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Das Bistum Aachen im Nationalsozialismus. Die Erinnerung historischer Ambivalenzen als 

Beitrag zu einem wahrhaftigen Kirchenverständnis                    Rede bei der Eröffnung der 

NS - Doku der Nationalparkseelsorge, Vogelsang 30.6.2019: „Das Bistum Aachen im 

Nationalsozialismus. Eine Spurensuche in Biographien und Ereignissen“ 

Das gesellschaftliche Ansehen der katholischen Kirche liegt derzeit nicht nur hierzulande aus 

nachvollziehbaren Gründen am Boden. Immer mehr Menschen stehen der Stellung und dem 

Wirken, dem Selbstverständnis und dem Anspruch unserer Kirche – ebenfalls aus 

nachvollziehbaren Gründen – skeptisch bis ablehnend gegenüber. Dies gilt sowohl für den 

persönlichen als auch für den öffentlichen Bereich unseres Zusammenlebens. 

Da ist es ein durchaus gewagtes Unterfangen, hier und heute eine Dokumentation zu 

eröffnen, in deren Fokus ein weiteres schwieriges Kapitel der Geschichte unserer deutschen 

katholischen Kirche steht, ein Kapitel, das bei vielen unserer Zeitgenossen und -innen höchst 

umstritten ist und das bis heute - auch unter Katholiken – leidenschaftliche Diskussionen 

auslösen kann. 

Das Bistum Aachen im Nationalsozialismus - Eine Spurensuche in Biographien und 

Ereignissen … 

Als die Seelsorge im Nationalpark Eifel + Vogelsang hier in diesem ehem. 

Kameradschaftshaus der sog. „NS – Ordensburg“ ihr Seminarhaus eröffnete, war allen 

Beteiligten klar: Wer hier im Namen unserer Kirche arbeitet, wer hier ein vom Evangelium 

inspiriertes und geprägtes Hoffnungszeugnis ausrichten will, der und die kommen nicht 

daran vorbei, sich mit der Rolle und mit den Verstrickungen von katholischen Christen und 

ihrer Kirche im Unrechtsregime des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Wer hier als 

Mitarbeiter des Bistums Aachen dauerhaft präsent und mit Menschen im Gespräch ist, der 

steht ständig vor der Herausforderung, sich im Blick auf dieses schwierige Kapitel deutscher 

Geschichte gewissermaßen „ehrlich zu machen.“ Wie oft fragen uns TeilnehmerInnen 

unserer Geländeführungen irgendwann auch nach der Rolle und dem Verhalten unserer 

Kirche in jener unseligen Zeit: „Und wo wart ihr denn - damals unter Hitler angesichts dieses 

Wahnsinns?“ 

Nun ist das mit dem „Sich-Ehrlich-Machen“ so eine Sache in der katholischen Kirche. Wir 

haben es erlebt und wir erleben es immer wieder – gerade im Kontext des aktuellen 

Skandals um den sexuellen und auch geistlichen Missbrauch von Klerikern gegenüber 

Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Unsere Kirche tut sich schwer mit dem „Sich-

ehrlich-machen“.  

Wer weiß, wo wir auch in dieser Sache ständen, hätte nicht immer wieder öffentlicher Druck 

von außen die Verantwortungsträger gedrängt, klarer und entschiedener zu handeln. Viele 

strukturell und institutionell bedingte Sperren, aber auch milieu- und mentalitätsmäßige und 

nicht zuletzt theologische Blockaden und Denkfiguren wirken einem solchen Projekt immer 

noch entgegen. 

Es fällt uns zumindest nicht leicht, uns ehrlich zu machen, anzuerkennen, dass auch in der 

Kirche Licht und Schatten fast immer zugleich existieren. Dass das so ist, hat – dies scheint 

mir eine wichtige Einsicht aus dem Ringen um die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals zu 

sein – (hat) auch zu tun mit den religiösen Idealisierungen und mit den zum Teil steilen und 
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ziemlich weltfernen Überhöhungen unseres kirchlichen Selbstverständnisses, mit dem also, 

was wir theologisch Ekklesiologie, Lehre von der Kirche, nennen. Solche Idealisierungen und 

Überhöhungen unseres Kirche-Seins prägen unser Selbstverständnis und sie wirken auf 

unser Denken und Handeln.  

Nach meiner Einschätzung gibt es deshalb auch einen Zusammenhang zwischen einer 

theologisch problematischen Überstilisierung der Heiligkeit der Kirche und dem Umgang mit 

den dunklen, religiös gesprochen sündigen Seiten unseres kirchlichen Lebens und unserer 

kirchlichen Vergangenheit. In der heiligen Kirche scheint die Realität von Sünde und Schuld 

eine erhebliche Paradoxie, eine mitunter erschütternde und verstörende Herausforderung 

zu sein. Karl Rahner nannte diesen Umstand schon 1947 (also noch unter dem Eindruck des 

gerade zu Ende gegangenen Krieges) eine nicht nur „primitive Erfahrungstatsache“, sondern 

eben „eine Glaubenswahrheit“.  (Karl Rahner, Die Kirche der Sünder, In: Stimmen der Zeit 

140 (147) 163 – 177) 

Die päpstliche Enzyklika Mystici corporis, die die Kirche vorrangig als geheimnisvollen Leib 

Christi vorstellt,  sprach 1943 von der „makellosen Kirche und ihren bemakelten Gliedern“ 

(Heilslehre der Kirche Nr. 808f.) – „Man wusste (also) und sagte, dass viele Glieder der Kirche 

Sünder und dennoch ihre Glieder sind. Aber man empfand diese beinahe selbstverständlich 

zugestandene Tatsache nicht als lebendiges Problem der Kirche selbst.“ (So Karl Rahner, 

Sündige Kirche nach den Dokumenten des Zweiten Vaticanischen Konzils, SW Bd. 21/22, 

Freiburg 2013, 558) Stattdessen verwies man „vielmehr auf die ´objektive Heiligkeit´ der 

Kirche in ihren Institutionen, ihren Sakramenten, ihrer Lehre.“ (Johanna Rahner, Kirche und 

Schuld. Skizze einer dogmatischen Verhältnisbestimmung aus katholischer Sicht, In: Julia 

Enxing, Schuld. Theologische Erkundungen eines unbequemen Phänomens, Ostfildern 

2.2015, 101)  

Katholische Christen vertrauen auf die göttliche Initiative, die Kirche als Ganze nicht aus der 

Wahrheit fallen zu lassen. Aber: Kann und darf diese Zusage missverstanden werden „als 

Garantie für die ständige und gleichbleibend aktuelle Gegenwart dieser Wahrheit“ (Johanna 

Rahner, ebd 102) in der jeweils real existierenden Kirche?  (Vgl. dazu auch Karl Rahner, 

Dogmatische Randbemerkungen zur Kirchenfrömmigkeit: SW, Bd. 10, Freiburg i.Br. 2003, 

499). – Die „Kirche der Sünder“ und eine „sündige Kirche“ sind eben nicht einfach schiedlich 

– friedlich voneinander zu trennen.  

Was also sagen wir über die Spannung zwischen der Heiligkeit und der Sündigkeit der 

Kirche? Und wie halten wir diese Spannung aus? Das II. Vaticanum konnte sich 1964 (noch) 

nicht dazu durchringen, diese Spannung in einer eindeutigen Weise zu beschreiben und 

damit sich und anderen einzugestehen, dass die Kirche nicht nur heilig, sondern eben auch 

sündig ist. Das Konzil formulierte vorsichtiger. In seiner Kirchenkonstitution Lumen gentium 

(„Licht der Völker“) lesen wir im 8. Kapitel, dass die Kirche „in ihrem eigenen Schoß Sünder 

umfasst. Sie ist zugleich heilig und stets der Reinigung bedürftig, sie geht immerfort den Weg 

der Buße und Erneuerung“. (Nr. 8,3) 

Ecclesia … sancta simul et semper purificanda (Die Kirche – zugleich heilig und stets der 

Reinigung bedürfend) – Wie wenig ist diese Glaubenswahrheit trotz der umfangreichen und 

tiefgreifenden Selbstreflexion des Konzils und trotz aller nach - vaticanischen 
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Reformprozesse in unserem kirchlichen Denken und Handeln, in unserer Mentalität und 

Spiritualität angekommen und praktisch verifiziert worden!   

Die Theologin Julia Enxing hat in ihrem Habilitationsprojekt erst jüngst an diesen 

Zusammenhängen gearbeitet. Und sie scheint mir Recht zu haben, wenn sie sagt: „Die kaum 

thematisierte Spannung von Heiligkeit und Sündigkeit … der Kirche und die (in der 

Ekklesiologie theologisch, Verf.) weithin unbeantwortete Frage, ob (die, Verf.) Kirche selbst 

schuldig werden könne, steht einer Anerkennung ihrer Verantwortung … (nicht selten. Verf.) 

im Weg. Es ist ein alter Mechanismus, der dazu führt, das was nicht sein darf, auch nicht sein 

kann. Wenn das bestehende Kirchenverständnis ein Schuldigwerden der Kirche (und eben 

nicht nur ihrer einzelnen Glieder! Verf.) nicht denken lässt, so darf es dieses auch nicht 

geben.“  So Julia Enxing, (Schuld und Sünde (in) der Kirche. Eine systematisch – theologische 

Untersuchung, Ostfildern 2018, 15)   

Eine solche Einschätzung trifft einen wunden Punkt der theologischen Reflexion über die 

Kirche und sie fordert vertiefend - differenzierende Klärungen zum Selbstverständnis und 

zum Anspruch unseres Kirche-Seins geradezu heraus. Diese sind – Gott sei Dank! – in 

Aufnahme und Nachwirkung der Ekklesiologie des Zweiten Vaticanischen Konzils theologisch 

in vollem Gange. - Das kann und soll hier nicht weiter vertieft werden. Es wäre allerdings 

naiv, zu meinen, von den angedeuteten Überhöhungen und Idealisierungen kirchlicher 

Heiligkeit gäbe es keine Brücke zu den mentalitäts- und gesinnungsmäßigen Trübungen und 

Einseitigkeiten des katholischen Blicks auf die kirchliche Vergangenheit in der Zeit des 

Nationalsozialismus.  

(Herr Rönz hat das in seinen historischen Ausführungen differenziert auf den Punkt 

gebracht.) Ich mache nur ein paar (gewiss diskutable und auch zu vertiefende) Andeutungen, 

die zur Veranschaulichung dieser sozusagen system- und mentalitätsbedingten Sperren und 

ideologischen Blockaden dienen können:  

- Die in den Nachkriegsjahren bis heute reichlich gepflegte „Botschaft“ von der Kirche 

als einer der ganz wenigen Bollwerke des Widerstands: Sie ist unter den im 

westlichen Nachkriegsdeutschland gegebenen gesellschaftlichen und politischen 

Umständen „verständlich“, letztlich aber zeitgeschichtlich „begünstigt“ und nach 

Einschätzung vieler so nicht der Wahrheit entsprechend. Im Vordergrund standen 

damals (wem will man´s verdenken?) eben nicht Rückblick und Aufarbeitung, 

sondern Aufbau und „Vorankommen“. 

 

- Die alles bestimmende und relativierende Fixierung auf die Gefahr des 

Kommunismus und die angebliche oder reale Bedrohung aus dem Osten … Das 

Drängen auf bzw. in die Westbindung mit all ihren Verlockungen und Visionen 

wirtschaftlicher und politischer Art. 

 

- Trotz mancher Bußfertigkeit darf nicht unterschätzt werden, dass es auch in der 

katholischen Kirche das Bedürfnis gab, in möglichst gutem Licht dazustehen und 

ihren in der noch jungen  Bundesrepublik neu gewonnenen politisch - moralischen 

Einfluss und ihre gesellschaftlichen Anerkennung nicht leichtfertig aufs Spiel zu 
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setzen  - gerade angesichts der Chancen eines umfassenden „Neubeginns“ nach dem 

Krieg … 

 

- Die tiefe Scham auch unter Christen, anzuerkennen, dass es auch in den eigenen 

Reihen Mitläufer, Günstlinge, Unterstützer, Komplizen, Nutznießer, Fanatisierte, 

Täter etc. gegeben hat. - Die mächtige Versuchung zum Verdrängen und zum 

Vergessen und die immer wieder geäußerte Forderung, dieses Kapitel doch endlich 

abzuschließen und als vergangen (und vergessen?) ruhen zu lassen. In diesen 

Zusammenhang gehört auch die letztlich von den Alliierten nur oberflächlich 

durchgeführte sog. „Entnazifizierung“.  

 

- Die Sorge und Angst, das Andenken lieber Vorfahren, Bekannter und Verwandter, 

von Menschen, denen man aus irgendwelchen Gründen dankbar verbunden war, 

irgendwie zu beschädigen. - Das Erleben tiefsitzender Traumatisierungen und die 

damit verbundenen Verletzungen und Ängste der Betroffenen – ob aus dem Krieg 

heimgekehrt oder unter Not und Gefahr daheimgeblieben; der (irgendwie auch 

nachvollziehbare) Unwille, vielleicht auch die Angst, sich der Mühsal einer 

differenzierten Wahrnehmung und genaueren Auseinandersetzung zu stellen.   

 

- Die ausgeprägt klerikale Neigung, Kirche stets mit den Amts- und Funktionsträgern 

(Papst, Bischöfe, Priester, Ordensleuten, Verbandsvorstände etc.) zu identifizieren 

und die Überzeugung außen vor zu lassen, dass Kirche (spätestens auf der Linie des II. 

Vaticanums) sich als „Volk Gottes“ definiert, zu dem alle Getauften gehören und in 

dem alle Gläubigen vorrangig zu aller hierarchisch – funktionalen Unterscheidung 

Rechte und Pflichten haben. 

 

- Die damals noch existierende Geschlossenheit kirchlicher Milieus; die Prägungen 

einer bestimmten traditionellen Frömmigkeit; Überzeugungen, Überlieferungen, 

tradierte Denkfiguren, Mentalitäten, Ideale, die den Blick auf die Kirche verengten, 

sie unrealistisch überhöhten bzw. spiritualisierten  - „Ein Haus voll Glorie schauet 

weit über alle Land“ – Wer waren, wer sind da Einzelne, die diese Glorie in Frage 

stellen oder gar beschmutzen?  

 

- Und ein letzter Gesichtspunkt: Gerade hier in der traditionell konservativ und 

katholisch eingeschätzten Eifel: Vermutet man hier in einem sozusagen „gut 

katholischen Milieu“ einen „Täterort“ wie die sog. „NS-Ordensburg“, einen 

nationalsozialistischen Symbolort, an dem seine menschenverachtende Ideologie 

perfide „eingebläut“ und junge Menschen auf verbrecherische Taten vorbereitet 

wurden?  

Wie konnte das geschehen – angesichts der angestammten Wirkmacht konservativer 

Prägungen? War Vogelsang möglich ohne die Zustimmung und Unterstützung breiter 

Kreise einer sich traditionell zum katholischen Glauben bekennenden Bevölkerung?  

Wie gesagt: Uns Katholiken und unserer Kirche fällt es nicht leicht, angesichts vielfältiger und 

oft subtiler Verstrickungen auf diese dunkle, auch schuldbehaftete Vergangenheit zu 

schauen. Es fällt uns nicht leicht, anzuerkennen, dass die Dinge offensichtlich komplexer und 
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komplizierter sind als lange dargestellt und geglaubt und nicht selten mit ideologisch 

geprägtem Eigeninteressen nach außen verlautbart: Die katholische Kirche als „Bollwerk des 

Widerstands“ gegen den Nationalsozialismus, als einzige moralische Größe, die die Wirren 

und Abgründe dieser unseligen Zeit halbwegs unbeschadet überstanden hat … !?  

Stattdessen, so nicht erst unsere heutige Einsicht: Distanz und Nähe zugleich – oft in 

denselben Personen; ein komplexes Neben- und manchmal auch Gegeneinander handelnder 

Persönlichkeiten; Anpassung und Mitläufertum; ein Ringen um Kompromisse und 

Koexistenz; der Kampf ums Überleben kirchlicher Lebensformen. Aber eben auch: Klare 

Distanzierungen, von Beginn an und manchmal und umso entschiedener erst später; Einsicht 

und Umkehr; mutiges Widerstehen; entschiedener Einsatz für Verfolgte – nicht selten um 

den Preis von Kopf und Kragen, von KZ – Haft, Folter und Tod …  

All dem begegnet man in unserer Dokumentation: Christen und Kirche des Bistums Aachen - 

in ausgewählten Biographien und Ereignissen der NS – Zeit. Menschen und Geschehnisse 

zwischen Krefeld im Norden und der Eifel im Süden unserer Diözese. Ausgewählte Personen 

und Ereignisse in ihrer komplexen Ambivalenz, in ihrer ganzen Breite – und gerade deshalb, 

so meine Vermutung, relativ nah an der Wahrheit, die eben nicht einlinig und „einfach“, 

sondern oft zwiespältig, mehrdeutig und auch anstrengend und beanspruchend daher 

kommt.  

Und um auch das klar zu sagen: Ich glaube, uns steht es nicht zu, diese Menschen und ihre je 

persönlichen Wege mit dem Wissen und den Maßstäben von heute und womöglich 

moralisch zu beurteilen. Da frage sich jede und jeder: Wie hätte ich denn gehandelt – in 

einer solchen Lage, unter solchen Umständen …?  

An uns ist es, diese Lebenswege und Ereignisse zu verstehen, sie ernst- und anzunehmen als 

eine Wahrheit unserer Geschichte, eine Wahrheit unseres Volkes, eine Wahrheit unserer 

Kirche.  

Und an uns ist es, aus diesem Verstehen zu lernen, ethisch – religiöse Maßstäbe zu gewinnen 

und praktisch – politische Impulse für die Gestaltung unserer heutigen Gesellschaft und 

Welt.  

Waren die christlichen Kirchen Teil oder Gegenteil der nationalsozialistisch durchherrschten 

Gesellschaft? Die einschlägigen Forschungen füllen mittlerweile ganze Regale von 

Bibliotheken. (vgl. Friedrich Wilhelm Graf / Hans Günther Hockerts: Die christlichen Kirchen 

im „Dritten Reich“, In: Dies. (Hg.), Distanz und Nähe zugleich? Die christlichen Kirchen im 

„Dritten Reich“, München 2017, 9- 27) 

Auch wenn man vieles davon redlich studiert hat: Es bleibt die Zumutung von 

Ambivalenzen, die sich nicht einfach auflösen lassen. Das Leben und auch die Geschichte 

muten uns das Aushalten von Widersprüchen zu: Distanz und Nähe zugleich?! … Das Denken 

und Handeln katholischer Christen und ihrer Kirche gegenüber dem Nationalsozialismus war 

keineswegs eindeutig und vielfach zwiespältig. Kirche und Christen waren Teil der damaligen 

Gesellschaft – und sie waren, zumindest in einzelnen Personen und Gruppen, auch so etwas 

wie ihr oppositionelles Gegenbild. Ich darf (noch einmal) auf die in unserer Dokumentation 

mit Fragezeichen versehenen Kategorien hinweisen: Beteiligt und fanatisiert. Standhaft und 

widerständig. Gebeugt und gebrochen. Verstrickt und verführt. Diese Überschriften 
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versuchen eine gewisse „Einordnung“ von Personen oder Ereignissen. Mit Fragezeichen 

versehen vermeiden sie aber allzu einfache Festlegungen und Urteile und fordern die 

eigenständige Auseinandersetzung des oder der Betrachterin heraus.  

In all dem bleibt noch eine weitere, durchaus drängende Herausforderung an katholische 

Christen und ihre Kirche, an ihre Theologinnen und Theologen und an die verantwortlichen 

Leitungen. Es ist die Arbeit an einem lebensnahen, einem realistischen und wahrhaftigen, 

und nur so einladenden Verständnis von Kirche. Ecclesia sancta et peccatrix – Kirche: heilig 

und sündig! - Das ist keineswegs eine zuerst theologische Denkaufgabe (das sicher auch!). Es 

ist in erster Linie eine geistliche und damit praktische Herausforderung, eine Aufgabe, der 

wir als einzelne und als Kirche nur durch unser Leben gerecht werden: durch ein 

wahrhaftiges, ein glaubwürdiges und Hoffnung stiftendes Zeugnis gelebten Glaubens, durch 

eine kirchliche Praxis, die aus dem Vertrauen leben darf, dass ihr die Treue Gottes in Jesus 

Christus unauflösbar zugesagt ist, die aber gerade deshalb zu ihrem Versagen, ihren Fehlern 

und Sünden stehen kann. „Die Konsequenz … muss (so Stefan Orth) eine demütigere, 

weniger überhebliche Rede von der Kirche sein“, eine geistlich – theologische Revision 

unseres Selbstverständnisses, eine neue Akzentuierung der Ekklesiologie. (Stefan Orth, Kann 

denn Kirche sündig sein?: HK 68 (2014), 163 – 165.) 

Dieser Tag und die heutige Eröffnung dieser Dokumentation kann deshalb kein Einlauf in 

eine Zielgerade sein. Unsere Doku ist ein Anstoß, ein Impuls, eine Einladung zu einem Weg 

und zu einem Gespräch, das weitergehen muss – nicht nur hier in Vogelsang, sondern 

darüber hinaus, an anderen Orten unseres Bistums, in Gemeinden, Verbänden und 

Initiativen.  

Wir laden jedenfalls dazu ein. Und wir wollen dazu so etwas wie ein Katalysator sein. Hier 

kann man sich inspirieren und herausfordern lassen zu historisch – politischem Lernen und 

zum Einüben einer lebensnahen und wahrhaftigen kirchlichen Spiritualität. In diesem Sinn 

werden wir uns Mühe geben, die Dokumentation den Gästen der Nationalparkseelsorge und 

interessierten Besuchern des Geländes zugänglich zu machen. Wir wissen zwar noch nicht im 

Einzelnen, wie das geht, aber: wir werden uns Mühe geben. 

Lassen Sie mich gegen Ende meiner Ausführungen noch von einer Lernerfahrung erzählen. 

Benno Grooten, der kürzlich verabschiedete langjährige Direktor des Katechetischen 

Instituts in Aachen, hat sie mir und anderen erschlossen. Es ist eine Lernerfahrung von 

Bischof Johannes Joseph van der Velden, der auch in unserer Dokumentation porträtiert 

wird.  

Im Auftrag van der Veldens, der von 1943 – 1954 Bischof von Aachen war, kaufte das Bistum 

nach Kriegsende das zerbombte Aachener Anwesen „Haus Eich“ und errichtete dort ein 

Schülerheim und eine private Schule (das heutige manchen vielleicht bekannte Pius – 

Gymnasium). Zu dieser Einrichtung sollte auch eine eigene Kapelle gehören, in der sich 

Schüler, Lehrer und Erzieher zu Gottesdienst und Besinnung versammeln konnten. Mit der 

Gestaltung der Fenster wurde der Künstler Ludwig Schaffrath beauftragt. Bischof van der 

Velden wünschte ausdrücklich, dass dabei die alttestamentliche Erzählung von den drei 

Jünglingen im Feuerofen (Daniel 3, 1-97) künstlerisch ins Bild gesetzt würde. Er tat das nicht 

zuletzt mit dem Blick auf seine während der Nazi – Zeit gewonnenen Erfahrungen als Christ 

und Bischof. Und er verband damit den Wunsch, Schule und Internat und v.a. die dort 
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lebenden jungen Menschen mögen sich auf und für ihren zukünftigen Weg an diesem Bild 

orientieren und von dort her Maß nehmen für ihre eigene Lebenspraxis. 

Ich lese diese Geschichte in Anlehnung an die hebräische Bibel. Sie steht dort im 3. Kapitel 

des Buches Daniel. 

Nebukadnezzar, der König von Babel, hatte einige junge Israeliten an seinen Hof bringen 

lassen. Dort sollten sie ihm dienen. Unter ihnen waren auch Hananja, Asarja und Mischaél. 

Sie taten ihren Dienst recht und standen in hohem Ansehen beim König, doch hielten sie 

Distanz zu der heidnischen Umgebung, um nicht ihren Glauben an Jahwe, den einzigen Gott, 

zu verraten. Dieser Glaube wurde auf eine harte Probe gestellt, als der König befahl, ein 

goldenes Standbild, das er hatte anfertigen lassen, anzubeten und als Gott zu verehren. Die 

drei jungen Männer weigerten sich, dies zu tun, und wurden deshalb vor den König 

gebracht. „Wenn ihr bereit seid, … niederzufallen und das Standbild anzubeten, das ich habe 

errichten lassen, ist es gut; betet ihr es aber nicht an, dann werdet ihr noch zur selben 

Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen. Welcher Gott kann euch dann aus meiner 

Gewalt erretten?“ (Dan 3,15). Die drei erwiderten dem König: „Wenn überhaupt jemand, so 

kann nur unser Gott, den wir verehren, uns erretten; auch aus dem glühenden Feuerofen 

und aus deiner Hand, König, kann er uns retten. Tut er es aber nicht, so sollst du, König, 

wissen: Auch dann verehren wir deine Götter nicht und beten das goldene Standbild nicht 

an, das du errichtet hast.“ (Dan 3,17f.) Daraufhin ließ der König, wutentbrannt, die drei 

Jünglinge gefesselt in den Feuerofen werfen. „Doch sie gingen mitten in den Flammen 

umher, lobten Gott und priesen den Herrn.“ Denn „der Engel des Herrn war zusammen mit 

Asarja und seinen Gefährten in den Ofen hinabgestiegen. Er trieb die Flammen des Feuers 

aus dem Ofen hinaus“, so dass ihnen das Feuer nichts zuleide tat. (Dan 3, 24.29) 

Jede und jeder mag seine eigene Antwort auf diese Geschichte geben. Als Kirche kommen 

wir – gerade an diesem Ort und auch angesichts der aktuellen Herausforderungen des in 

Europa umgreifenden Rechtspopulismus – um eine gemeinsame Stellungnahme nicht 

herum. Die Deutsche Bischofskonferenz hat in diesen Tagen mit der Veröffentlichung ihrer 

Arbeitshilfe „Dem Populismus widerstehen. Zum kirchlichen Umgang mit 

rechtspopulistischen Tendenzen“ einen wichtigen Aufschlag gemacht. Ich empfehle diese 

Positionierung nachdrücklich Ihrer Lektüre und ihren jeweiligen praktischen Engagements.  

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Dietmar Jordan, Lic.theol. – Pastoralreferent in der Seelsorge des Bistums Aachen im 

Nationalpark Eifel + Vogelsang                                                                                                                           

 

 


