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Wie haben
sich die katholischen Christen
im Bereich des Bistums Aachen
in der Zeit des Nationalsozialis-
musdemRegimegegenüberver-
halten? Waren sie standhafte
Widerständler, schweigende
Mitläufer oder gar tätige Unter-
stützer? Dieser Frage widmet
sich eine Ausstellung, die in der
Nationalparkseelsorge inVogel-
sang zu sehen ist.

Ungewöhnlich ist die Präsen-
tation. Statt in Schaubildern die

Dokumentezuzeigen,habendie
VerantwortlichendieDokumen-
tation digital aufgearbeitet. So
sind die Ergebnisse der Histori-
kergruppe, die sich der Aufgabe
gestellthaben,fast75Jahrenach
Kriegsende die Position der ka-
tholischen Kirche zu durch-
leuchten, in ihrer ganzen Viel-
schichtigkeit erfahrbar.

DasVerbindungsgliedzurNa-
tionalparkseelsorge war Diet-
mar Jordan. Er ist katholischer
Theologeundseit 37 JahrenPas-
toralreferent. Im Sommer 2016
begann er seine Tätigkeit in der

damals neu geschaffenenNatio-
nalparkseelsorge.

„Allen Beteiligten war klar,
wir können hier nicht arbeiten,
ohne uns als Kirche ehrlich zu
machen“, sagter.Es sei auchkei-
ne Diskussion gewesen, diese
Aufarbeitung von Externen ma-
chen zu lassen. Leiter der Ar-
beitsgruppe aus Historikernwar
Dr.HelmutRönzvomLVR-Insti-
tut für Landeskunde und Regio-
nalgeschichte.

Akzeptiert worden seien, so er-
läutert Jordan, nur schriftliche
Bekenntnisse. „Mündlich tra-
dierte Geschichten wurden von
den Historikern nicht akzep-
tiert, da war die Auswahl der
Quellensehrstreng“,sagter.Aus
der Vielzahl des Materials seien
schließlich 30 Biografien ausge-
wählt worden, die in die Doku-
mentation Eingang gefunden
haben.

Um die Ereignisse greifbar zu
machen, seien vier Kategorien
geschaffenworden, indiedieLe-
bensläufe eingeordnet worden
seien: Beteiligt und fanatisiert,

standhaft und widerständig, ge-
beugt und gebrochen sowie ver-
strickt und verführt. Doch die
Abgrenzung ist nicht strikt vor-
genommenworden,manche Le-
bensläufe sind gleich in mehre-
ren Kategorien wiederzufinden.
„Wir wollten die Grautöne deut-
lich machen, es gab die ganze
Bandbreite der Verhaltenswei-
sen“, stellt er fest.

So ist die Kernbotschaft, die
die Historikergruppe erarbeite-
te,dassesDistanzundNähezum
nationalsozialistischen Regime
zugleich gab, teilweise sogar in
dem Verhalten eines Menschen.
Aber eines sei besonders deut-
lich geworden, betont Jordan:
„Die lange transportierte Bot-

schaft,diekatholischeKirchesei
ein ,Bollwerk des Widerstandes‘
gewesen, ist so nicht haltbar.“

Die Ambivalenzen müssten
ausgehaltenwerden, fordert Jor-
dan. „Wir sind eine Kirche, die
Licht und Schatten enthält“,
stellter fest.Erwerdeoftgefragt,
wo die Kirche damals gewesen
sei. Doch darauf gebe es keine
einheitlicheAntwort.Eshabeei-
ne große Bandbreite an Taten
und Einstellungen gegeben.
Aufgewühlt habe ihn, als er er-
fahren habe, dass es auch Pries-
ter gegeben habe, die Spitzel-
dienst für dieGestapoübernom-
men hatten und dafür auch be-
zahlt wurden. Auch ein Ordens-
priesterderBenediktinerabtei in

Vaals sei V-Mann der Gestapo
gewesen, sagt Jordan.

„Dass dies bis in die Tiefe der
Kirche ging, hat mich doch sehr
erschüttert“, sagt er ehrlich.
„Wir konnten uns einer großen
Bereitschaft zur Aufarbeitung
sicher sein“, so Dietmar Jordan.
Bruder Lambertus, heute im
Konvent in Vaals, habe zu ihm
gesagt:„NurdieWahrheitmacht
uns frei.“

Auch einen aktuellen Bezug
habe die Ausstellung. „Es geht
auchumdie Frage,wiewir heute
Kirche sind und wie wir uns ver-
stehen“,betontJordan.Soseidie
Kirchenichtnurklerikalhelden-
haft, sondern fehlbar und da-
durch auchmenschlicher.

Ordensmann war als Spitzel
für die Gestapo tätig
Ausstellung dokumentiert die ambivalente Einstellung
von katholischen Christen zumNazi-Regime


