeitung

,,Scinreia." Voll Heif3hunger sriirzten sich alle auf die Lekdire, die erste seit der Ver-

haftung. Man wollte einfadr erwas Neues erfahren, um die Trennung von der AuBenwelt

nicht so schmerzhaft zu spiiren und um das eigene'Wissen zu bereichern. Nati.irlicfi konnte

man bei den Diskussionen mit anderen Geistlichen, Gelehrten, Politikern und Studenten

wahre Sternstunden wertvoller Erkenntnisse erleben, dann aber auch Durststrecken, wo

man ,,im eigenen Fett sdrmorte", wo die Haarspalterei und Sophisterie iippige Bli.iten

trieb.
Da Bisdrof Sdrubert zunehmend magenleidend wurde - der todbringende Krebs kiindigte

sich bereits an - erhielt er leicltere Speisen. Stets lief3 er mir etwas iibrig, audr wenn ich

micl noch so weigerte, von seiner Ration zu essen; sie war knapp genug bemessen, und das

Essen gehdrte zum Kostbarsten im Gefdngnis,

Nach kurzer Zeit weclselten wir in ein anderes Gebiude des Gefingnisses iiber. lVegen

seines Magenleidens kam Sdrubert in eine eigene Abteilung. Bis zu unserer Entlassung ver-

loren wir uns aus den Augen. Voll Freude konnte ich jedodr dann und wann in Erfahrung

bringen, da8 der Bischof ungebrodren und standhaft blieb.

Universitltsprofessor Stefan Nenilescu, der sich zusammen mit Joseph Schubert und ande-

ren Priestern im Zimmer der Unheilbaren befand, schreibt: ,,Msgr. Sdrubert lebte zuriidr-
haltend und zwar nicht aus Kontaktarmut; erwar wie ein gegenwirtiges Leuchten in der

Stille, Tagsiiber ging er mirunrer von Bett zu Bett oder wurde selbst vom ein oder anderen

Priester besuc}t. Das lenkte meine Aufmerksamkeit auf ihn. Ich wu8te, da8 es sici bei den

Unterredungen um die Beidrte handelte... Abends ging er an einigen Betten vorbei und

gab den Priestern und manchen Laien, die audr ich schatzte, den Segen. Dann zog er sich

zuriick, betete und legte sich nieder - immer dieselbe srahlende Ruhe. IcI lief3 ihn nicht

mehr aus dem Auge. Erst durdr Hodrw. Baltheiser erfuhr idr, da8 er Bisdrof war. Idr
wollte ihm die Hand ki.issen, doch er zog sie zuriick. Erst nachdem idr unter seiner An-
leitung katholisdr geworden war, erlaubte er es . . . Nun vereinigte uns der gemeinsame

Glauben und das Verrrauen der Freundsdraft, das midr in ihm den Beichtvater finden

liefi . . ." Der Universititsprofessor hielt seinen Leidensgenossen nadr dem Abendessen

Vortrlge iiber die aufgefundenen Texte von Qumran, iiber Dante, Thomas von Aquin u.

a. \Var der Bischof anderer Meinung, brachte er seine Einwlnde vor. Neniqescu schreibt:
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,,Es gefiehl ihm die Fronten klar zu sehen, und das war es, was uns anfangs am meisren zu-
sammenfiihrte nebst einem absoluten Vertrauen, da13 das Ende dessen, was wir im Ge-
flngnis zusamnen erlebten, nur gut sein konnte. Nicht blinder Optilrismus war das,
sondern jener Glaube, der auf der vorsehung Gottes beruht . . . Es schiel mir, daf3 er
auch die Menschen aus dieser Sicht beurteilte, nicht im Sirrne des Richtens, sondern des
Abw:igens. Und dieses Abwlgen kam bei ihm aus dem Gehorsam hervor, de1 ich mehr
r.nit dem Gefiihl als mit dem Verstand fassen konnte.
Bei folgender Gelegenheit karn n.rir des Bischofs Gehorsam erstmals deutlich zu Bewu8t-
sein: Ich hatte einen Giirtel verlangt, v/as mir auch vom Arzt zugebiliigt wurde, nicht je-
doch von der Verrvaltung, da die ZahI fir unseren Raum begrenzt w^r. Ein Kranken-
vrlrter befahl Bischof Schubert, er solle mir seinen Gijrtel abtreten. Ich wehrte mich cla-
gegen, da ich wu8te, dafJ Bischof Schubert den Giirtel unbedingt brauchte. Doch er brachte
il'rn mir perscinlich an mein Bett. A1le \fleigerungen, ihn anzunehmen, waren nutzlos.
Msgr' Schubert wies einfach auf den Befehl hin. Nun gab ich mir Rechenscfiaft, clafj ich
ihn nie hatte protestieren oder klager.r hciren. Er r.rahm jede Demiitigung mit der Hart-
n:ickigkeit stolzer Vtirde hin. Der Gehorsam war ihm - clas .r".rt",.d ich nach und
nach - Mittel fiir inncres \fachsen. Er war nicht darauf bedacht, bei seinen Handlungen
gesehen oder fiir demiitig gehalten zu werden; seine iufiere Erscheinung war eher g.pfl.gt
und aufgeputzt. Auch das tat er aus Gehorsam, um seinen Rang und die Kirche Gottes zu
ehren. "

Zwangswohnung in Obertcimcisch

Fnde 1963 munkelten die Gefangenen, da8 alle politischen Hdftlinge enrlassen wiirclen.
Man spornte die Gefangenen an, sich mciglichst regimefreundlich zu erweisen, um auf
baldige Entlassung hoffen zu kcinnen. Die Serben r-rnd wenige anclere wurclen bereits vor
Veihnachten 1963 auf freien FuB gesetzt. Ein weiterer Teil durfte das Gef:ingnis im April
1964 verlassen, die letzte Gruppe im Juli/August.
Am 30. JuIi 1964 ciffneten sich mir - als einem der letzten - am 4. August Bischof
Schubert die Gef:ingnistore. Beiden wurde uns Timigul de Sus (Obertcimcisch) als Auf-
enthaltsort zugewiesen. Die dort lebenden Englischen Fr;iuleir-r versorgten ur-rs, obwohl sie
selbst bettelarm sind, r-rnd lie{3en uns im ,,I{errer.rhaus,., das drei Zjmmer und Bad umfal3t,
wohnen. In einem Zinmer wohnte cler Hausgeistliche, der Franziskanerpater petru
BIcIuanu.
Im zweiten Ztmmer wohnte ich mit einem ebenfalls aus dem Gefdngnis entlassenen Franzis-
kanerpater, H. H. Martin Mihoc. Das dritte uncl kleinste Zimmerchen er:hielt Bischof
Schubert. wo1lte er sein Ztmmer verlassen, mullte er durch unseres gehen; das Bad war
wiederum nur iiber das Zimmerchen des Bischofs zu erreichen. Nie hatte ich bemerkt, cla3
es ihn gestcirt hitte, auch bei Nacht nicht, wenn rnan durch sein Zimmer gilg. Es war ihm
jedoch sehr peinlich, uns zLr stdren. Die Mahlzeiren nahmen wir gemeinsam im Zimmer vor.r
P. Bicluanu ein.

Jeder Entlassene muI3te sich sehr bald bei cler Geheimpolizei melden. Bischof
fuhr daher nach Kronstadt (Brapov), das 20 k'.r nordwirts vo' obertcimdsch
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Schubert
liegt. Der

Msgr. Schubert in Obertcjm6sdr (Timisul clc Sus) im Jahrc 1966 zusammen mit denr t-lausgeistiichen Sociu der Englischcn .priuleir
links die Kapelle, rcchts clas Haus der Englischen Friiulein

Aufforderung der Geheimpolizei, n'rit ihnen zusamrnenzuarbeiten, kam er nicht nach. Da-
her wurde ihm untersagt, fiirderhin jegiiche priesterliche oder bischcjfliche Tdtigkeit aus-
zuiiben. Er durfte nicht einmal die Hl. Messe in der Kapelle der Schwestern haiten;Bischof
Schubert zelebrrerte aiso in einem Zimmer des Klosters.
Dennoch liel3 er sich nicht entmutigen und hegte grolje I{offnungen, dalJ sich die Regierung
immer ndher freiheitlichen Praktiken n:ihere. So reiste er, dem die Leitung der Erzdirjzese
anvertraut war, nach Bukarest und iibernachtete im bischcjflichen Palais. H. H. Franz
Augustin, der ,,Fiihrer" der Erzditjzese Bukarest, verbot es ihm. Exzellenz Schubert
gab ihm hierauf zu bedenken: ,,Hochwiirden, ich spreche jetzt nicl.rt als Ihr Vor-
gesetzter zu Ihnen, sondern als schlichter Christ. Ich habe Sie immer geschd.tzt und ge-
achtet. Jetzt sage ich Ihnen: Denken Sie an Ihr Seeienheill" Augustin gab zwar nach, aber
am n:ichsten Morgen wurde Schubert vor die Polizei zitiert und angeschrien: ,,\7as suchst
Du in Bukarest?" 4.1s der Bischof sich verteicligen wolite, hier sei seine Stelle, erwiderte
man ihm: ,,Veriogenes Schwein! Du hast in-r Ordinariat nichts verloren! Fahre sofort nach
Timigul de Sus zuriick!" Der Bischof gehorchte, war aber innerlich geknickt. Er erz:ihlte
mir alles haargenau und konnte nicl'rt verstehen, daB sich Augustin dermalSen vergessen
konnte; als junger Priesrerwar er sein Kaplan an der Kathedrale, und schubert war
mit ihm zufrieden gewesen.

Bischof Schubert begann bald wieder, alte Bande mit Freunden und Gl;iubigen neu zu
kniipfen. Schon zu rWeihnachten 1964 erhieit er von der Familie seines Neffer.r Emil
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Sdrubert aus Deutschiand Besucfi. Mit der Zeithduf'.en sich die Besudre, und sein Ztmmer-
chen wurde ein Zentrum religiijsen Lebens.

Als iclr am 30. Jili 1965 Rumdnien verlie8, war Bisdrof Sdrubert sehr traurig. Ich war ihm
alles, sein engsrer Vertrauter und Mitarbeiter, der Stab seines Alters. Ich war es, der fiir
ihn die Verbindung zur Umwelt aufrecht hielt. So besuchte ich viele rijmisch- und grie-

drisdr-katholische Priester und Bischrife, u. a. Exzellenz Aaron Mdrton von Alba-Julia, der
mir erkldrte: ,,Jurisdiktion in Buharest hat nur Bisdrof Schubert."
Bisclof Sdrubert dachte nicht daran, Ruminien zu verlassen, obwohl keine Aussicht be-

stand, in naher Zukunft vom rumdnischen Staat anerkannt zu werden. Er wollte, wenn
er auch behindert war, inmitten seiner Gldubigen bieiben und ansonsten nichts ohne Zu-
stimmung und Befiirwortung Roms unternehmen.
Prof. Nenilescu, der den Bischof in Obertcimijsch oft besuchte, schreibt: ,,Fiir seinen

Glauben und seine iiirdre war er bereit zu leben und zu sterben. Er wollte im Lande
bleiben, weil er hoffte, da8 dadurch die Probleme der Kirche leichter gelti8t wiirden. Als
er aber erkannte, daB die Entwicklung einen verhingnisvollen \feg zu nehmen drohte,
und Rom nach seiner Uberzeugung nidrt geniigend informiert war, wollte er den Hl. Vater
aufsuchen. Nur aus Gehorsam gegeniiber der Kirche und seinem Gewissen verliefJ er Ru-
mlnien. Er sprach nicht viel dariiber und ersudrte um Reiseerlaubnis."
Hohe Persijnlidrkeiten der Kirdre und Politik aus Deutschland, Frankreich, Osterreidr
und der Sciweiz bemiihten sich, Excelienz Sdrubert die Ausreise aus Ruminien zu er-
mdglichen. Dod-r umsonst.
Im November 1968 besuclte ich Bisdrof Schubert in Obertiimcisch. Mit Freude stellte ich
fest, dafl er sich geistig und k<irperlich gdnzlich auf der Hrihe fiihlte. Er fiirchtete sidr iiber-
haupt nic}t, mit mir zu spredren; die Sekuritdt hatte ihn weiter streng im Auge behahen.
Er erzdhlte mir vom Besucl Leo \ilaltermanns und anderer westlicher Journalisten, von
Msgr. Cheli und Prof. Tocinel, die aus Rom zu ihm gekommen waren, sowie von seinem
Verhlltnis zum orthodoxen Patriarchen Justinian.
Msgr. Cheli hatte ihm folgende Lcisung vorgesdrlagen: Schubert werde von der ru-
minischen Regierung als Erzbisdrof von Bukarest akzeptiert, wenn die Verwaltung der
Erzdicizese in den Hdnden von H. H. Augustin verbliebe. Schubert war nidrt damit ein-
verstanden, als Strohpuppe beniitzt zu werden; er wi.inschte eine klare Losung, andern-
falls kcinne man mit ihm nicht redrnen.
Im Vertrauen teilte er mir mit, da8 ihm die Geheimpolizei Hoffnung gemacht habe, Ru-
minien verlassen zu diirfen. In \Tirkliclkeit war der PaB ldngst ausgestellt, wurde dem
Bisdrof aber nodr vorenthalten. Aus der Schweiz hatte er Briefe erhalten, die ihm das

auf Grund einer Nadrricht von Erzbischof Heim, dem Apostolischen Nuntius von Kopen-
hagen, mitteilten.
Ende November erhielt Schubert endlidr den PaB, mu8te aber gleichzeitig auf die ru-
minisdre Staatsangehiirigkeit verzidrten. Die Aufregung und die vielen Behiirdenginge
setzten der Gesundheit des greisen Bis&ofs harczu. Nacldem der Abflug auf den 10. Ja-
ruar 1969 festgesetzt war, verlie8en ihn die Krdfte; seine Krankheit, die er in Ober-
tcimciscl verborgen hatte, machte sidr iu8erst schmerzhaft bemerkbar. Frau Filitti schreibt
i.iber seine Krankheit: ,,Wann sie begonnen hat, wissen wir nicht, da er nie klagte. Doch hat
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ihm der Besuch aus Rom von Msgr. Cheli und Prof. Tocinel sehr viel Aufregung ver-

ursacht. Auch der Besuch von Freunden aus der Schweiz in Constanla - Frau HeB war

erkrankt - hat ihn sehr stark mitgenommen. Als er den PaB erhielt, mu8te er wieCer

viele \Wege machen, so da8 es normal war, daf3 er schlecht aussah"'

In der \Weihnac}tsnacht feierte er fiir die wenigen Schwestern und einige Freunde iu

Obertcjmijsdr die Hl. Messe. Da er einen schmerzhaften Drud< im Unterleib spiirte, aB und

trank er nichts, beteiligte sidr jedodr frdhlicl an der Gesellschaft. Am Silvesterabend sang

er das Te Deum und hielt eine Danksagung fiir das verflossene Jahr. Hierauf mu8te er

sich erschdpft zuBett legen. In sein Tagebuch sdrreibt er unter dem 31. Dezember 1968:

,,Ich habe rweihnachten gefeiert sowohl liturgisdr als auch gesellschaftlidr, so da8 in meiner

Seele die Sicherheit besteht: Die Verhei8ung der Erliisung durdr die Menschwerdung

unseres Herrn Jesus Christus vergewissert uns, da8 unsere Vorbestilnmung zu einent

ewigen Leben so herrlidr ist, dafl nidrts, was wir jetzt sind oder haben, uns audr nur einen

Vorgeschmad< oder ein Vorgefiihl geben kdnnte von dem verkldrten 'W'esen in der unend-

lich verscliedenen und unendlich gotterfiillten Gliickseiigkeit. - Fiir das hommende

Jahr - voli von Aufregungen und Opfer, aber auch von Erwartung und Freude - wollen

wir die oben angedeurete Sidrerheit bewahren ,damit unser Leben gut geordnet bleibe'"

Als spdt in der Nacht seine Nichte Mausi mit Mann und T6chterchen ankamen, stand er

auf, um - wie er sic.h ausdriickte -, ihnen ,,den Spafl nidrt zu verderben."

Von diesem Zeitpunkt an spricht Schubert in seinem Tagebuch nur nodr vom Leide:r, so

arn 2. Januar 1969; ,,2w Freude der Menschwerdung unseres Herrn Jesus Christus ge-

hcirt auch das Leid. Beides sdrlie8t sidr nidrt aus, sondern bilden erst zusamlnen das Ganze.

Die Freude und Herrlichkeit Gottes wurde h'ineingeboren in das Leid unC Elend dieser

Velt. Im Plane der gcittlidren Vorsehung ist das Leid nidrts Niedersdrmetterndes, sondertt

etwas Erlcisendes. Christus leidet seit seiner Geburt, er leidet mit den Seinen, er leidet mit

seinen Berufenen. Das geistliche Leben nimmt das Leid hin, wie es dasselbe antrifft, und

iiberwindet es moralisch; es nimmr es an in Krankheit, Ungltick, Verzicht und freiwilliger
Abtcitung. Ohne Opfergeist kann das geistlidre Leben nicht gedeihen'

Das Leid widerspridrr der Freude nicht, es ist kein Ubel an sich, nur die Si.inde ist ein

Ubel an sidr. Jesus lebte uns vor, daf3 das Leid ein Quell des Verdienstes und 'Wachsens,

des Gliicks und der Freude ist. Auf Erden bewahrt uns das Leid vor der Si.inde, hilft uns,

die begangenen Siinden zu siihnen, iiberzeugt uns, das Leid der anderen zu erleidrtern. Nur
wer das Leid kennt, kennt audr die Freude; nur er vermag die Welt zu verstehen und die

Ausbreitung unncitigen Leids zu verhindern'
Die Stdrke, eine Gabe des Hl. Geistes, zeigt sich im Leid und vertreibt den Fatalismus und

die Verzweiflung, so daB wir nidtt empiirt fragen: 'Warum? 'Wenn wir uns dem Leiden

Jesu ansdrl,ie8en und das Kreuz aus seiner Hand annehmen, v,'issen wir, da8 wir nicht

untergehen, sondern siegen werden. So bleibt wahr: In cruce salus!"

Am 6. Januar 1969 sdrrieb der Bischof eine ausgedehnte Betrachtung i.iber das Leid nieder.

Er unterschied zwisdren dem Leid, das uns durdr unsere Vergdnglichkeit und Unzuling-
lichkeit auferlegt ist, und das wir auf dem \feg zur Vervollkommnung meistern miisseu

und dem Leid, das wir ,,durch die praktische Vernunft, Selbstbeherrschung, Erfahrung, Vis-
sensdraft und Technik" lindern bzw. beseitigen kcinnen.
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Am 1. Januar 1,969 wurde es Bisdrof Schubert, wdhrend er dem Hausgeistlichen H. H.
Sociu bei der hl. Messe assistierte, iibel. Erst am Abend kam eine Arztin; sie stellte fdlsch-
licherweise einen Flerzinfarkt fest und versdrrieb dem Bischof entsprechende Spritzen
Obwohl er unbedingt im Bett hitte bleiben mi.issen, verliefi er am 6. Januar Obertcimiisdr,
da er ja fiir den 10. Januar das Flugbillett nadr Ziirich hatte. Der Absdried fiel 'ihm ebenso
sdrwer wie den Englisd-ren Frdulein und den Bekannten aus Obertcimcisch. Leider hatte
der Zug nadr Bukarest iiber zwei Stunden Verspitung, so da8 der Schwerkranke im kaltea
Bahnhof von Predeal lange warten mu8te. Seine Freunde, die ihn am Bukarester Haupr-
bahnhof erwarteten, erschraken iiber sein von sdrwerer Krankheit gezeidrnetes Aussehen. Er
wohnte bei der Familie des ehemaligen Generals Filitti. Sofort bemiihten sich einige Arzte
um ihn, stellten ein Elektrokardiagramm auf, das jedocl nidrt eindeutig auf Herzinfarl<t
hindeutete, und verboten ihm die Abfahrt am 10. Januar. Bisdrof Sdrubert fiigte sich:
,,Vielleicht lduft mein Abfiug dem Willen Gottes zuwider." Die Abfahrt wurde um 14 Ta-
ge versdroben,

Die Arzte hatten nur sein Herz untersucht, da sie annahmen, er wiirde im Westen geheilt
werden, wenn nur sein Herz vorllufig durchhalte. Bischof Schubert stand jedodr furdrt-
bare Sc.hmerzen durdr; nadrts verlangte er stets mehrere Kissen, die er seitwirts an sich
pre8te, um die Sdrmerzen zu lindern. Er schlief wenig unC durfte nur kurze Besuche ge-
statten. Sein Bruder Rudolf und einige Freunde kamen tdglich vorbei; Prof Nenilescu
las ihm Gedidrte von Verlaine und Claudel vor; H. H. Dr. Josef Gonciu brachte ihm t;ig-
lich die hl. Kommunion und sein friiherer Kaplan JohannesBaltheiserverbrach teganzezwei
Tage an seinem Bett. Diese Liebe und Anhiinglidrkeit flri8te dem Bischof Mut und Lebens-
kraft ein. Er sagte, die Verschiebung der Reise tue ihm gar nicl-rt leid, denn so nehme er
viele schijne Erinnerungen mit und das Gefiihl, da8 er in Bukarest wirklicfi zu Hause sei.
Schon in Obertcimijsch hatten ihn viele Bisdriife und Priester aufgesudrt, um ihm ihre
Sorgen ans Herz zu legen. Er konnte es kaum noch erwarten, sie dem Hl. Vater weiterzt-
geben.

Am 24. Januar 1969 konnte Exzellenz Schubert Rumlnien verlassen. Die Formalitdten
am Flughafen wurden zuvorkommend erledigt, als man hdrte, um wen es sidr handelte.
Mehrere Personen hatten sich versammelt, um den Bisdrof von der \Tohnung des Generals
Filitti zum Flugplatz Blneasa das Geleit zu geben oder um siclr von Joseph Schubert zu
verabsclieden. Bevor er das Taxi bestieg, gab er den Anwesenden tiefbewegt den bisch6f-
lidren Segen.

Auf dem Flughafen erwarteten ihn wiederum zahlreidre Freunde und Gllubige; unrer
ihnen befanden sich Franz Augustin, der ,,Fiihrer der Erzdicizese Bukarest", Franz Z,td.or,
der Pfarrer der Baratzie, und Dr. Josef Gonciu, ein guter Freund des Bisclofs. Joseph Sc}u-
bert spracl nur sehr wenig. Sein Gesicht war ernst und vom Sdrmerz gezeichnet. Seine Augen
verrieten, wasinihm vorging; einerseits blickte er zuri.ick auf all'die Jahre seines \firkens
in Rumdnien, auf sein Leiden fi.ir die Freiheit der Kirche . . . ril7ar alles umsonst? Verlie8 er
seine Gliubigen als Gesdreiterter? Andererseits beseelte ihn weitere Tatenfreudigkeit;
konnte er schon inmitten seiner Herde nicht wirken, wollte er wenigstens von Rom aus der
KirdreRuminienshelfen. Seine Hlnde zitterten stark, er sah um Jahre gealtert aus, doch
er behielt Haltung und \Vilrde. Angetan mit seinem gesdrmiic"kten Talar bestieg er die
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Stufen zum Flugzeug. Oben an der Tiir wandte er sic.h nodrmals bewegt um, grii8te seine

Getreuen, seine Dicizesanen, das ganze Land und erteilte feierlidr den Segen, ,,Sie kcinnen
sidr vorstellen, welch'eindrucksvoller Moment das war, und wie gro8artig der Bischof in
seiner langen Soutane aussah. \Vir weinten alle, obwohl wir so sehr diesen Augenblick er-
wartet hatten. Der von Leid und Verfolgung gedemiitigte stand gleichsam erhcjht wie ein
Sieger ilber uns. Seine stolze Zuversiclt in die giittliclre Vorsehung mu8te seine Verfolger
beschdmen, uns aber erfi.illte sie mit neuer Liebe zu Gott und seiner Kirdre." So beschreibt
eine Dame den Abschied Bisdrof Schuberts aus Bukarest.

Im Vesten
Bischof Schubert kam am 24. Januar um 18.50 Uhr auf dem FlughafenZljlich an. Sein

Studienkamerad P. Mugglin SJ, Frl. Maria \flyrsch, Herr HeB, Vikar Peter \Tittwer mit
seiner Mutter und ich erwarteten ihn und hie8en ihn herzlidr willkommen. Sclubert sah

froh und gli.icklici aus. Sein Auftreten war sicher und elegant wie eh und je und lieB seine

Krankheit vergessen. Das lViedersehen mit alten Freunden und mit der geliebten Schweiz,
dem Land seiner Jtrgend, wediten die Lebensgeister des Biscfiofs; er sah direkt unter-
nehmungsfreudig aus. Sofort telefonierte er nach Bukarest, um seine Ankunft m,itzuteilen
und allen nodrmals seinen Dank und Segen zu iibermitteln.
Auf meine Frage, ob er noch einige Zeft in der Sdrweiz verbleiben oder sofort mit mir nach
Miinchen kommen wolle, antwortete der Bisclof energisdr: ,Ich mufi sofort nach Rom zum
Hl. Vater! Ich mufl iiber die Kirdre in Ruminien berichten! Bischof Aaron Mdrton hat
mir gesagt, da8 Verhandlungen zwisclen Rumlnien und dem Vatikan im Gange sind. Idr
mu8 verhindern, daf3 sclwere Fehler begangen werden." Ich bemiihte midr, den Bischof zu
iiberreden, dennoch zuerst nach Deutsclland zu kommen, um seine Papiere in Ordnung zu
bringen.
Schubert nahm in der Dreikrinigs-Pfarrei Quartier. Am ndchsten Tag waren zum Mittag-
essen audr \Teihbischof Bucl$4tfiier aus Aachen und Hocl-rwiirden fuchard Spie8, der aus
Bukarest stammt, zugegen, Schubert war wider Erwarten ruhig und nadrdenklich. Rom
und der Hl. Vater interessierten ihn; ihretwegen war er gekommen; er wiinsdrte nidrts
lieber als mtiglidrst sdrnell in die Ewige Stadt zu fahren.
Nachmittags fuhren wir nadr Zugwd Luzern, wo Sdrubert seinen friiheren Kollegen und
jerzigen Probst Dr. Josef Bed< begrii8en konnte; zusammen mit ihm war er l9l7/18 an der
Franziskanerkircle Vikar gewesen. Dr. Be& lud seinen alten Freund ein, seinen Lebens-
abend in seiner Propstei zu verbringen.
Auf der Fahrt durdr die Sdrweiz wurden 1000 Jugenderinnerungen in Sdrubert wach. Alle
Ortschaften und Berge waren ihm nodr bekannt. An alle Einzelheiten kniipften sidr Er-
lebnisse, die er mit spriihender Begeisterung schilderte. IcI sdrerzte: ,,IVas der Hl. Vater
von Indien behauptete, k<innen Sie von der Schweiz sagen: I leave my heart in Swizzer-
land!" er erwiderte, da8 dem auch tatsldrlich so sei.

Der Bisdrof verfolgte am Sonntag, dem 26. Januar, slmtlidre Hl. Messen in der Ziiricher
Dreikiinigskirdre mit gro8em Interesse; so die ginzlich in deutsdrer SpracJre gelesene Messe
um 7 Uhr und jene in sdrweizerischer Mundart um 1/210 Uhr. Die Lieder zu letzterer
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wurden mit Gitarren begleitet und in der Art des Jazz vorgerragen. Fiir den Bisc6of, der
selbst den sd-rweizerischen Dialekt beherrschte, war das .in Ho.lig.nufi. Vor allem freute
er sich, da8 die Kirc}e bei allen Gottesdiensten sehr gut besucht i,ar.
Inzwischen wurde ich immer ungeduldiger und drdngte auf eine klare Entscheidung. Eil
Arzt sollte untersuchen, ob der Bischof die Autofahrt bis Miinchen durdrstehen kiirr.rt".
Nachdem ein positiver drztlicher Befund zusrande gekommen war, fuhren wir am 2g. Ja_nuar, einem warmen herrlichen Tag, iiber \(interthur, St. Gallen und Bregenz nldr
Miinclren. \(iederum wu8te der Bischof viel von seinen fri.iheren Erlebnisse n zu erzld,hlen.
Als ich jedocJr weitergehende Zukunftspline anschnitt, erhielt ich die Antwort: ,,Ich mufj
zuerst nach Rom! Von der Audienz beim Hl. Vater hlngt alles ab. Einsrweilen kann ich
mich auf nidrts anderes festlegen." Besudre in Bonn, Kijln und anderen Orten sollten daher
zuriid<gestellt werden. Am 31. Janvar 1969 schrieb er in sein Tagebuci: ,,...ich kimpfe
und wiederhole immer: Ich bin aus hciherem Pflichtgefiihl aus iumlnien weggefahren,
nicht um \flohlstand erc. zu sudren ... Ich hoffel..
Beim Dunkelwerden langten wir rn Miinchen an. Eben rollte der Berufsverkehr durch die
Stra8en. Bischof Sdrubert war das aus Ruminien nicht gewohnt und wunderte sich sehr
iiber die Masse der Autos, die breiten Stra8en und die ia.hrig.n neuen Fliuser. Ebenso
beeindruckte ihn meine'Wohnung, wo er zundchst bleiben sollie, damit ich seine Forma-
Ir:,:l sd-rneller erledigen helfen konnre. Da icJr bei mir noch Nicl-rte und Neffen hrtte,i.iber-
lieB ich ihm mein Arbeits- und Schlafzimmer, was er auf keinen Fall annehmen wollte.
Splter notierte er: ,,Id-r bin von Menges weggegangen, weil er mir sein zimmer, das zu-
gleich Schlaf- und Arbeitszimmer isr, zur verfiigung gestellt hat. Da Niclte und Nefie
bei ihm sind, sd-rlief er im Speisezimmer...
Am 30' Januar lg6gbrachte ich den Bisdrof zu den Engliscl-ren Frdulein in Berg am Laim,
wo ein Zimmerchen fiir ihn vorbereitet war. Die Oberin versprach, ein weiteres Zimmer
zur Verfiigung stellen zu wollen. Sd-rubert selbsr war vollkommen zufrieden. In seinem
Tagebuch beschreibt er sein neues Domizil und fragte am Schlu8: ,,\fas kann man sich noch
wiinschen?" Die Liebe und Freundlichkeir, mit der ihm die Schwestern begegnen, hI6 er
allerdings fiir unecht und iibertrieben; er beantwortet sie mit Kdlte.
Am 30. Januar 7969waren wir zusammen bei Kardinal Ddpfner. Bischof Schubert fiihrtc
dem Kardinal die Lage der rcimisch- und griechisch-katholiscl-ren Kirche in Rumdnien klar
vor Augen. Audr iiber die orthodoxe Kircle sprach er und riet dem Kardinal von seinem
geplanten Besuch in Rumdnien ab. Daraufhin ,"gt. der Kardinal zu mir, der ich seinen
Besucl vorbereiten sollte, da8 er unter den gegebenen Verhdltnissen von seinem Vorhaben
Abstand nehmen werde.
Der Kardinal war sicltlidt beeindruckt von der ehrwi.irdigen Erscheinung und dem klaren
Urteilsvermcjgen des Bischofs. Er empfahl ihm, miiglichst f,ald nacl Rom zu reisen, um denHl' Vater zu instruieren; ers.elbst wolle ein Empfehlungsschreiben 

"n 
Mrgr. Casaroli mit-

geben, um eine baldige Audienz beim Hl. vater zu ermciglicJren. Schlief3lich iiberreichte
der Kardinal seinem Mitbruder im bisciciflichen Amte das wertvolle Brustkreuz und den
Ring Kardinal Faulhabers und fiigte einen ansehnlichen Geldbetrag bei. Bischof Schubert
war von der Liebenswiirdigkeit und dem Inreresse des Kardinals iib"erwiiltigt.
Am 3' Februarhafte ich neben Bischof Sdrubert den ,,Speclpater" \Terenfried van Straaten
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sowie Hochwiirden Dr. FibiSn bei mir zu Gast. Bischof Schubert freute sich sehr iiber die
llegegnung mit dem in der verfolgten Kirdre hodrberiihmten ,,Speckpater,', dessen opfer-
sinn er als die Verwirklichung wahren Christentums bezeichnete. Es wurde bestimmt, da{3
ich Bischof Schubert nadr Rom begleiten sollte; P. lil/erenfried vrollte die Reisekosten iiber-
nehmen.

Am 5. Februar konnte Sdrubert triumphierend in sein Tagebuch schreiben: ,,Ich habe de1
deutschen PaB fiir alle L6nder, d. h. einschlie8lich Rumdniens, erhaltenl"
Ich wollte noch am selben Tag nadr Rom abfliegen, doch Seine Exzellenz schmiedere
plcitzlich andere Pld.ne. Er vrollte zuerst in der Schweiz noch einige Besuche abstatten, die
ihm sehr amHerzen lagen. Er scheint geahnt zu haben, da8 mit seiner Mission in Rom sein
Leben zu Ende gehen wiirde.
So flogen wir am 6. Februar nadt Z,f,rich und besudrten von dorr aus andere Orte. Im
Pfarrhaus der Franziskanerkirdre zu Luzern fanden wir auf einer \Tandtafel alle Geist-
lichen verzeichnet, die an der Kirche gewirkt hatren. Bischof Schubert hatte grofien SpaB
iiber den selbstbewu8ten Eingriff in die Vorsehung Gottes, als er hinter seinem Namen
las: ,,Im Jahre 1960 als Mlrtyrer in Rumdnien gesrorben..,
Am Mittag des 8. Februar 1969 erreichten wir Rom. Auf meine Vorbereitung hin konnten
wir nodr am selben Tag mit Msgr. Csertci, dem Promotor iustitiae des Hl. Offiziums, und
rnit P. Hugo Mdrton von der Ostpriesterhilfe sprechen. Msgr. Csertci iibernahm Kardinal
Dcipfners Empfehlungsbrief an Msgr. Casaroli und versprach, uns Audienz bei den Kar-
dindlen Ottaviani und Seper zu vermitteln.
Am 9. Februar, einem Sonntag, gingen wir in den Petersdom - ein ergreifendes Erlebnis
fiir einen Bischof der leidenden Kirche, hier der in Marmor und GolJ versinnbildlichten
triumphierenden Kirche zu begegnen.
AnscJrlie8end statteten wir dem ruminischen tsischof fiir die Auslandsrumdnen, Exzellenz
Vasile Cristea, und Msgr. Carnaliu, der die rumlnischen Interessen im Sraatssekr etariat
des Hl. Stuhles vertritt, einen Besuch ab. Vier Stunden lang berichtete Bischof Schubert
iiber die Lage der unierten Kirche in Rumlnien. Msgr. Carnagiu lud uns fiir den n6c6sten
Tag ins Staatssekretariat ein, um mit Exzellenz casaroli und Msgr. cheli zu sprechen.
Der an Piinktlidtkeit und Anstand gewcihnte Bischof schaute fortwihrend auf die Uhr,
da er auf Erzbisdrof Casaroli etwas warren mu8re, zumal fiir 11 Uhr eine Audienz bei
Kardinal Ottaviani vereinbart war. Casaroli indes empfing den Bischof als guter
Diplomat auf3erordentlich liebenswiirdig und hcirte Schubert ruhig zu. Dessen g.."d".
und offener Charakter kannte nur den \feg der klaren \Tahrheit; sein Bericht war kurz
und biindig, seine Bitte um eine Audienz beim Hl. Vater eindeutig. Ansonsten dachte
er voll Ungeduld an Kardinal Ottaviani, den er nidrt allzu lal,g" wari"r, lassen wollte.
Ottaviani freute sidr ehrlich iiber unseren Besuch. Bischof Schubert iiberbrachte ihm die
Huldigungen und Sympathien der rumlnischen Ghubigen, die den streitbaren Kirchen-
fiirsten wegen seiner Unerschrockenheit und Standhaftigkeit allesamt liebten und be-
wunderten. Diese Anerkennung durch die leidende Kirche bedeutete dem Kardinal wohl
einige Befriedigung, vermochte jedodr seine Resignation nicht gdnzlich verscheuchen.
Bevor wir in der Propaganda Fidei mit den Professoren und Seminaristen zu Mittag afien,
besuchten wir kurz Msgr. Octavian BArlea, der seit 1968 die ruminische Abteiluig von
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Msgr. Sciubert in der ,,Propaganda Fidej", 10. irebruar 1969 - rechrs cin 'flreoiogiescudent, links der Vcrfasser

Radio Vatikan leitet. Nachmittags verfa{3ten wir auf \Tunsch von Msgr. Cheli ein ir.r

italienischer Sprache gehaltenes Schriftstiick fiir den Hl. Vater. Bischof Schubert legte hier-
in klar, warum er Rum;inien verlassen habe, und wie sich die gegenw;irtige Situation der
kath. Kirche in Rumdnien darstelle. Neben der Schilderung der Zust:inde in der Dicizesc
Bukarest, wo durch das Fehlen religiiiser Literatur, des Religions-unterrichts und wiirdiger
Priester das religicise Leben zr-r ersticken droht, galt sein Augenrnerk der Lage der griechisch-
katholischenKirche: Nlanmcige die Unierte Kirche nicht iibergehen, die Opfer und Leiden
der Bischcife, Priester und Laien sowie das Elend der Pfarrerfamilien nicht vergessen. Die
Unierten hingen mit Treue und Begeisterung an Rom. ,,Es w;ire ein Ungliick, ei1 Schlag
nicht nur fiir die lJuierten, wenn man bei einem eventuellen Kontakt die griechisch-
katholische Kirche zugunsten des kommunistischen Regimes oder der orthodoxen Kirche
iiberginge. Die unierten Bischcife, Priester und Gllubigen wijrden sich von der eigenen
Kirche verleugnet fijhlen, auf die sie alles Verrrauen setzen und fiir die sie aufrichtige Ge-
fiihle hegen. sie bitten unter Trlnen, da8 ihnen dieser Sch'rerz erspart bleibe."
Am ndchsten Tag, dem 11. Februar, iiberreichten wir den Bericht Msgr. che1i, der ihn
sogleich durchlas. Er empfahl llischof Schubert sich solange auszuruhen, bis er ihn ab-
holen werde; ich kcjnne nach Miinchen zuriickkehren.
Bischof Schubert war sehr ungliicklich; keinesfalls sollte ich ihn allein lassen. Er sclrieb in
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., in -fagebuch:,,Sicher 
mu13 ich verstehen, Geduld zu haben, aber ein ,,riposo" (Ar-rsruhen),

rvic Msgr. Cheli es haben will, liegt mir gar nicht. rVoher soli ich die Ruhe nehmen? \7oher

"trll die notwendige Entspannung meiner Nerven kommen? F{eure war ich den ganzen
Nachmittag in meinem Innern zusammengeirriimmr, um nicht zu sagen: mi8gestimmt,
vielleicht irgendwie bedriickt." Und der grofe I{unstkenner und -liebhaber fiigte hinzu:
,,Icfi bin unter diesen Unrstlnden iiberhaupt nrcht aufgelegt, Kunstr.verke und Alterttimer
zu sehen und Museen zu besuchen."
P. Y/ercnfried, mit dem wir uns am 13. Februar trafen, beruhigte den Bischof und n-rachte

ihm Mut. Der Nuntius von Kopenhagen, Erzbischof Heim, sandte SchubertEmpfehlungs-
schreiben an Msgr. Bellini und Msgr. Casaroli, die ich sofortweiterleiretc.ExzellenzHeirn
fiigte seinem Schreibcn, das Schubert am 15. Februar erhielt, hinzu: ,,Nun mcichte ich Sie,
iieber I{err Bischof, herzlich bitten, keine fiir Rum:inien unangenehme Xntervievys
zu geben . . ." Diese Empfehlung war indessen iiberfliissig, denn Joseph Schubert hat sich

nie unfair iiber die rumdnische Regierung ge:iu8ert. Er wufite ja, cla{l hinter den Un-
gerechtigkeiten gegeniiber der katholischen Kirche Rum:iniens in erster Linie Moskau

Bischof Sdrubert empfingt bei der Generalaudienz von Papst Paul VI. das Asdrenkrcuz.
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Generalaudienz im Petcrsdom am 19. Februar 1969

stand. Er tat alles, um das Verhdltnis zwischen der katholischen Kirche und der rumeni-
schen Regierung zu entspannen.
Am Sonntag, dem 16. Februar, besuchten wir nach dem Pontifikalamt im Petersdom Kar-
dinal Slipyi, der zusammen mit Bischof Schubert in Innsbruck studierr hatte und nun in
Rom die Interessen der Ukrainer vertritt; er ist sehr aktiv, aber auch sehr vorsichtig. Mit
ihm sowie nachmittags mit Prof. Peter Tocinel, sprachen wir iiber Probleme der Kirche
unter kommunistischer F{errschaft. Tags darauf empfing uns Kardinal Seper, der sein
waches Interesse fiir die Belange der Kirche in Ruminien unter Beweis stellte. Sein
ruhiges, wohlwollendes Vesen iibte einen ermutigenden Einflu8 auf Bischof Schubert aus.

Er notiert in seinem Tagebuch: ,,Die Aussprachezog sich lange hin. Kardinal Seper war
sehr verstdndnisvoll und in allem mit mir einverstanden, besonders was die griechisch-
katholische Kirche in Ruminien betrifft." Der Kardinal versprach, sich beim Papst fiir
Schubert einzusetzen.
ZuMittag speisten wir mit Msgr. Csertii, den Schubert in seinem Tagebuch als ,,sehr sym-
pathischen, sehr liebenswiirdigen Ungar" beschreibt.
Am 19. Februar, dem Aschermittwoch, nahmen wir an einer Generalaudienz im Petersdom
teil. P. Boreatti hatte uns in letzter Minute Sonderkarten bei dem Palastprifekten Nassalii
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Mario di Rocca C,.onsilieri besorgt. Um 11 Uhr erschien der Hl. Varer unrer Applaus
clas Voik grii8en{ weihte die Asche und liefJ sie sich von einem Kardinal auflegen. Darauf
teilte er sie an die Bischcife, die Dompcinitenztare und 20 Laien aus. Der Domphorograph
hielt in sieben Aufnahmen die Momente fest, als der Papst unserem Bischof Schubert die
Asche aufstreute und ihn umarn-rte sowie als sie zusamrnen das Credo sangen. Das sind dic
letzten Aufnahmen, die wir von Joseph Schubert besitzen. Man kann ihne:r eine gewisse
Syrnbolik nicht absprechen. Zeigen sie doch den Vertreter der leidenden Kirche als Bijl3en-
den und doch inmitten des jubelnden Petersdoms, im Zentrum cler Kirche Stehenden. Er-
wies sich doch die herzliche Begriif3ung durch den Papst als das Ziel und den Schlr"rflpunkt
seines miihevolien Lebensweges.

Anhand der Liste hatte der Papst die Bischofc und Pilgergruppen begriiflt. Zun Schlu8
wandte er sich an Bischof Schubert. Er erkannte ihn sofort, schon daran, cla13 er nicht wie
die iibrigen Bisch6fe einen vioietten Mantel trug. Er begriiBte ihn herzlich und wiirdigtc
seine Person und sein \nVirken. Tief bewegt gestand er: ,,\7ir wissen, was Sie gelitten haben
und schitzen es zutiefstl" Nach dem Segen unterhielt sich Paul VL bevorzugr mit Joseph
Schubert, der ihn um eine Privataudienz bat. Bald darauf teilte mir ein hoher Beamter
mit: ,,Am Samstag werden Sie mit Ihrem Bisci.rof in Privataudienz empfangen". Bischof
Schubert notierte in gliicklichem Uberschwang seiner Gefijhle: ,,Heute - Aschermittwoch
uncl Tag der Generalaudienz - bescherte mir der Himmel drei Uberraschungen:

\Wir gingen zur Generalaudienz des Hl. Vaters in die Peterskirche. Ein Mcinch, der friiher
in Rumlnien war, vermittelte, da8 ich in der Reihe der Bischcife sa8 und vom Papst be-
sonders begriif3t wurde. Beim Segen stand ich auf der Empore des Papstes unter dern Bal-
dachin des pdpstlichen Altares.
Dalach stieg der Hl. Vater von den Altarstufen hinunter, um die Bischcife und Pilgerzube-
griifien; ich bat ihn, mich in Privataudienz empfangen zu wollen. Sofort wurde Prllat
Menges und ich verstendigt, daB wir am Samstag empfanqen werden. Das war die zweite
Uberraschung.
Die dritte Uberraschung konute sich zwar mit den beiden vorhergegangenen nicht messen,
kam mir in meiner schlechten vrirtschaftlichen Lage dennoch nicht ungelegen: Ich wurde
verstendigt, dafi ich finanzielle Hilfe erhalten werde.
Gerade an diesem Tage habe ich eine Novene zu Ehren der Mutter Gottes beendet."
Nach der Generalaudienz fiihrte uns P. Boreatti durch der.r Petersdom, erklzirte uns all'
seine Schdtze und ging mit uns durch die Vatikanischen Gdrten.

Am 20. und 21. Februar waren wir beschiftigt mit der Abschrift meiner friiheren Berichte
zur Lage der katholischen Kirche in Ruminien, die dem Hl. Vater persrinlich iiberreicht
werden sollten. An21. Februar rief mich Msgr. Cheli an und teilte mir mit, dafi Bischof
Schubert am Samstag beim H1. Vater eingeladen sei. Ein plpstiicher Beamrer brachte die
schriftliche Einladung. Bischof Schubert bestand energisch darauf, dafl ich ihn begleite.
An diesern Tage brechen seine Notizen leider ab. Mit dem Besuch beim Papst war seine
Mission ja erfiillt.

5t



Papstaudienz.

Am Tage der Audienz beim Hl. Vater, am 22. Febrtar 1969, bemdchtigte sidr grof3e
Nervositit und Aufregung des Bisdrofs. Die Sorge um die korrekte Erfiillung seiner Auf-
gabe, um eine miiglidrst objektive Berirfi.terstattung madrten ihn unruhig.
ITir gingen zeitig von zu Hause los, um vor der Audienz im Petersdom beten zu kdnnen.
Gott sollte unser Bemiihen fiir das \fohl und die Freiheit der katholischen Kirche Ru-
miniens segnen.

Als wir den \fleg zur porta del bronzo die Peterskirche verlie8en, stie8en wir - gleicfi
einem Fingerzeig Gottes - auf eine grii8ere Gruppe vonRuminen, zwei Familien aus dem
ruminisdren Banat, die iiber Rom nach Amerika auswanderren.

An der porta del bronzo und im Danasushof wurden wir feierlidr begrii8t. Im ersren
Saal wurde i& freilich zuriid<gehalten, da auf der Einladungskarte nur der Name Schu-
berts vermerkt war.

Um 12.10 Uhr umarmte der Hl. Vater Bisc}of Schubert und hie8 ihn herzlich willkommen.
Auf dessen Veranlassung lieB midr der Papst sofort durch einen Sekretdr holen. Er be-
grii8te micJr ebenfalls sehr hcrzlid-r, dankte mir, da8 ich Bischof Schubert bisher so hilfreidr
zur Seite gestanden sei und bat midr, das weiterhin zu tun. Ich sollte ausfindig machen,
wie Schubens Zukunft am besten gestaltet werden kdnne. Sodann dankte mir der Papst
fiir meine Berichte iiber die katholische Kirdre in Rumdnien; er beauftragte micJ-r, auch
fiirderhin Sorge fiir die rumlnisd-re Kirc}e zv tragen und in dieser Angelegenheit mit dern
Hl. Stuhl in Verbindung zu bleiben, damit Rom mithelfen ktinne. \Tihrend unserer Unter-
redung lag einer der Sdrwerpunkte auf Fragen der Unierten Kirche Rumlniens. Bischof
Schubert setzte den Hl. Vater in ausfiihrlic}er und klarer \7eise ins Bild; er sprach iiber
die unierten Bischdfe, Priester und Gliubigen, iiber ihre Treue zu Rom, aber audr iiber
ihre Angst, von Rom aufgegeben zu werden. Da wandte sidr der Hl. Vater zu mir und ver-
sicherte mir, da8 das nie gesdrehen werde. Er befiirchte, da8 durdr die jetzigen Kontakt-
aufnahmen den Unierten Schmerz und Leid zugeftigt werde; der Hl. Stuhl wolle jedoch
die Kontakte mit der rumdnischen Regierung niciht unter Preisgabe der griechisclr-karho-
lischen Kirche Rumrniens kniipfen. Er bar mich, wieder nadr Rumdnien zu fahren, was
Mitte April gesdrah, und bei ihm zuvor letzte Bestimmungen und einige Hilfe entgegen-
zunehmen. Idr hatte schon friiher dem Hl. Vater vorgeschlagen, den griecfiisch-katholischen
Bischof Julius Hossu und den rijmisch-katholisdren Bisdrof Aaron Mdrton in das Kardi-
nalskollegium aufzunehmen. Nun setzte mich der Hl. Vater davon in Kenntnis, daf3 er
wegen der nodr ungeklirten politisdren Lage mit der Ernennung abwarte. Tatsddrlich
wurde bei den nidrsten Kardinalsernennungen bekannt, da{3 zwei Ernennungen in petto
gehalten wiirden, es handelte sidr um die beiden ruminisclen Bisdrcife.

Nach ungeflhr 45 Minuten verabschiedete uns der Hl. Vater, sichtlich beeindrucjkt von
Bisdrof Sc}ubert.
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Krankheit und Tod

ZuHause angelangt, sank Joseph Schubert zusammen:,,Es ist vollbracht' Ich habe meine

Aufgabe erfiillt, meine Sendung beendet. Idr kann nidrt mehr." Er ging zvBett und hatte

wieder furdrtbare Sdrmerzen in der Magengegend'
Bisdrof Vasile Cristea, Msgr. BArlea, Hodrwiirden Dr. Popan, P. M6rton und Msgr. Alois

Tiutu kamen ans Krankenbem geeiit. Letzterer ist einer der aktivsten Unierten in Rom;
er gibt die Zeitschrift ,,Buna Vestire" heraus. Bisdrof Sdrubert verlangte von ihm, mehr

als einen Artikel jahrlidr iiber die Unierte Kirdre Rumdniens zu sdrreiben, um den Vesten
auf sie aufmerksam zu madren und das Interesse des Vatikans fiir sie wach zu halten. Er
regre an, nodr mehr rumdnische Gebetsbiidrer, Bibeln und Kated-rismen zu dru&en und

nadr Rumlnien zu schicken . . .

Obwohl sidr der Bisdrof sehr schwacl fiihlte, trafen wir am 24. Febr. noc.hmals mit Kar-
dinal Seper, der sidr in der Zwischenzeit beim Hl. Vater fiir die Unierten eingesetzt hatte,

und am 26. Februar mit Erzbisdrof Casaroli, Msgr. Cheli und Msgr. Carnatiu zusammen.
l|fllhrend Sclu,bert mit Casaroli und Cheli verhandelte, hatte ic}r eine Unterredung mit
Msgr. Carnatiu. Als wir das Staatssekretariat verlassen hatten, tat mir Bischof Schubert

kund, wie sehr er besorgt sei, da8 seine Abreise aus Rumdnien und sein dreiwcidriges

Bemiihen in Rom seien umsonst gewesen. Er befiirdrtete, man werde nach seinem Hin-
sdreiden in Bukarest Personen anerkennen, die, wie er sich ausdriid<te, ,,Hohn und Spott
auf allen Glauben bedeuten" wiirden. Er habe aber offen und entschlossen, nadr bestem

\flissen und Gewissen, seine Meinung dargelegt und so seine Pflicht erfiillt. Er sdraue

darum gelassen in die Zukunft.
Beim Mittagessen, das wir mit P. \Werenfried van Straaten in

nahmen, redete der Bisdrof kaum ein tiflort und aB sehr wenig.

Schmerzen verzerfi,. Er sdrluclte immer wieder, als ob er eine

genommen hltte.

einem Restaurant ein-
Sein Gesicht war von

allzu bittere Pille ein-

Am 27. Februar flogen wir nach Miindren zuriick, wo uns mein Neffe mit dem Auto am

Flughafen abholte. Zum Abendessen lud idr zu Ehren Sdruberts Hochwiirden Dr. Karl
Fibiin, der aus Siebenbiirgen stammt, den Pallottinerpater Josef Frank, den Direktor der

Liga, Geistlichen Rat Michael Kell, sowie Kurat Otto \7eber, (Ruminiendeutscfier) ein.

\fir unterhielten uns sehr angeregt und heiter bis 23 Uhr. Der Bischof erzihlte von
seinen Eindriicken und Erlebnissen in Rom. Mit dem Hl. Vater habe er sich, so betonte

er, ausgezeichnet verstanden als hlcte er tlglich mit ihm eine Unteredung. Scherzend

fiigte er hinzu, erst als er bemerkt habe, wie oft i& die Anrede ,,Santo Padre" beniitzte,

habe auch er sich bemiiht, diese Vendung dann und wann einzufleclten.
Am 1. MIrz brachte ich Bischof Sdrubert wieder zu den Englisdren Friulein nadr Berg am

Laim. Nun fesselte ihn seine Krankheit vollends ans Bett, so daf3 er am 4. Mlrz in die

Miinchener Klinik ,,Rechts der Isar" eingeliefert werden muf3te. Er hatte Gelbsucht be-

kommen und litt an hohem Fieber. Der Arzr. hoffte, da8 der Bisdrof die Krise iiberstehen

wiirde, da er ein sehr starkes Herz habe. Es mu8te aber bestdndig jemand bei dem Kranken
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wadren, da Schubert in seinem hohen Fieber Bett und Zimmer verlassen wollte. Bei einem
Versuch war er zusammengebrochen und hatte sich verletzt. Idr ldste midr daher mit Frau
Elisabeth Ebner, die unter den Augen des Bisclofs in Bukarest herangewachsen war, den
Englischen Frdulein und meinem Neffen Dr. Franz Menges in der Krankenwache ab.
Am 11. Marz erlffnete mir Prof. Dr. Blcjhmer, da8 Bischof Schuberr von Gallen und
Leberkrebs befallen sei, der sich bereits in derartig fortgeschrittenem Stadium befinde, da8
kein Eingriff mehr mciglidr sei. Die Nadrrichr traf mich iuBerst hart. Sofort versrendigre
idr den Hl. Vater, verschiedene hohe Persijnlichkeiten sowie die Verwandten und Be-
kannten des Bisdrofs.
Am 72. Mdrz besudrte Kardinal Dcipfner den Sdrwerkranken. Er war tief beeindrud<r
vom Leid des Bisdrofs, wechselte einige 'il7orte mit ihm und gab ihm seinen segen.
Am 13. Mlrz erhielt idr aus Rom folgendes Telegramm: ,,lVionsignore Menges! Der Hl.
Vater nimmt herzlicfien Anteil an der Erkrankung von Monsignore Schubert und erteilt
ihm, seiner im Gebet gedenkend, als Unterpfand grittlichen Trostes und Beistandes im
besonderen \flohlwollen den Apostolischen Segen. +Kardinal Cicognani...
Einige Tage spiter statteten der Miinchener lVeihbisdrof Matthias Defregger und Gene-
ralvikar Dr. Gerhard Gruber dem Bischof einen Besudr ab. Am 30. Md,rz folgte cler
Nuntius, Erzbisdrof Corrado Bafile. Es bedeutete fi.ir den Bischof eine grof3e Freude, am
15.Mdrz seinen Neffen Emil Schubert spredren zu kcinnen. Am 19. Mirz gratulierte ich
ihm zusammen mit P. Karl Paulai, dem Direktor der Caritas Internationaiis von \(/ien,
zum Namenstag.Unzd'hlige Briefe und Giiickwiinsche waren zu diesem Tage angekommen,
die icl dem Bischof vorlas. Am24. MIrz besud-rte ich ihn mit Hoihwiirden Litfin, dem
Direktor der ostpriesterhilfe Neu-Ulm. Joseph sdrubert ging es an diesem Tage sehr
scfilecht. Idr wollte die Hofinung nicht aufgeben und suchte den Grund bei dem schledrten
\7etter, das den Kranken allgemein zusetzte.
Die furdrtbaren Magenschmerzer einerseits und sein gesundes Herz andererseits verur-
sachten Komplikationen: Bisdrof Sdrubert wurde kiinstlid-r ernihrt und war vollkommen
ans Bett gefesselt, dennoch besa8 er bis zuletzt gro8e Energie, die ihn ungeduldig werden
liefS' Immer wieder wollte er das Bett verlassen. \7enn ic} ihn bat, seine Schmerzen fiir die
Kirdre in Rumdnien aufzuopfern, wurde er ruhig und ergeben. Idr selbst hoffte trotz {er
gegenteiligen Prognose der Arzte auf eine Genesung und suchte, dem Bischof meine Uber-
zeugung zu iibertragen. Als ich jedocl einmal sagte: ,,Papst Johannes xxIIL wird ein
\Tunder erwirken!" wehrre er heftig ab. ,,sei mir von dem guten papst Johannes ruhig!
In seiner grenzenlosen Giite, ja Naivitrt, tat er viel Gures, unrergrub jedodr ungewollr
die Stellung der katholisdren Kirche in den Ostblocksraaten, da er bei den Kommunisten
den gleiclen guten \fillen voraussetzte, der ihn selbst beseelte." So sprach icfi dann vo1
Padre Pio, der des Bisdrofs Fiirspred-rer sein sollte.
Inzwischen war es April geworden, und das Befinden des Bisdrofs hatte sich rapide ver-
schlechtert. Am 3. April bemerkte ici, dafS Sdrubert seine gewohnte Bewegung mit dem
linken Arm wihrend des Schlafs nidrt mehr machen konnte, obwohl er sicl bemiihte.
Um Mitternadrt wurde idr telefonisch zum Krankenbett gerufen: Bisdrof Schubert lag
im Sterben. Der Seelsorger der Klinik, Geistlicher Rat Scfimidr, und die Nadrtsdrwesrer
waren zugegen. Da icl sah, da{3 der Bisdrof ruhig atmete, sclickte idr den Geistlichen und
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die Schwester weg und hielt selbst 'S7ache. Ging der Atem auch ruhig, so setzte er doch
immer wieder kurz aus. Um 1.45 Uhr hcirte Bisd-rof Joseph Schubert endgiiltig zu atmen
auf und verschied mit friedlichem Gesichtsausdruck am Karfreitag, dem 4. ApriI 1969.
Sofort benadrricfitigte idr die Verwandten und Bekannten des Verstorbenen sowie die
zustandigen kirdrlidren Stellen; zusammen mit meinem Neffen traf idr die Vorbereitungen
fiir die Beisetzung am 9. April 1.969 in der Bischofsgruft der Frauenkirdre, wo die srerb-
liche Hiille Joseph Schuberts seit dem 5. April aufgebahrt war.
Nuntius Bafile verlangte einen Artikel fiir den Osservatore Romano, P. Hermann Reinle
einen Aufsatz fiir Schweizer Zeirungen; Radio Free Europe bat micJr, auf der rumdnisdren
\7elle iiber den Heimgang Bischofs Schuberts zu sprechen.

Die Nachricht vom Tode Joseph Schuberts l6ste eine Flut von Trauerbekundungen aus,

die vornehmlich aus Ruminien kamen. Immer wieder wiirdigten die Zeitschriften den Ver-
storbenen als Mann der Ordnung und des Gehorsams, als vorbildlichen Seelsorger sowie
als vornehmen, in\fissenschaft und Kunst versierten Menschen. Alle, die wir ihn kannren,
spiirten, daB Gott einen gro8en Mann der Kirche zu sich gerufen hatte, einen wahrhaft
guten Hirten, der sein Leben fiir die Seinen zu opfern bereit war.

Der Mann der Ordnung und des Gehorsams

Als hervorragende Eigensdraft fiel dem Beobachter an Joseph Sdrubert sofort dessen

Ordnungssinn und Disziplin auf. Ich selbst charakterisierte Sdrubert so gegeniiber

Erzbisclof Netzhammer OSB im Herbst 1.937 und erhielt dessen Zustimmung.
Markus Rusdreinski sdrreibt (18. 5. 1969): ,,Als Pfarrer Schubert 1925 zu uns nacl Kara-
murat kam, war er jung, aufgeriumt, stets tadellos frisiert; kurz: alles an ihm zeugte von
Ordnung."
Idr perscinlidr kannte Bisdrof Sdrubert seit 1923. Ich habe mit ihm jahrelang 

- in der Frei-
heit und im Geflngnis - unter einem Dadr gelebt. Idr habe ihn bei feierlichen Zeremonien
und hinter dem Sdrreibtisdr gesehen, friih morgens und spit abends, in froher Runde und
bei traurigen Anldssen, aber immer war er ,,aufgeriumt, tadellos frisiert, und alles
an ihm zeugte von Ordnung." Immer war er ausgegliclen und gemi8igt, nie iiber-
sdriumend vor Freude und Lust, aber auch nidrt von der Last des Leidens letztlich er-
driid<t. Sein Gang war bis zum Scllu8 aufredrt, man kijnnte fast meinen: elegant und
stolz. Im Gefingnis war er ein lebendiges Beispiel von \Tiirde und Tapferkeit. Sein felsen-
festes Gottvertrauen verbannte das \flort ,,Verzweiflung" aus seiner Gedankenweh.
\?'o Schubert auch wirkte, zog Ordnung ein, und zwar nicht als sture Pedanterie, sondern
als sinnvoiie Voraussetzung fiir frudrtbare Arbeit. H. H. Johannes Baltheiser, der von
1,937-57 Sdruberts Kaplan war, sdrreibt (Juli 1969): ,,Die Gottesdienstordnung im Dom
und die verschiedenen Verpflichtungen mu8ten genau und gewissenhaft eingehalten und
durchgefiihrt werden. Sdrubert selbst war in dieser Hinsidrt die Piinktlidrkeit in Person.
Seine Mahnungen hatten nichts Herrisdres oder Befehlendes an sich, sondern waren als
Ratschlige gedadrt. Mit der Zeit mu8te man seinetwegen ordnungsliebend sein oder
werden. . . Sein Benehmen hatte immer etwas Vornehmes an sid-r. \fer ihn kennenlernte,
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wurd€ ganz von ihm eingenommen. Sein \7esen war mlnnlidr und das eines wirklidren
Herrn: klug, ernst, verniinftig, vorsichtig, geredrt, entgegenkommend, aufmerksam, lieb,
hilfsbereit.. . Das ist keine Ubertreibung. lVlre ich nicht 14 Jahre Kaplan an seiner Seite
gewesen und hltte dann nicht audr 5 Jahre in derselben Zelle im Kerker mit ihm zusam-
mengelebt, wiirde ic;h micfi nicht trauen, das zu behaupten."
Diese Ordnungsliebe, das gepflegte Auftreten und die Sorge um die Recfite der Kirdre
waren Ausflufl seines Gehorsams zu Gott und seiner Kirche. Veil er seinen Beruf schltzte,
wollte er ihm Ehre bereiten, weil er Gott liebte, wollte er nur seinen \Tillen in demiitigem
Gehorsam erfiillen.
Universititsprofessor Stefan Nenitescu berichtet von diesem Gehorsam, den er mehr ge-

fiihls- als verstandesml8ig erfassen konnte. ,,Idr glaube, dafi ihn dieser Gehorsam und
diese Besdreidenheit zu einem so guten Beichtvarer gemacht haben. Erhijrte alle und jeden

bescheiden an. Aus Gehorsam und Besdreidenheit war er ganz versdrwiegen." Und der
Professor schreibt weiter: ,,Msgr. Sdrubert konnte lachen und SpaB madren mit derselber.r

Freiheit und Diskretion, die er in alles legte, mit demselben Respekt und demselben Ge-
horsam und derselben Bescheidenheit, die man mehr als je sah, wenn er zum Altare sdrritt
und wenn er den Segen gab. Denn er war nie ein Brudrstiick von einem Menschen, in dem
ein Teil gegen das andere gewesen wdre, sondern iiberall und in allem ganz - Mensch,
Priester, Bisclof. Sein Gehorsam und seine Bescheidenheit - Gott und der '$felt gegen-
i.iber - war ohne Steifheit oder'Weidrlicfikeit, sie war vielmehr voller Einfachheit und
Frtihlidrkeit . . . Sein Leben war eins von seiner Kindheit bis zu seiner Sdraffenszeit als

Priester - ein einziges Leben, ganz gottgeweiht und aus dieser \7eihe, ganz durdrleuchtet
vom Glauben, fiir den Glauben und im Dienste des Glaubens."
Pflidrtgefiihl und Gehorsam trieben den Bischof dazu, aIs Todgeweihter seiner Di6zese, in
welcher er verborgen leben muf3te, zu verlassen, um in Rom fiirseineGliubigenzuspredren.
Prof. Nenitescu sdrreibt dariiber: ,,Gehorsam, und zwar aktiver Gehorsam, wie stets der
Gehoram ist, der den Namen ,,Gehorsam" verdient, denn Gehorsam ist stets zielstrebig
und niclt blind-bequem," war es, der ihn zu diesem Sdrritt bewogen har.

Der Seelsorger

Seitdem Joseph Schubert sidr entscl-rlossen hatte, den \(reg der engeren Nachfolge Christi
einzusdrlagen, bemiihte er sich, g nz$ und glaubwiirdiger Priester zu werden. Fi.ir seinen
Priesterberuf, den besonderen Dienst an Gott und den Mensdren, lebte er und wollte ihm
Ehre erweisen; deshalb sein gepflegtes Auf3eres und seine ausgewlhlte Redensart, deshalb
die peinlidre Ordnung in Kirche, Kanzlei und \ffohnung, deshalb sein Bestreben, der
Kirche und deren Vertretern einen hervorragenden Platz in der Gesellscfiaft zu bewahren.

Johannes Baltheiser schrieb mir im Juh1969:,,\7er Gelegenheit hatte, mit Msgr. Sclubert
ndher in Kontakt zu kommen, konnte sidr Rechenschaft geben, da8 sein ernster Gesichts-
ausdruck eine edle Seele und ein warmes Herz verbarg. . . Die ganze Haltung in der
Kircle und bei den Gottesdiensten war voller Ernst, Sammlung und Friimmigkeit. Er
war halt eine zuriickhaltende Natur, und wenn man ihn so du8erlich priifte, hltte man
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meinen kcinnen, es liege nichts 'Warmes, auch nidrt Gott gegeniiber, in diesem Menschen.

Du kennst ihn zur Genilge und weifit, welch' tiefen Glauben, welche Herzenswirme er

besa8 und wieviel Leben er in alles hineinlegte, was sein Beten und Gottdienen in jeder

Form betraf. Die Seelsorge behielt das Primat. Die Gottesdienste waren immer und in
jeder Hinsicht auf der Hcihe. Vor nichts sdreute er zuriick, wenn es hiefJ, die Kirche in
Ordnung zu halten und alles so zu gestalten, da8 sie Gott wilrdig ersdrienen."
Frau Minuco Filitti sdrreibt am 29. Juni 1.969: ,,Es schmerzte Msgr. Schubert, da8 er

keine Pastoration ausiiben konnte und nodr mehr litt er unter der Haltung einiger Mit-
briider, die ihrer Priesterpflicht niclt nachkamen. Er verurteilte sie aber nidrt, audr dann

nidrt, wenn sie ihn umgingen. Er verlangte nur, da8 sie ,,gute Priester" seien.

Fiir seine Person hatte er iiberhaupt heine Anspri.idre. Er forderte nur, da8 in ihm re-

spektiert werde, was er darstellte. Sie wissen ja selbst, weldr' hohe Meinung er vom Amte
des Priesters und Bisdrofs hatte. Er erzdthke, da8 er von seiner friihen Kindheit bis in sein

hohes Aiter und den schwersten Augenblicken des Lebens nie audr nur den kleinsten

Zweifel gehabt habe, was seinen Beruf und seine Aufgabe betraf. Als Kardinal Kcinig im
Land war, hat er bis zuletzt gehoffq ihn zu treffen. Als das nicht gesdrah, und jene, die

wir zu ihm hielten, unsere Empdrung ausdriickten, hat er uns verboten, die Haltung eines

Kirchenfiirsten minderwertig zu beurteilen. Sie kennen ja seinen Wahlspruch: ,,Auf die

Kirche, nidrt auf meine Person, kommt es an." Und das Vertrauen auf die Kirche hat er

nie verloren, audr dann nicht, wenn ihm von r-rirgendwoher eine Ermutigung kam. Er
wiederholte oft: ,,Ich will meine Pflicht erfiillen. Das Ubrige liegt in Gottes Hand!" Sein

Glauben und Gottvertrauen beeindruckten in ihrer Sidrerheit und Selbstverstdndliclkeit
mehr als jede Predigt. Er foderte von der gcittliclen Vorsehung keine Zeichen oder Gunst-
erweisungen; er glaubte und war damit zufrieden. Nidrt einmal in den enCiosen NIo-
naten des 'Winters und der Kilte, wenn er in TimiE ganz allein und verlassen war, wurde
er kleinmiirig. Er machte sich ein weites Arbeits- und Studienprogramm und betete sehr

viel, aber so diskret, daf3 es nur wenige wu8ten. Besuc.her wies er nie zuriid<, auch nidrt
jene, von denen er wu8te, da8 sie ihm nicht wohlgesonnen waren oder ihn verleumdet
hatten. Er verteidigte sich nidrt, sondern scfiwieg und war bereit, jedem seine offenen Arme
entgegenstrecken. Er sagte, ein Priester miifie immer zur Verfiigung der anderen da sein.

Er verlangte von niemand, da8 er ihn anhcire, wurde er aber um Rat oder Aufkllrung
gebeten, so rat er es sofort in aller Besdreidenheit. Mit seiner hohen Kultur war er jeder-

zeit bereit, verstendnisvoll auf den Einzelnen einzugehen. Er war streng, verstand es

aber, seine Unnachgiebigkeit mit so viel Liebe zu umkleiden, da8 man sidr ihm ohne wei-
reres unterwarf. Er verlangte keine auf3ergewiihnlichen Dinge (,,Phantasiegebilde", wie er

sagte), sondern nur, da8 man im Vertrauen auf Gott seine Pflicht als Christ erfiille. Und
das hat er voll und ganz getan,

Er war aufrichtig und aus ganzem Herzen ein guter Rumdne, zugleich war er stolz auf
seine deutsdre Abstammung. Solch' eine Redlichkeit findet man selten, und idr glaube, in
der Gesc.hichte gab und gibt es wenige, die solcl' gute Scihne unseres ruminischen Volkes
waren wie er. Deshalb bleibt er der unserige, selbst wenn er in fremder Erde ruht.
Er war immer heiter und liebevoll. Er spradr zu seinen Mitmensdren nidrt vom hoher.r

Postament, vielmehr erreidrte er durch seine Persdnlidrkeit, durch sein echtes Beispiel
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und s€inen lebendigen Glauben rnehr als andere durdr lange Vortrige. Viele meiner Be-
kannten, Ortliodoxe und Atheisten, wurden nur durch ihn zum Glauben gefiihrt. . , Er
fiirdrtete stets, anderen zurLast zu fallen. Da er nie klagte, wufiten nur wenige, wie fein-
fiihlig er war. Er blieb stets hdflich und ziigelte seine Gefiihle. Zugleich war er au8er-
ordentlich dankbar fiir jede Aufmerksamkeit, als ob man ihm gar keinen Respekr und
keine Liebe scluldig gewesen wlre.
\fie fre:rte er sidr bei einem Besudr lieber Bekannter oder eines Mitbruders. Er nahm aber
audr die Einsamkeit hin. Freilich gab es audr Besudre, die fiir ihn eine wahre Tortur be-
deuteten. Sooft er eine schwere Enttiuschung erlebte, zog er sich in die Kapelle zuriid< und
kehrte ruhig und versijhnt zuriick.Er freute sidr sicltlidr iiber Liebeserweise, zeigte aber
nie, wenn er beleidigt wurde. Diese Zuriickhaltung tiuschte viele, und siekonntensiclnidrt
vorstellen, wieviel er litt. Er blieb immer hdflich und sagte, ein Priester dtirfe niemanden
beleidigen.
Venn jemand eine Hilfe braudrte, war er stets zur Stelle. Ich glaube, da8 viele gar nicht
bemerkten, da8 er ein Opfer bradrte, denn er brachte es stets ganz ungekiinstelt . , .

Der Bischof hat viel gelitten. Er trug sowohl die moralisdren als audr die physisdren
Leiden mit demselben Heldenmut. Am meisten sdrmerzten ihn die Sdrl2ige jener, die das-
selbe geistlicle Kleid trugen und denselben Glauben hatten." Frau Filitri fiigte ihrem
Schreiben einige Passagen aus Schuberts Notizen und Briefen bei: ,,Ich bin gliid<lidr, eine
gottgefillige Aufgabe erfiiilen zu kiinnen - glanzlos, ohne Aufsehen zu erregen, unrer-
driickt. Mensdrlich betrachtet, ertrage ich die harten Umstinde nur sdrwer; es ist die
Sclrwddre unserer Natur, die mich daran hindert, mich zu jener Hrihe zu erheben, die
Gott vielleicht erreicht sehen wollte, als er mich erwlhlte. Dennodr resigniere ich keines-
wegs . . . Die Leiden machen einen nidrt ungliid<lich, wenn sie einem h6heren Ideal unter-
geordnet sind."
,,Die Linie meines Lebens: ein- und andermal eine Freude, die auf einem Berg von IJn-
annehmlichkeiten, Opfer und Versagen aufgepflanzt ist. Die Freuden erschienen mir wie
Efeu, das ewig grtint audr auf hartem, kaltem Stein."

,,Idr sudre die kleinen Freuden; diese fehlen in keines Mensdren Leben. Man mufi sie nur
sehen wollen. Sie wedren wieder Mut und stdrken das Vertrauen auf Gott und in sidr
selbst.*

,,Gott ist so gut, milde und erbarmungsvoli mir jedem von uns, wenn wir guten l0fillen
haben."
Frau Filitti fiihrt in ihrem Sdrreiben fort: ,Msgr. Sclubert hat viel gelitten, erlebte aber
aucl eine Fiille von Freuden, da er jede Kleinigkeit zu sdritzen wufSte. Ein Sonnenstrahl,
eine Blume - und sdron huschte ein Lidreln iiber sein edles Gesicht. Miigen andere in ihm
den strengen Mann der Pflidrterftillung gesehen haben, so hinterliefi er uns in ersrer
Linie das Bild eines heiteren sonnigen \7esens. Hieraus erklirte sidr seine Tatenfreudig-
keit und sein Optimismus, vielleidrt dodr noch in das bisc}<iflidre Palais zuriid<kehren zu
kdnnen. Ohne Verbitterung sagte er scilie8licl selbst: ,,Idr werde die Mitra wieder auf-
setzen, aber auf meinen Sarg."
Hodrwiirden Baltheiser berichtet iiber seinen ehemaligen Vorgesetzten (Juli 1969): "DieGespridre bei Tisdr waren interessant und niitzlich. Es wurden die Tagesereignisse in
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der Pfarrei besprochen. Jeder bradrte seine Erlebnisse und seine Meinungen vor. Mit
Inreresse h6rte Msgr. Schubert auf die Lcisungen der Kapldne zu den versdriedenen Pasto-

ral- und Moralfragen.

Jeden Abend wurde das ganzeProgramm des folgenden Tages besprochen. Nie hie8 es:

Sie miissen das oder jenes madren. Die Kapliine wu8ten, was anstand, meldeten sidr selbst

und legten ihre Pllne vor. Man konnte sic.h frei und ungestcirt von starren Vorschriften

und Hemmnissen unter seiner Leitung bewegen; seinen Mitarbeitern stand er stets mit

Rat und Tat zur Seire. Er trumpfte nie ais Vorgesetzter auf. Er war entgegenkommend

und aufmerksam und nicht herrisch, miirrisdr oder knauserig.

Er hatte seine Kapline feinfiihlig in die Seelsorge eingefiihrt. Sein Prinzip war: Die

Kapldne sollen so ausgebildet werden, idr mufi sie so behandeln, dafS sie spiter ohne wei-

teres vom Kaplan- zum Pfarrer-Leben iiberwedrseln kcinnen. Er hatte damit vollen Er-

folg. . .

Der Kreuzweg, den wir - durch die politischen Umstdnde bedingt - mit ihm gehen

nrufiten,war nidrt leicht; aber seine Treue zu Gott, Kirche und Papst, seiire priesterlidre

Gewissenhaftigkeit waren helle Lidrtstrahlen, die uns zeigten, rveldren 'Sfeg wir zu gehen

hatten und welche Einstellung und Haltung wir in dieser finsteren Nacht der Unter-

driickung einnehmen mu8ten. . . So danke idr Gott, daft ich Msgr. Schubert zum Vor-

geserzren gehabt und viele Jahre mit ihm gemeinsam durchlebt habe. Idr wiinsche jedem

neugeweihten Priester einen solchen Pfarrer und Bischof, der zu Gott, zur Kirche und

zum Papst so treu steht wie ehedem Msgr. Schubert. \flas ich audr sdtreiben kcinnte, ist

nur ein Abglanz davon, was unser lieber, guter Bischof war. 'Wir sind stolz auf ihn. Seine

Perscinlichkeir und sein lfirken hat sich ,in unser Herz eingeprigt und wirkt fort; fiir uns

ist er nidrt tot."

Beisetzung

Am 9. April 7969 nahm eine gro8e Trauergemeinde im Miinciener Liebfrauendom rnit

einem feierlidren Requiem, zelebriert von Kardinal Dcipfner, Absdried von JosePh

Schubert, dem Mlrtyrerbischof der ruminischen Kirche. Die Priester, die ehedem in

Rumlnien gewirkt hatten, waren fast ausnahmslos erschienen, ebenso zahlreicle Ru-

mlniendeutsche und Exilrumanen, die Exzellenz Sdrubert kannten, aber auch sehr viele

Miinchner, die teilnahmen am Heimgang eines Bisdrofs der verfolgten Kirche. Von den

ndheren Verwandten war Emil Sdrubert, ein Neffe des Bisdrofs, mit Frau und Schwieger-

eltern ersdrienen.

Ein letztes Mal stand ic}r an den Chortreppen des gewaltigen Domes vor dem schlidrten

Eiclrensarg, der den versiegelten Zinnsarg mit der sterblichen Hiille des Bischofs enthielt.

Nur eine weifie Mitra und ein Kranz rorer Rosen, den ich in Vertretung der Erzdiiizese

Bukarest niedergelegt hattq, sdrmi.ickten den Sarg. In Gedanken empfand ich die Jahre
nach, wlhrend derer mir Joseph Schubert in Freundschaft verbunden war. Es beriihrte

midr wehmi.itig, da8 dieser grofle Mann, dessen erfiilltes Leben ganz dem \7ohle seiner

Bukarester Dicizese gait, fern seiner Heimat beigesetzt werden sollte. Und ich dadrte an
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die letzten r7orte Gregors vII., der in iihnlicher Lage bekannt hatte: ,,Ich habe die Ge-
rechtigkeit geliebt und das unrecht geha8t; daher sterbe ich in der verbannung!.. _
Kardinal Dcipfner bewies jedoch wahrhaft kathorische, weltoffene Gesinnung, 11, .,
seinem verstorbenen Mitbruder eine gebiihrende ehrenvolle Beisetzungsfeier bereitete.
Joseph Schubert hdtte in seiner eigenen Kathedrale nicht wiirdiger die letzte Ehre erwiesen
werden kiinnen,
Die orgel durc.hbrauste machtvoll das Kirdrensdrifi, um spdter mit geddmpfter Regi-
strierung zusammen mit dem orchester den chorges ang zt begleiten. Feierlich zog
das Domkapitel und eine lange Reihe von Priestern - meist aus Ruminien srammend -in die Frauenkirche ein, gefolgt vom Erzbischof von Miinchen und Freising, Julius Kar-
dinal Ddpfner' vom Apostolisdren Nuntius in Deutschland, Erzbischof Corrado Bafile,
von den sfeihbisdriifen Kampe (Limburg, friiher priester in Ruminien), Neuhiusl., urrj
Defregger (beide Miinchen) sowie vom Miinchener Generalvikar Dr. Gerhard Gruber.
Als in der Lesung aus dem 2. Korintherbrief der Apostel Paulus die Biirde des Apostel-
amtes schilderte' war den Anwesenden bewu8t, da8 die ndmlichen \florte auf da, pii.r,.r-
lidre Leben und lwirken 

Joseph Schuberts zutrafen: ,,In allen sind wir bedrdngt, aber nicht
erdriickt, imzweifel, aber nid-rt in verzweiflunE;, verfolgt, aber nicht rr..l"rr.o, zu Boden
geworfen, aber nidlt umgebracht. Ailezeit tragen wir das Sterben Jesu an unserem Leib
herum, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenba. *e.d"."Itri. Christus werden
wir dann auferstehen von den Toten. Deshalb sind wir nicht verzagt;im Gegenteil: wenn
audr unser lu8erer Mensch aufgerieben wird, erneuert sich doch unr", i.r.r"r., von Tag
zu Tag. Denn unsere augenblicklidre geringfi.igige Triibsal erwirkt uns eine von Fi.ille zu
Fiille anwachsende, alles iiberwiegende ewige Herrlicl-rkeit, da wir den Bli& auf das

!yig"' nicht das vergingliche richren" (2. Kor. 4, g-1g). Und im Evangelium nach
Johannes vernahmen wir die lVorte Christi, an denen gemessen das opfervolle Dienen
Bisd-rof Schuberts vor Gotr zu bestehen hoffen konnre: ,lv"nn das lVeizenkorn nicht in
die Erde fiillt und stirbt, bleibt es allein. Venn es aber stirbt, bringt es viele Frucht . . .
\flenn einer mir dient, folge er mir, und wo idr bin, dort wird auJh mein Diener sein..
(Joh. 12, 24-26).
Kardinal Diipfner legte einen Kranz roter Nelken an der Bahre seines verstorbenen Mit-
bruders nieder. Au8erdem legten Krinze nieder: Frl. Maria \fyrscl aus der Schweiz, die
Joseph Scfiubert als seine Sdrwester betrachtere und in deren Familie er seine Jugendjahreverbracht hatte, Architekt Georg Berlinger und Bauingineur Josef Ebner, die mit dem
ehemaligen Dornpfarrer von Bukarest eng befreund., *lr.rr, di"e Englischen Frd.ulein von
Miindren-Berg am Laim, bei denen Joseph schubert in seinen l"t"t.J ragen wohnte, undicl im Namen der ganzen Familie Menges. Bevor der Sarg in die Bisctrofsgruft zur Bei-
setzung Setragen wurde - begleitet von den anwesenden Bischiifen, priestern und An-
gehiirigen, war es mir letzter Liebesdienst, Leben und \7erk des Verstorbenen zu wiirdigen.
Zuvorhaue Kardinal Dcipfner das lwort ergriffen, wobei er von den beiden L.rurrg.n,iad-,
Johannes und Paulus ausging:
,,Hoclwiirdigster Herr Apostolischer Nuntius!
Meine lieben Mitbriider im bischcjflidren und priesterlichen Dienst! Meine Briider und
Sdrwestern im Herrn!
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\Wenn wir in der Osterwoche Absdried nehmen von einem Bisdrof der Kirdre, zumal wenn
er am Sterbetag unseres Flerrn, am Karfreitag, selbst seinem Herrn im Sterben folgen
durfte, dann hat gerade das, was wir eben im Evangelium des hl. Johannes aus dem 12.
Kapitel h6rten, einen ganz besonderen dichten und ansprechenden Sinn. Denn das war
doch eine ausgesprochene <isterlidre Botsdraft, eine Deutung des Sterbens und der dieses
Sterben abscllie8enden Auferstehung im Sinne des Heils filr uns alle. Unser Herr ist
jenes lVeizenkorn, das in die Erde fiel, das am Karfreitag starb und das nun in dieser
Auferstehung wie das \fleizenkorn herauswdchst aus dem dunklen Boden und dann viel-
fiiltig Frudrt bringt; so ist audr der Herr nicht allein geblieben, sondern er ist das Heil
geworden ftir viele. Gerade in diesem seinem Sterben, im Gehorsam und in diesem seinem
'Wirken fiir uns wurde der Vater verherrlicht. Aller Dienst in der Kirche steht in der Sen-
dung durch den Flerrn und steht audr in dieser Nachfolge des Flerrn. Gewi8 ist es bei uns,
den Dienern des Herrn und den Dienern der Kirdre, auch darin so wie bei unserem Herrn,
dafi wir die Botsdraft verkiinden miissen, wie er es getan hat, da8 wir seine Boten sein
miissen,die sein Heilssterben gegenwdrtig setzen und wirksam werden lassen in der Kirdre,
in der Feier der Hl. Messe und in der Verwaltung der iibrigen Sakramente. Aber, gerade
wenn wir die Lesung hcirten aus dem 2. Korintherbrief, dann spiiren wir, da8 dieser
Dienst allein noch nidrt geniigt, sondern da8 wir audr dazu vom Flerrn gesandt sind, nun
einzugehen in dieses sein eigenes Leiden. ITas in dem Absdrnitt aus dem Johannes-Evan-
gelium sdron gesagt wurde mit dem Satz, da8 der Diener Gottes dem Herrn nadrfolgen
soll, sein Leben hingeben soll, das hat der hl. Paulus hier entfahet. Und gerade dieser
zweite Korintherbrief, meine lieben priesterlichen Mitbriider, ist so eine unerhtjrt trcist-
liche Botsclaft fiir uns. Gerade fiir uns Priester, die nicht im mensd-rlichen Sinn greifbar,
me8bar ein erfolgreidres \flirken haben diirfen, gerade fiir ein soldres Leben ist dai, was
Paulus hier sagt, was manche von Ihnen so iihnlicl erlebten in Rumdnien, wessen manche
von uns audr in unserem Land aus friiheren Tagen sidr erinnern und was wir gerade
heute irgendwie alle erleben, das ist hier ausgesprodren. Es gibt nicht nur ein \Tirken
fiir den Herrn in der Fiihrung von Gemeinden, die Verktndigung des \Tortes Gortes,
in der Verwaltung der Sakramente, sondern es gibt auch ein Leiden fiir und mit
Christus, aber ein Leiden, das zugleidr der kostbarste Dienst fiir die Kird-re ist. Der
Apostel sagt von sich - und es kiinnte das ja an sidr aud-r jeder Getaufte, jeder
Christ von sich sagen -, solange wir leben, werden wir um Christi willen in den
Tod gegeben, damit sidr ,audr Jesu Leben an unserem sterblichen Leib offenbare.
Das ist das unfa{3bare tiefe Geheimnis c}rristlichen Lebens, daf3 wir hineingegeben sind
und uns selbst audr hineingeben miissen in das Sterben unseres Herrn, daf3 wir auf seinem
Kreuzweg gehen miissen und da8 wir dabei bereits in diesem unserem irdisdren Leib und
irdisdren \7eg die Herriichkeit, die Kraft der Auferstehung an uns erfahren, die sidr einmal
voll, ungehemmt und unverhiillt an uns erfiillen wird.
Nun beaclten wir aber einmal den ganz eigenartigen Satz, der darauf folgt: ,,So wirkt
also in uns der Tod, in euch das Leben." Der Apostel sagt also, was ich hier auszuhalten
habe in jeder Hinsicht, fiir und mit dieser Gemeinde, die ihm, wie dieser Brief zeigt, soviel
Kummer madrt in all' seinem apostolischen Dienst, in all' seiner apostolischen Mi.ihsal, die
er ja dann eingehend im 11. und 12. Kapitel schildern wird, all' das ist fi.ir euch, damit in
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eudr das Leben wirke. Und spdter wird es etwas anders gewendet, aber ganz iihnlidr ge-

sagt, und zwar gerade im Blicl< auf die Verherrlichung Gottes; denn alles geschieht um
euretwillen, damit die iiberreiche Gnade um der vielen willen den Dank iiberflie8end
mac"he zur Verherrlichung Gottes. Meine Lieben, welch'kostbare \7orre sind das! Und diese
diirfen wir sdrreiben iiber 13 Jahre, ja eigentlidr mufi man sagen 18 Jahre bischiiflidren,
stillen, verborgenen Leidens, als dieser Bischof nic}t wirken durfte inmitten der Seinen
in seiner Didzese, sondern blofi in der Stille eines Kerkers, in der Verborgenheit einer
ihm zugewiesenen \Tohnung gelitten hat fiir seine Kircle.
Meine Lieben, ein Bisdrof, der an der Bahre eines solchen Mitbruders steht, weif3 sich
sozusagen trotz all' des vielfiiltigen Dienstes - dieser Mitbruder wurde ja wenige Jahre
nadr meiner eigenen Bischofsweihe dazu bestellt -, wei8 sidr geradezu arm und mit
leeren Hinden neben einem soldr' kostbaren, wenn audr fiir Mensdren nidrt fa8baren
Dienst des Leidens. Und idr bin iiberzeugt, da8 er in diesen Jahren, wo ja die \7orte der
Hl. Sdrrift in langen, langen Stunden, da er nidrt arbeiten konnte, wohl sein einziger
Halt waren, da8 da ein Satz wie der folgende ihm tiefen Trost gegeben hat. Darum ver-
zagen wir nidrt, und wenn audr unser iu8erer Mensch zugrunde geht, unser innerer
wird erneuert von Tag ntTag. Und unsere augenblickliche, im letzten dann doch geringe
Last an Triibsal sdrafft uns eine i.iber alle MaBen gro8e, ewige Fiille von Herrlidrkeit."
'Wenn wir nun das heilige Opfer feiern, dann ist es in I7ahrheit zum Abschluf3 dieses

Lebens ein Opfer des Dankes. Aber da wir nun alle vor dem heiligen Gort stehen, und
jene, die es ernst meinen damit, die wissen das ganz besonders, darum beten wir audr
trotz dieses in soldrer Sicht so reichen Lebens, beten wir audr fiir unseren Bruder, da8
der Herr ihm die letzte Ldtterung schenke und ihn in jene Verherrlichung hineinnehme,
von der das Evangelium gesprochen hat. Die Fi.irbitte dieses heiligen Opfers aber wird
tn ganz besonderer 'S7eise der Kirdre von Bukarest, der Kirche in Rumlnien iiber-
haupt gelten; wird gelten den Bischdfen dort, ob sie nun wirken kijnnen oder nicht, das
hei8t, wirken Lim Sinn unsres heimgegangenen Erzbisclofs Scfiubert, den Priestern, da{3

sie dabei nidrt verzageu, sondern sic,h durdr solche Frohbotsdraft innerlich stirken
lassen, da8 also das \(eizenkorn in soldr' dunkler Erde in der Kraft und Gnade Jesu
Christi reife und wacihse.

Meine lieben Bri.ider und Sdrqrestern! Wenn nun dieser Bisdrof hier bei uns in Deutsch-
land in der Bisclofsgruft der Frauenkirc}e zur letzten Ruhe gebettet wird, dann wollen
wir seinen irdisdren Leib in unserer Mitte wie eine Reliquie - sagen wir sdrliclter -wie einen Anruf bergen an uns selbst. Kijnnte idr doch in dieser Stunde all' den Priesrern,
die augenblid<lich sicl abrniihen, abqullen, wie wir sagen, mit dem Priesterbild, die
unter der Erfolglosigkeit ihres Virkens, unter der Ortlosigkeit ihres Standes leiden,
kiinnte ich ihnen doch ein wenig in dieser Stunde geben vom Sinn eines soldren Virkens,
wie es sicfi kundgab in diesem Priester- und Bisdrofsleben, und wie es ausgesprocl-ren wird
in den Vorten des heiligen Paulus. Ich meine, fiir die Zukunft der Kircle brauchen wir
dringend solchen Glauben. So wird unsere Fiirbitte uns allen und auch der Kirdre in
unserem Land gelten. Und so isr unsere innige Bitte, daf3 wir dem Flerrn, dem ge-

kreuzigten, dem verherrlidrten Herrn nacfifolgen, seine Botschaft kiinden, seinen Kreuz-
weg gehen und bei all dem nie vergessen, da8 wir es tun fiir unsere Bri.ider. Amen."
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