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„Der historische Kontext und die Bedeutung der Gemeinsamen Erklärung 

der Polnischen und Deutschen Bischofskonferenzen“ 

 

 

Vortrag von Erzbischof Henryk Muszyński in Breslau (24. September 2005) 
 
Auch wenn der Brief der polnischen Bischöfe und die Antwort darauf seitens der deutschen 
Bischöfe sowie die bereits früher veröffentlichte Ostdenkschrift der EKD im Jahr 1965 nicht 
den Durchbruch bedeuten, gibt er den gegenseitigen Beziehungen unserer Kirchen und Völker 
zumindest eine neue Richtung. Die Worte: „Wir vergeben und bitten um Vergebung“ drücken 
eine Geste von weit reichender, ja geradezu prophetischer Bedeutung aus. 
 
Die Versöhnungsgeste und die Vergebungsbitte seitens der polnischen Bischöfe waren 
inspiriert durch den Geist des II Vatikanischen Konzils und die Vorbereitung der 
Feierlichkeiten zum Millennium der Taufe Polens im Jahr 1966. Sie ermöglichte den 
schwierigen Prozess der Annäherung, der Versöhnung, der heute durch weit reichende und 
gemeinsame Aktivitäten der Brüderlichkeit beider Völker Früchte trägt. Die Antwort und das 
Ergreifen der ausgestreckten Hände seitens der deutschen Bischöfe waren der Beginn eines 
gegenseitigen Dialogs, der bis zum heutigen Tag andauert und sich weiterentwickelt. Um die 
Aussagekraft und Bedeutung dieser symbolischen Geste der polnischen Bischöfe zu 
verstehen, muss man sich den historischen und psychologischen Kontext jener Ereignisse 
bewusst machen. Das Konzil bewertete durch seine einzigartige Atmosphäre der Kommunion 
und der Kollegialität der Bischöfe die Vergangenheit und gab der Zukunft der Kirche auf der 
ganzen Welt die Richtung an. Es wies auf die Autonomie von weltlicher und geistlicher 
Macht hin, rief zur Achtung der Religionsfreiheit auf, zeigte Wege der Annäherung und 
Versöhnung auf. Es errichtete Brücken zwischen Religionen und Völkern, wies auf die 
einzigartigen Relationen hin, die uns mit dem Judentum verbinden und proklamierte die 
Motive der evangelischen Hoffnung für die Zukunft. 
 
Die polnischen Bischöfe waren sich dessen bewusst, dass keine Rede davon sein konnte, sich 
diesem Prozess auf würdige und glaubwürdige Weise anzuschließen, ohne während der 
Millenniumsfeier der Taufe Polens – auf die sie sich vorbereiteten – eine ausdrucksstarke 
Geste der Versöhnung gegenüber den Deutschen zu vollbringen, mit denen uns 
jahrhundertelange Beziehungen verbinden, die durch den Krieg abgebrochen waren. Zur 
Versöhnung trieb uns auch das gemeinsame christliche Erbe beider Völker an, die gemeinsam 
Christus durch seinen Frieden und seine Versöhnung bekennen. Man kann nicht glauben, dass 
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Christus die Mauern der Feindschaft in den Herzen der Menschen niedergerissen und alle mit 
dem Vater versöhnt habe und gleichzeitig Gefühle der Ablehnung oder gar der Feindschaft 
nähren. 
 
Der furchtbare Krieg, dessen noch nicht vernarbten Wunden in den Herzen der Menschen, 
welche auf beiden Seiten der Front gekämpft hatten, klafften, lag gerade erst 20 Jahre zurück. 
Polen war daraufhin weder souverän noch frei, Deutschland geteilt und zerschlagen. Das 
Bewusstsein des vom Nationalsozialismus an den Polen verübten Unrechts und Verbrechens 
war sehr lebendig. Viele lebten voller furchtbarer Erinnerungen an die Zeit des Krieges, voller 
Unsicherheit und Zukunftsangst. Die Westgrenze Polens an Oder und Neiße war nicht 
anerkannt und umstritten. Die Kommunisten, die in Polen die an der Macht waren, schürten 
diese Gefühle, indem sie den „deutschen Revisionismus“ zu einem der Hauptelemente ihrer 
Politik machten. 
 
Auf den anderen Seite der Oder machten die Vertriebenenverbände lauthals ihre Ansprüche 
auf die verlorenen Gebiete geltend, während die aus den Ostgebieten Vorkriegspolens 
vertriebenen Polen weder über ihr Unrecht noch über ihr Schicksal sprechen konnten, da dies 
im Widerspruch zum Bund mit der Sowjetunion, ja gar zur Staatsraison stand. Die im Osten 
außerhalb der früheren Grenze wohnenden Polen wurden wegen ihrer Nationalität schikaniert 
und mussten dies verheimlichen. 
 
In dieser Situation waren die Worte „wir vergeben und bitten um Vergebung“ für viele eine 
Überraschung und klang unglaublich. Vielen fragten verwundert: Wofür sollen wir uns ent-
schuldigen? Sie hielten sowohl ihr eigenes Schicksal, das erfahrene Unrecht, wie auch die 
Umsiedlung der Deutschen für eine ungerechte, aber unvermeidliche Kriegsfolge, welcher sie 
ohnmächtig gegenüberstanden. 
 
Wenn wir aus heutiger Perspektive, 40 Jahre später, die damaligen Ereignisse bewerten, so 
haben sie nicht an Bedeutung verloren, sondern – im Gegenteil – gewonnen. Jan Józef Lipski 
hielt diese Geste sogar für das weitest reichende Ereignis der Nachkriegsgeschichte Polens. 
 
Seitens der Gegner der Annäherung und Versöhnung, insbesondere seitens der 
kommunistischen Regierung Polens, rief der Brief der Bischöfe eine gewaltige antikirchliche 
Kampagne, wenn nicht gar Hysterie hervor und führte zur völligen Blockade der deutsch-
polnischen Kontakte, die bis zum Jahr 1972 dauerte. Den polnischen Bischöfen wurde sogar 
Verrat am eigenen Volk vorgeworfen. Nicht nur den deutschen Bischöfen, sondern auch Papst 
Paul VI wurde die Teilnahme an den Millenniumsfeierlichkeiten der Taufe Polens verweigert, 
die am 3. Mai 1966 in Częstochowa (Tschenstochau) stattfanden. Auch Primas Stefan 
Kardinal Wyszyński war in ähnlicher Weise davon betroffen, als er zur Teilnahme an den 
Millenniumsfeierlichkeiten in Rom keinen Pass erhielt. Die Gläubigen fragten sich, als sie 
den leeren mit Blumen geschmückten päpstlichen Thron auf den Mauern der Jasna Góra [des 
Hellen Berges] sahen: War eine dermaßen weitgehende Bereitschaft zur Vergebung 
gegenüber den Deutschen richtig gewesen? Und selbst wenn, war dies der richtige Moment, 
um die Worte „wir vergeben und bitten um Vergebung“ auszusprechen? Dabei muss man die 
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Tatsache berücksichtigen, dass die überwiegende Mehrheit der Gläubigen, außer den oben 
zitierten Worten und dem offiziellen Inhalt der kommunistischen Propaganda, den wirklichen 
Inhalt des Briefes der Bischöfe nicht kannte. 
 
Das polnische Volk antwortete jedoch aufgerufen durch Stefan Kardinal Wyszyński: „wir 
vergeben“, akzeptierte auf diese Weise die Geste der Bischofskonferenz und machte den 
Annäherungsprozess unumkehrbar. 
 
Die deutschen Bischöfe gingen auf den Inhalt des Briefes vom 18. November 1965 in der 
Erklärung vom 5. Dezember 1965 ein. Auch wenn diese Antwort die Autoren der polnischen 
Erklärung nicht völlig zufrieden stellte, so stellten diese klar und deutlich fest: „die 
polnischen Bischöfe halten die Antwort der deutschen Hirten für positiv, da sie im selben 
Geist des evangelischen Friedens und der Konzilsökumene gehalten ist, in der die Erklärung 
der polnischen Bischöfe geschrieben wurde.“ 
 
Auf den ersten Briefwechsel der beiden Bischofskonferenzen folgten weitere Äußerungen und 
Erklärungen sowohl seitens der Bischöfe wie auch der deutschen katholischen Laien: 
zunächst am 3. März 1966 und anschließend während des Katholikentags Mitte Juli 1966. Für 
Normalisierung, Annäherung und Versöhnung spricht sich das Memorandum des Bensberger 
Kreises im März 1968 aus. Unter dessen 160 bedeutenden katholischen Unterzeichnern finden 
sich u. a. Joseph Ratzinger und Karl Rahner. 
 
Ausdruck der fortschreitenden Normalisierung auf politischer Ebene war zunächst das 
Abkommen zwischen der Volksrepublik Polen und der Bundesrepublik Deutschland in 
Sachen: Grundlagen der Normalisierung der gegenseitigen Beziehungen aus dem Jahr 1972. 
Dieser ermöglichte die Errichtung einer selbständigen polnischen Verwaltung der 
katholischen Kirche in den westlichen und nördlichen Landesteilen. 
 
Diese Tatsache wirkte sich positiv auf die Belebung der Kontakte zwischen der Hierarchie 
beider Kirchen aus: im Jahr 1973 besuchte Julius Kardinal Döpfner Primas Stefan Wyszyński 
in Gniezno (Gnesen), während 1977 dasselbe auch der darauf folgende Vorsitzende der 
Deutschen Bischofskonferenz, Josef Höffner tat. Diese Besuche erwiderten hochrangige 
Vertreter der Polnischen Bischofskonferenz unter der Leitung von Karol Kardinal Wojtyła 
durch ihre Visite in Deutschland vom 20. bis 25. September 1978. Aus diesem Anlass sagte 
Stefan Kardinal Wyszyński am 20. September 1978 im Kölner Dom u. a.: „Europa muss von 
Neuem erkennen, dass es das neue Bethlehem für die Welt und die Völker ist ... es kann nicht 
Marktplatz oder Rüstungsfabrik sein, es muss seine christlichen Wurzeln erneuern und zu 
einem Ort des Friedens werden. 
 
In der Folge dieses Besuchs entstand schon 1978 die gemeinsame Kontaktgruppe beider 
Bischofskonferenzen mit Bischof Franz Hengsbach und Erzbischof Jerzy Stroba zur 
Besprechung gemeinsamer Angelegenheiten, die für beide Seiten von Interesse sind. Die 
gegenseitigen Beziehungen auf der Ebene beider Bischofskonferenzen wurden anschließend 
unter dem Vorsitz von Josef Kardinal Glemp und Karl Kardinal Lehmann fortgesetzt. 
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Im Jahr 1994 änderte sich die Zusammensetzung der Kontaktgruppe. Auf deutscher Seite 
führten sie in der folgenden Reihenfolge an: Walter Kardinal Kasper, Bischof Homeyer und 
heute Bischof Kamphaus. Mitvorsitzender auf polnischer Seite ist seit Beginn Erzbischof 
Henryk Muszyński. Die Kontaktgruppe beschäftigt sich mit allen gemeinsamen Problemen 
auf dem Gebiet der gegenseitigen Beziehungen. Ergebnisse ihrer Arbeit sind unter anderen: 
die „Richtlinien für die polnischsprachige Seelsorge in Deutschland.“ Zugleich wurden auch 
verschiedene Formen der Seelsorge für die Deutschen in Polen besprochen. Frucht der 
gemeinsamen Anstrengungen ist auch die Rückgabe der polnischen Kirchenbücher, die sich 
in der Folge des Krieges in Deutschland befanden, wie auch die Rehabilitation der polnischen 
Bischöfe Goral aus Lublin und Fulman aus Włocławek, die durch rechtskräftige Urteile 
deutscher Gerichte verurteilt worden waren. 
 
Der Brief von 1965 fand seine Fortsetzung. Am 13. November 1995 anlässlich des dreißigsten 
Jahrestages des Briefwechsels von 1965 und 50. Jahrestages der Beendigung des Zweiten 
Weltkriegs wurde das „gemeinsame Wort der polnischen und der deutschen Bischöfe“ 
herausgegeben. Dabei handelt es sich nicht nur um den ersten gemeinsamen Brief der 
polnischen und der deutschen Bischofskonferenzen, sondern ist überhaupt das bisher einzige 
derartige gemeinsame Dokument zweier Bischofskonferenzen in Europa. Wir lesen darin: 
„Die Geste der Versöhnung, der fortgesetzte Dialog und der Aufbau der Brüderlichkeit 
dienten auch dem Frieden zwischen unseren beiden Völkern. Die Versöhnungsgeste des 
polnischen Episkopats gegenüber den Deutschen hat eine gewaltige Verleumdungskampagne 
gegen die Kirche seitens der kommunistischen Regierung ausgelöst. Dies hat jedoch den 
Prozess fortschreitender Versöhnung, des Dialogs und des Aufbaus der Brüderlichkeit nicht 
verhindern können. Der Briefwechsel von 1965 wurde so zum Beginn eines gemeinsamen 
Weges, in dessen Konsequenz sich das Verhältnis zwischen Polen und Deutschland immer 
mehr verändert hat.“ (Pkt. 3.) 
 
Dieser Brief wurde herausgegeben in einer Zeit der Spannungen, die dem Beitritt Polens zur 
Europäischen Union vorausgegangen waren. Daher ist nicht die Vergangenheit, sondern sind 
das gemeinsame christliche Zeugnis und die Bestimmung des Ortes und der Rolle der Kirche 
in der neuen europäischen Realität dessen Hauptthemen. Seitens der Polnischen 
Bischofskonferenz handelt es sich um das erste eindeutige Wort, das den fortschreitenden 
europäischen Integrationsprozess unterstützt, die geistlichen und ethischen Fundamente dieser 
Einheit bestimmt und die Herausforderungen aufzeigt, vor denen unsere Kirchen und Völker 
stehen. Dieses Dokument enthält – nach Ansicht von Bischof Josef Homeyer – quasi das 
gemeinsame Programm der Gestaltung des zukünftigen Europas auf der Basis des christlichen 
Zeugnisses. Das Jahr 1995 ist so etwas wie der Beginn einer neuen Ära in unseren 
Beziehungen. Dabei geht es um das entschiedene gemeinsame Handeln für das zukünftige 
Europa. Das gemeinsame Wort erinnert auch daran, dass noch wichtige nicht vollständig 
überwundene Probleme unserer Vergangenheit bestehen, die wir konsequent lösen sollten. 
 
Eines dieser schmerzlichen Probleme ist das tragische Erbe der meisten von den Nazis auf 
polnischem Gebiet errichteten und sich bis heute dort befindenden Todes- und 
Konzentrationslager. Sie prägen das Bild Polens als das Land der Konzentrationslager und der 
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Polen als der Vollstrecker der Shoah. Dies kommt zum Ausdruck in der wörtlichen Formel: 
„polish concentration camp“. Selbst die Proteste der polnischen diplomatischen Vertretungen 
vermögen nicht, diese – wie manche es nennen – historische Ungenauigkeit richtig zu stellen. 
Dies ist die tragischste und schmerzlichste Hinterlassenschaft des II. Weltkrieges auf 
polnischem Boden, die wir ohne die Unterstützung der deutschen Kirche nicht zu lösen 
vermögen, da wir für viele nicht glaubwürdig sind. Diesmal muss die Versöhnung trilateralen 
Charakter haben, die Polen können nicht Subjekt oder Partei der Versöhnung für die 
Verbrechen der deutschen Nazis sein. 
 
Unabhängig jedoch von den oben angesprochenen Schwierigkeiten, ist der Prozess der 
Verganzheitlichung Europas und der europäischen Integration, auch unter der aktiven 
Teilnahme der polnischen Bischöfe immer weiter fortgeschritten. Ausdruck der 
Mitverantwortung der polnischen Bischöfe für das geistliche Antlitz des heutigen und 
zukünftigen Europas war der Besuch der polnischen Bischöfe in Brüssel und seit 1999 die 
Teilnahme eines Vertreters der Polnischen Bischofskonferenz in der Kommission der 
Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft (ComECE), zunächst als assoziiertes 
und seit 2004 als ständiges Mitglied, deren Vorsitz von Beginn an Bischof Josef Homeyer aus 
Hildesheim innehat, der sich für die europäische Sache ungeheuer verdient gemacht hat. 
 
Der Zusammenbruch des Kommunismus und der Beitritt Polens zur Europäischen Union im 
Jahr 2004, sowie die Wiedervereinigung Deutschlands, bilden eine neue Etappe in der 
Geschichte der katholischen Kirche und der kirchlichen Gemeinschaften unserer Völker. 
Zugleich aber bringt dies neue Herausforderungen mit sich und stellt unsere Kirchen im 
Herzen Europas, an der Schnittstelle zwischen Ost und West vor neue Aufgaben. 
 
Als Glieder einer Kirche, die gemeinsam Christus als ihren Frieden und ihre Versöhnung (vgl. 
Eph 2,14–18) bekennt, tragen wir angesichts des fortschreitenden Laizisierungsprozesses 
gemeinsam die Last der Verantwortung für die Gestalt der christlichen Hoffnung in einem 
pluralistischen Europa. Die neueste Erklärung beider Bischofskonferenzen, deren 
Verkündigung wir Zeugen sind, ist Ausdruck der gemeinsamen Sorge und Verantwortung für 
das christliche Antlitz des heutigen und zukünftigen Europas. Die Bischöfe sehnen sich in der 
gegenwärtigen Geschichtsetappe danach, nicht nur die Erinnerung an die Ereignisse des 
Jahres 1965 anlässlich des 60. Jahrestages des Kriegsendes, oder des zehnjährigen Jubiläums 
der ersten gemeinsamen Erklärung der Bischofskonferenzen Polens und Deutschlands aus 
dem Jahre 1995 zu festigen, sondern vor allem in Gemeinschaft mit den deutschen Bischöfen, 
das heutige und zukünftige geistige Antlitz Europas und der Europäischen Union 
mitzugestalten, deren vollberechtigtes Mitglied Polen geworden ist. 
 
Die Bischöfe erkennen in der oben zitierten Erklärung das große Werk ihrer Vorgänger beider 
Bischofskonferenzen als entscheidenden Schritt eines Neuanfangs in den gegenseitigen 
Beziehungen zwischen unseren Völkern an. 
 
Andererseits beobachten die Bischöfe zugleich mit Sorge dass die Erinnerung an die dunklen 
Augenblicke unserer Geschichte nicht nur den Geist der Versöhnung hervorbringt, sondern 
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auch zum Aufreißen noch unvernarbter Wunden führt und den Geist der Aufrechnung des 
Unrechts wiederbelebt. Manche Vertreter der politischen Szene und des öffentlichen Lebens 
kratzen leichtfertig die immer noch schmerzenden Wunden der Vergangenheit unserer Völker 
wieder auf. Zur Überwindung der schmerzlichen Vergangenheit ist es notwendig, die ganze 
historische Wahrheit kennen zu lernen, welche nicht verschönert, nichts übergeht, die nichts 
verschweigt und keine einseitige Wiedergutmachung des Unrechts verlangt. 
 
Der Prozess der Versöhnung und Annäherung unserer Völker dauert an und kommt voran. 
Wir sind Nutznießer dieses fortschreitenden Versöhnungsprozesses und sammeln die Früchte 
dieser mutigen Geste, von der noch vor einigen Jahrzehnten niemand auch nur zu träumen 
wagte. Wie wir voller Staunen auf die Umarmung der Versöhnung zwischen Kanzler Helmut 
Kohl und Premierminister Tadeusz Mazowiecki im Jahr 1989 schauten, so nahmen wir voller 
Freude und Dankbarkeit gemeinsam mit den Deutschen an der symbolischen Geste Johannes 
Paul II teil, wie er im wiedervereinigten Berlin und im freien Polen gemeinsam mit Kanzler 
Helmut Kohl durch das Brandenburger Tor schritt.  
 
Heute führen polnische und deutsche Soldaten, deren Großväter und Väter an allen Fronten 
gegeneinander gekämpft haben, nicht nur gemeinsame Manöver durch, sondern pilgern auch 
gemeinsam nach Częstochowa (Tschenstochau) (und nicht nur). 
 
Voller Freude und Hoffnung schauen wir auf die Jugend, die bei vielen Begegnungen und bei 
den Weltjugendtagen gemeinsam betet. 
 
Gewaltsam vertriebene Deutsche kehren in ihre Heimat zurück, die sie vor 60 Jahren 
verlassen mussten und erfreuen sich immer öfter aufrichtiger Gastfreundschaft der neuen 
Besitzer, und der deutsche Papst grüßt in polnischer Sprache die Pilger aus Polen, die aus 
allen entlegenen Teilen der Welt nach Rom kommen. 
 
Polen aus Lwów (Lemberg) und Wilno (Vilnius) – jedoch noch nicht aus Grodno und Mińsk 
– und vielen anderen Städten im Osten) können sich zu ihrer Nationalität bekennen und offen 
über ihre schmerzlichen Erfahrungen sprechen. Die wenigen noch lebenden Kriegsveteranen 
aller Fronten können in ihren Uniformen auftreten und sich Auszeichnungen anstecken, die 
ausdrucksstark vom Preis ihrer Opfer und unserer Freiheit zeugen. 
 
Ausdruck der gemeinsamen Sorge um den Fortgang dieses Prozesses ist der 
übereinstimmende Standpunkt der Bischöfe beider Bischofskonferenzen in Sachen Zentrum 
gegen Vertreibung in Berlin. Georg Kardinal Sterzinsky sprach sich deutlich gegen eine 
solche Initiative aus, solange diese nicht als Zeichen der Versöhnung von allen interessierten 
Seiten akzeptiert wird. Beim VI. Gnesener Treffen, am 18. September 2005 sprach sich 
Bischof Wolfgang Huber, Bischof der Evangelischen Kirche von Berlin und Brandenburg und 
zugleich Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland ebenfalls im selben 
Geist aus. Auf eindeutige, keinen Zweifel aufkommen lassende Weise äußerte sich ebenfalls 
Karl Kardinal Lehmann, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz am 21. September 
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2005 gegen eine einseitige, die Umsiedlung anderer Völker übergehende Prägung der 
Erinnerung. 
 
Es ist kaum zu übersehen, dass wir bereits heute weit reichende Früchte der Versöhnung 
erfahren, welche durch die mutige Geste der polnischen Bischöfe im Jahr 1965 initiiert und 
ebenfalls durch vielfältiges Leid erkauft wurde. 
 
Heute, wo dem Polnischen Papst auf dem Stuhl des Heiligen Petrus Benedikt XVI als Sohn 
des Deutschen Volkes gefolgt ist, erfahren beide Völker gemeinsam, wie großartig und 
fruchtbringend das Wirken des Heiligen Geistes in unseren Tagen ist. Gleichzeitig richte ich 
an die Menschen unserer Zeit und zukünftiger Generationen die ständig aktuelle Botschaft der 
Versöhnung und Hoffnung: „Nachdrücklich mahnen wir: – so heißt es in der Erklärung – 
Deutsche und Polen dürfen ihre Geistigen und materiellen Kräfte niemals wieder 
gegeneinander richten; sie sind aufgerufen, sie zum Wohle aller in das zusammenwachsende 
Europa einzubringen und dessen christliche Identität zu stärken.“ 
 
Diese Aufgabe wird uns nur zu erfüllen gelingen, wenn Deutsche und Polen verstehen 
werden, dass in der gemeinsamen Geschichte beider Völker zugleich viel Gutes liegt, dass sie 
verbindet. Nur, wenn wir uns zur vollen Wahrheit bekennen und zugleich dem Geist des 
einander Unrecht Aufrechnens abschwören, entgehen wir der einseitigen Sicht der eigenen 
Geschichte und bahnen der Gegenwart einen Weg in eine Zukunft der fruchtbaren 
Zusammenarbeit. 


