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2 Selig werden

EIn groSSES fESt für 
dAS BIStum
feier der Seligsprechung zu Pfingsten / 
jugendwallfahrt / triduum / dankfest

Das Votum der Kongregation für Selig- und Heiligspre-
chungsprozesse am 7. November 2009 war einhellig: Der 
aus Radibor stammende Geistliche Alojs Andritzki wurde 
als Märtyrer anerkannt. „Mit großer Freude nehme ich die 
Nachricht auf, dass das Martyrium des Dieners Gottes Alojs 
Andritzki, unseres Diözesanpriesters, vom Papst bestätigt 
und dies von der Kongregation für die Heiligsprechungen 
veröffentlicht worden ist“, zeigte sich Bischof Joachim 
Reinelt erfreut. 
Zur Vorbereitung auf die Seligsprechung laden das sor-
bische und das deutsche Dekanat Bautzen zu einem Tridu-
um ein: Am 10. Juni (19 Uhr) findet im Bautzner Dom, in 
dem Andritzki seine Priesterweihe empfing, ein sorbischer 
Gottesdienst mit deutscher Predigt zum Thema Berufung 
statt. Die Vigilfeier am 11. Juni (20 Uhr) am Cyrill-Methodi-
us-Denkmal bei Schmochtitz 
bereitet die Jugend vor. Hier 
war Alojs Andritzki im Pries-
terseminar. Abschluss des Tri-
duums ist am 12. Juni (9 Uhr) 
mit einem Gottesdienst auf 
der Wallfahrtswiese in Ro-
senthal.
Die Bistumsjugendwallfahrt  
zu Pfingsten unter dem Motto 
„geboren, um zu leben“ führt 
ebenfalls hin zu Alojs Andritz-
ki und dessen Erfahrung, dass 
der Glaube an Jesus Christus 
Kraft und Perspektive über den Tod hinaus geben kann. 
Als Vorprogramm startet bereits am Samstag in Meißen 
ein Pilgerweg durch das Elbtal. Als weitere große Pro-
grammpunkte in Dresden sind ein Theaterstück zum The-
ma und ein Konzert am Sonntag (ab 18 Uhr) geplant und 
am nächsten Tag die Bistumsfeier zur Seligsprechung.
Am Pfingstmontag beginnen die großen Feierlichkeiten um 
10 Uhr mit der Einstimmung auf dem Platz vor der Kathe-
drale in Dresden. Die Eucharistiefeier mit Seligsprechung 
beginnt um 10.30 Uhr mit Bischof Joachim Reinelt. Im An-
schluss daran wird vor der Dresdner Kathedrale ein großes 
Bistumsfest gefeiert, das von den Gemeinden, Gruppen 
und Institutionen vorbereitet wird. Stände rund um die 
Kathedrale sollen Orte der Begegnung und des Gesprächs 
werden: „geistlich – sorbisch – sportlich – künstlerisch“ soll 
es dabei zugehen und gleichzeitig die Charakteristika des 
neuen Seligen aufnehmen. Die Abschlussandacht beginnt 
15 Uhr in der Kathedrale. Ein großes Dankfest wird es am 
19 Juni (10 Uhr) vor der Radiborer Kirche geben. •• tdh
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tIPPS & InformAtIonEn:
Vorbereitung auf die Seligsprechung

Das Bistum Dresden-Meißen stellt verschiedene Materi-
alien für die Gemeinden und Gruppen zur Verfügung zur 
Durchführung von Exerzitien im Alltag, Familientag oder 
Jugendstunde sowie für eine Kreuzwegs- und eine Rosen-
kranzandacht mit Texten von Alojs Andritzki. Außerdem 
gibt es Logos für eigene Veröffentlichungen. Zu finden 
sind alle Angebote im Internet unter www.bistum-dres-
den-meissen.de unter Menüpunkt Alojs Andritzki. Hier fin-
den sich auch Fotos, Berichte von der Urnenübertragung 
und die aktuellen Termine.

Der Film „Andritzki. Bekenntnis“ von Sonja Toepfer 
wird als Installation an verschiedenen Orten gezeigt. Es ist 
ein Kunstfilm, der die sieben Worte Jesu am Kreuz mit dem 
Leben und Martyrium von Alojs Andritzki verbindet. Infor-
mationen dazu gibt es unter http://alojsandritzki.blogspot.
com/

„Priester unter Hitlers Terror. Zur Seligsprechung Alojs An-
dritzkis“ ist Thema des Vortrags von Prof. Dr. Ulrich von 
Hehl aus Leipzig am 11. Mai (19 Uhr) im Leibnizforum 
(Volkshochschule Leipzig, Löhrstraße 3-7) und am 17. Mai 
(20 Uhr) im Kathedralforum Dresden.

Die Radiborer Pfarrei (www.kaplan-andritzki.de) und 
der Bautzener Cyrill-Methodius-Verein (www.andricki.
de) haben eigene Internetauftritte zu Alojs Andritzki mit 
vielen zusätzlichen Informationen zu seiner Familie und 
seinem Leben. Hier finden sich auch Familienfotos und alte 
Zeitungsartikel von oder über Alojs Andritzki.
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tIEf, LEBEndIg 
und wIrkLIchkEItSnAh
Von ordinariatsrat Benno Schäffel

Hätte man mich vor einem Jahr nach Alojs Andritzki gefragt, 
hätte ich nicht viel mehr als eine sympathische, aber nicht 
sehr tiefgründige Episode erzählen können: Mein Vater, 

gebürtiger Dresdner, hatte bei 
Alojs im Geistlichen Haus bei der 
Dresdner Hofkirche Gruppen-
stunden. Er kann sich, damals 
zehnjährig, nicht erinnern, dass 
Alojs von einem Hauch der Hei-
ligkeit umgeben war. Aber er 
berichtet, wie Alojs in den Raum 
trat, in dem ein Tischkreis gestellt 
war, um den die Jungen standen. 
Alojs trat ein, machte aus dem 
Stand einen Salto und landete in 

der Mitte des Kreises, die Hand an der Stirn, um mit dem 
Gebet zu beginnen. Das hat die Jungs beeindruckt … 
Nach den vergangenen Monaten der Vorbereitung auf die 
Seligsprechung Alojs Andritzkis kann ich viele sympathische 
und viele ergreifende Episoden ergänzen. Alojs ist mir ein 
geistlicher Weggefährte geworden. Aus seinen Briefen und 
den Berichten der Zeugen formt sich mehr und mehr das Bild 
eines jungen Menschen, von dem man lernen kann, heute 
Christ zu sein.
In einem Brief, den Alojs am ersten Advent 1941 aus Dach-
au schreibt, bin ich auf eine Aussage gestoßen, die nach 
meinem Eindruck auf ihn selber passt. Er beschreibt in die-
sem Brief seine herzliche Freude an den Gesängen und Ge-
beten des Advent und kommt zu der Aussage: „Dank sei 
dem Herrn, dass wir diese Zeit so ganz tief, lebendig und 
wirklichkeitsnah feiern dürfen.“ – Tief, lebendig und wirk-
lichkeitsnah – im Konzentrationslager! Hier wird die für Alojs 
typische Weise erkennbar, wie er durch seinen Glauben und 
seinen Lebensmut alles Niederdrückende überwunden hat. 
„Tief, lebendig und wirklichkeitsnah“ – so hat Alojs selbst 
gelebt. Von seiner Tiefe ist man bei der Lektüre seiner Briefe 
sofort überzeugt. Jemand hat gesagt, die Briefe aus der 

Gefangenschaft erscheinen wie das Tagebuch zweijähriger 
Exerzitien. Von seiner Lebendigkeit zeugen nicht nur seine 
sportlichen Leistungen und künstlerischen Begabungen, son-
dern auch die Art und Weise wie er „am Puls der Zeit“ gelebt 
hat. Einem Studienfreund schreibt er, er solle sich nicht mit 
„Altem, Abgeschabtem und Abgeklappertem“ abgeben, 
sondern den „neuen fortschrittlichen Geist studieren“, um 
an der Zukunft zu bauen. Hier kann man an Alojs’ Leiden-
schaft für die liturgische Erneuerung denken, für die er sich 
so intensiv einsetzte und die dann im II. Vatikanischen Konzil 
Gestalt bekam. 
Wirklichkeitsnah war Alojs zu jeder Zeit. Spannend ist, dass 
sich das gerade auch in der Zeit der Gefangenschaft gezeigt 
hat. Da hat er die Wirklichkeit, mit der er konfrontiert wurde, 
in einer beeindruckenden Weise angenommen und gestal-
tet. In seinem zweiten Brief aus dem Gefängnis in Dresden 
überrascht er mit der Aussage: „Es geht mir gut … Meine 
jetzige Lage führt mich aufwärts: Es ist wahrlich eine geistige 
Erneuerung“ (15.2.1941). Hier erkennt man den Seligen, wie 
ihn die Bergpredigt beschreibt: Jesus preist die Armen und 
Verfolgten selig. Wer in diesen Momenten, die menschlich 
betrachtet zum Ausreißen sind, sein Ja sagt und den Mo-
ment Gottes erkennt, der wird wahrhaft selig.
Alojs schrieb auch von seinen Tränen. Aber er fand darin 
zu den Worten des Psalms, mit dem jeder beten darf: „Aus 
der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir!“ Die Zuversicht, dass Gott  
auch in der Not nicht fern ist, taucht seinen ganzen Weg in 
österliches Licht. Von diesem Licht können wir uns erfassen 
lassen. Die Gemeinden unseres Bistums sind eingeladen, die 
kommenden Sonntage als Feiern der unmittelbaren Vorbe-
reitung auf die Seligsprechung zu begehen. Die jeweiligen 
Leitworte inspirieren sich an dem, was Alojs aus dem Dresd-
ner Gefängnis schrieb. Sie sollen uns helfen, von Gottes Lie-
be durchdrungen, ein wenig zu werden wie er:

- tief im Glauben,
- froh im Leben,
- fest in der Hoffnung.

AuS dEr rEdAktIon:
Liebe Leserinnen, liebe Leser! 
Am Pfingstmontag wird in Dresden 
der sorbische Priester Alojs Andritzki 
seliggesprochen. In seiner Heimatre-
gion wird die Erinnerung an ihn le-
bendig gehalten. Mit diesem Magazin 
wollen wir dazu beitragen, dass seine 
Persönlichkeit und Lebensgeschichte 
auch darüber hinaus  bekannter wird. 

Fröhlich sein, bodenständig, den 
Menschen zugewandt und zugleich 
tief mit Gott verbunden – all dies fügt 
sich bei Alojs Andritzki harmonisch 
zusammen. Deutlich wird dies gerade 
in seinen Briefen, die wir Ihnen nicht 
vorenthalten. Wir lassen Frauen und 
Männer zu Wort kommen, die in der 
Beschäftigung mit ihm Bestärkung für 

den eigenen Glaubensweg finden. 
Der Blick auf Christen, deren Glau-
ben selbst unter den lebensfeind-
lichen Bedingungen der Nazidiktatur 
an Leuchtkraft gewann, wirft neues 
Licht auch auf die Frage, wie christ-
liches Leben unter heutigen Vorzei-
chen gelingen und ausstrahlen kann. 
•• Dorothee Wanzek  



Priester, Sorbe, Sportler....
der mensch Alojs Andritzki



„wenn sich die Zeiten wieder normalisieren, 
dann möchte ich das reich gottes als flieger 
in alle Enden der welt tragen.“

(Alojs Andritzki)

Durch seine Begabungen, seinen liebenswerten Charakter und sein 
Engagement fiel Alojs Andritzki (im kleinen Bild mit anderen Theologie-
studenten und dem Meißner Bischof Petrus Legge) in vielen Lebensbe-
reichen auf, ohne sich bewusst hervorzutun. 

Priester, Sorbe, Sportler....
der mensch Alojs Andritzki
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„dEr kAmPf 
gEht BIS AufS 
mESSEr!“
Aus dem Leben von 
Alojs Andritzki, 
geboren 1914 In radibor, 
gestorben 1943 im 
konzentrationslager 
dachau

Am 2. Juli 1914 wird Alojs Andritzki 
als viertes Kind des Radiborer Lehrers 
Johann Andritzki und seiner Ehefrau 
Magdalena, geborene Ziesch aus 
Strohschütz, geboren. Vier Söhne 
und zwei Töchter schenkt Gott dem 
Ehepaar. Beide Töchter werden Leh-
rerinnen, alle vier Söhne werden sich 
auf das Priestertum vorbereiten. Der 
jüngste Sohn Alfons, Jesuitennovize, 
wird als am 21. Mai 1940 als Sanitäter 
vor Tournai in Belgien fallen. 
Am 5. Juli 1914 spendet Kaplan Ni-
kolaus Dornik Alojs das Sakrament 
der Taufe. Namenspatron des Kindes 
ist der heilige Aloysius von Gonzaga.
Wie viele Radiborer Kinder besucht 
Alojs im Schwesternhaus neben der 
Pfarrkirche den katholischen Kinder-
garten, der seit 1911 von Borromä-
erinnen aus Trebnitz geleitet wird. 
Von Ostern 1921 bis 1925 geht er in 

die katholische Volksschule in Radi-
bor, die sein Vater leitet. Am Weißen 
Sonntag, dem 8. April 1923 empfängt 
er die Erstkommunion in der Pfarrkir-
che in Radibor. Als Ministrant und 
Scholasänger ist Alojs zu jener Zeit ein 
eifriger Helfer seines Heimatpfarrers. 
Bischof Christian Schreiber spendet 
ihm und seinem Bruder Alfons am 10. 
Juni 1928 in Radibor das Sakrament 
der Firmung. 
Von Ostern 1925 bis 1934 fährt      
Alojs täglich mit dem Fahrrad – und 
im Winter mit dem Zug – nach Bau-
tzen an die domstiftliche katholische 
Oberschule. Anfang März 1934 legt 
er mit Erfolg die Reifeprüfung ab. Be-
reits zu Beginn des Jahres 1934 hatte 
er sich beim Bischof für das Studium 
der Theologie angemeldet.
Mit dem Sommersemester 1934 be-
ginnt Alojs Andritzki an der Erzbischöf-

lichen Philosophisch-Theologischen 
Akademie zu Paderborn das Studium. 
Untergebracht ist er in dieser Zeit eini-
ge Semester im Leo-Konvikt und eini-
ge Semester bei katholischen Familien 
in Paderborn. Seine Pläne für ein Stu-
dium an der Universität in München 
während des fünften und sechsten 
Semester gehen nicht in Erfüllung. 
Am 25. März 1938 beendet Andritz-
ki sein Studium in Paderborn mit der 
theologischen Abschlussprüfung und 
kommt Ostern 1938 in das Priester-
seminar in Schmochtitz. Bischof Pe-
trus Legge spendet ihm am 30. Juli 
1939 im Bautzener St. Petridom das 
Sakrament der Priesterweihe. Am 6. 
August feiert er mit seiner Heimatge-
meinde Radibor die Primiz. Festpredi-
ger ist sein Bruder, der Jesuit Gerhard 
Andritzki. Sein ältester Bruder Johann 
steht mit am Altar und assistiert zu-
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sammen mit seinem Heimatpfarrer 
Józef Nowak. Andritzkis Vater liegt 
an diesem Tag in Bautzen im Kran-
kenhaus. Er war kurz zuvor mit dem 
Motorrad in Krupka (Mariaschein), 
um für seinen Sohn zu beten. Auf der 
Heimfahrt wurde er von einem LKW 
angefahren und schwer verletzt.
Mit dem 1. Oktober 1939 beginnt 
Alojs Andritzki seinen Dienst an sei-
ner ersten Kaplansstelle, der Propstei-
kirche St. Trinitatis, der ehemaligen 
Hofkirche in Dresden. Propst Wilhelm 
Beier vertraut ihm als Präses die Kol-
pingsfamilie in Dresden sowie als Prä-
fekten die Kapellknaben an.

Konrad Wagner, der später selbst 
viele Jahre die Dresdner Kapellkna-
ben leitete (von 1955 bis 1997) hat 
Alojs Andritzki als Präfekten erlebt: 
Er „war ein Priester, der uns Jungen 
begeistern konnte. Wenn er mit uns 
ins Güntz-Wiesenbad, wie damals 
das Freibad vor dem Hygienemuseum 
hieß, schwimmen ging, warteten wir 
immer darauf, dass er einen von uns 
bewunderten eleganten Kopfsprung 
vom Zehn-Meter-Turm vorführte. Er 
konnte Rad schlagen und mit den 
Händen über die Tische laufen. Er 
konnte aber auch Klavier spielen und 
singen. Diesem Mann nahmen wir na-
türlich gern ab, was er uns über Reli-
gion und Disziplin sagte. Wir durften 
ihn duzen und ,Aloi‘ nennen. Doch 
das war den anderen Vorgesetzten 
gar nicht recht, fürchteten sie doch, 
seine Autorität könnte darunter lei-
den. Es war aber eher das Gegenteil 
der Fall.“
Die Hofkirchgemeinde zählt in den 
1940er Jahren etwa 10 000 Mitglieder. 
In den Kirchenbüchern werden für 
1939 69 Taufen, 87 Trauungen und 
134 Bestattungen vermerkt. Im Jahr 
1940 waren es 83 Taufen, 79 Trau-
ungen und 104 Bestattungen. Das 
Gottesdienstprogramm ist sehr um-
fangreich: Sonntags gibt es acht hei-
lige Messen, wochentags vier. Dazu 
kommen zahlreiche Andachten und 
die Beichtgelegenheiten. Neben Alojs 

Andritzki gibt es an der Hofkirche zu 
jener Zeit sechs weitere Kapläne. 
Über die Arbeit der Kolpingsfamilie, 
deren Präses Andritzki ist, ist zu jener 
Zeit wenig bekannt. Allerdings hatte 
man es rechtzeitig geschafft, die ver-
bandlichen Strukturen offiziell abzu-
schaffen und sich zur Kolpingsfamilie 
umzufunktionieren, so dass man der 
Auflösung durch die Nazis entgehen 
konnte. 
Mitkaplan Alfons Duschak aus Dres-
den beschreibt Andritzki so: „In der 
Seele von Alojs flammte jene heiße 
Liebe zu Gott und den Heiligen, ein 
wahres inneres Gespräch mit Chri-

stus, unserem Herrn war in ihm le-
bendig. So dachte und urteilte er 
immer vom Herrn aus, der ihm in der 
tieffromm gefeierten heiligen Messe 
und in einem trotz aller Arbeit nie un-
terlassenen Breviergebet begegnete. 
Die Hofkirche: der eucharistische Al-
tar zum stillen Gebet, der Hochaltar 
zu Liturgie und Feier, der Beichtstuhl 
zu Besinnung und Leitung, die Kanzel 
zum Ruf zur Innerlichkeit und Wesent-
lichkeit, der Orgelchor mit den Kapell-
knaben, der Altar der Jugend, jeden 
Mittwochmorgen in das Herz der Kir-
che gerückt, – das war die eigentliche 
Heimat von Alojs, wo man ihn immer 
finden konnte. ,Ich weiß‘, sagte er 
eines abends zu mir, ,Aloisius war ein 
junger Mann, der von der Stärke sei-
nes Innenlebens aus allen Lagen Herr 
wurde.‘ So gehörte Alojs nach seinem 
Vorbild und Namenspatron mitten 
unter die moderne Jugend, der er 
zutiefst durch seine Lebendigkeit ver-
wandt war. Sein Aufgabenbereich: 
Religionsschule und Kapellknabener-
ziehung, Hausbesuche und Vereine 
wurde gewissenhaft ausgefüllt und 
oft nahm er einem Mitbruder, der in 
zeitliche Bedrängnis kam, noch ein 
Begräbnis oder einen Krankenbesuch 
mit dem Allerheiligsten ab. ,Das Sa-
krament‘, bemerkte er einmal kurz, 
,ist eben doch die Hauptsache‘. Seine 
freie Zeit verbrachte er oft mit seinen 
jungen Freunden und hier half er in 
Gesinnung und Rede ein starkes sa-
kramentales Bewusstsein in dem Le-
ben des jungen Volkes zu sichern. ,Ja, 
wir brauchen frische Luft!‘ Und damit 
meinte er nichts anderes als jenen 
glühenden, bis in jede Gebärde we-
benden Geist der Liebe des Herrn.“
Gemeinsam mit etwa 50 Jugend-
lichen führen Alojs Andritzki und sei-
ne Mitkapläne am 5. Januar 1941 in 
der Dresdener Hofkirche und dann 
nochmals am 12. Januar 1941 in der 
Pirnaer Pfarrkirche die „Oberuferer 
Weihnachtsspiele“ auf. Bei einer 
Personenkontrolle aller Beteiligten 
kommt es zu einem Wortwechsel zwi-
schen Andritzki und einem Gestapo-
Beamten. Danach wird er von einigen 
Jugendlichen gefragt, was er denn 
mit dem Beamten gehabt habe. Sei-
ne Antwort: „In ein paar Jahren wer-

Alojs Andritzki hatte viele Begabungen. 
Unter anderem war er ein guter Sportler. 

Fotos: Archiv

wir durften ihn duzen 
und „Aloi“ nennen
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den wir doch auf die Guillotine geschafft. Der Kampf geht 
bis aufs Messer. Ihr müsst euch an so etwas gewöhnen. 
Das sind nur Vorspiele, später wird es ganz anders.“ Diese 
Worte werden ihm zum Verhängnis. Auf sie wird der Pro-
zess gegen ihn aufgebaut.
Am 21. Januar 1941 muss sich Alojs Andritzki bei der Ges-
tapo in Dresden melden. Er kommt nicht mehr frei. Er wird 
vorläufig verhaftet wegen staatsfeindlicher Aussagen. Am 
7. Februar 1941 kommt er in Untersuchungshaft. Am 10. 
März 1941 ist die Anklageschrift gegen ihn fertig. Der 
Oberstaatsanwalt in Dresden schreibt am 21. März 1941 
an den Reichsminister der Justiz in Berlin: „…politische Zu-
verlässigkeit Andritzkis wird verneint, vor und nach Macht-
übernahme als undurchsichtig bezeichnet“.

Ein mehrfacher Schriftwechsel zwischen Oberstaatsan-
walt, Generalstaatsanwalt sowie dem Reichsminister der 
Justiz zeigt die Befürchtung der Ankläger, dass die zusam-
mengetragenen Fakten gegen Alojs Andritzki eventuell 
nicht ausreichen werden und das Gericht nicht von sei-
ner Staatsgefährlichkeit überzeugen werden. Aus diesem 
Schriftverkehr kann man entnehmen, dass der als Zeuge 
benannte Gestapo-Beamte Kriminalsekretär Pursche wird 
nur aussagen können, dass eine anonyme, nicht unter-
schriebene Meldung eingegangen sei. Deshalb solle „Füh-
lungnahme mit dem Vorsitzenden des Sondergerichts vor 
Hauptverhandlung“ aufgenommen werden, „falls das Ge-
richt bisherige Beweismittel als nicht ausreichend ansieht; 
SD-Abschnitt in Kenntnis setzen und Benennung weiterer 
Zeugen zur Vermeidung eines Freispruchs“. Der SD war der 
Sicherheitsdienst des Reichsführers SS. 
Am 15. Juli 1941 kommt es zur Hauptverhandlung. Rechts-
anwalt Dr. Kastner aus Dresden tritt als Verteidiger auf. 
Von den vernommenen drei Zeugen aus dem Kreis der 
Kolpingsfamilie (Dekorationsmaler Rudolf Klapper, De-
korationsmalergehilfe Wilhelm Janetzky und Mechaniker 

Am 6. August 1939 feiert Alojs Andritzki mit seiner Heimatge-
meinde in Radibor seine erste heilige Messe. Wenige Tage zuvor 
war er in Bautzen zum Priester geweiht worden.

„Benennung weiterer Zeugen 
zur Vermeidung eines freispruchs“

ZItIErt:
Briefe aus Paderborn an seine Eltern

Gelobt sei Jesus Christus! Ihr Lieben zu Hause. Danke für 
die Karte. … Vater, ärgere dich nicht über die zerschla-
genen Scheiben, im Gegenteil, wir müssen uns wundern, 
mit welcher Begeisterung sie eine Sache, die auf tönernen 
Füßen steht, ehren und feiern. Die Zukunft ist gewiss ein 
Problem, doch die Hoffnung und den gesunden Men-
schenverstand dürfen wir nicht verlieren. Jede Zeit hat ihre 
Schwierigkeiten. Die trockenen Äste fallen ab. Umso fester 
ist aber der gesunde. Die klugen Leute sind gut – aber was 
hilft das alles – der Feind will doch gar nicht das Recht. Der 
Tod jener aber lehrt etwas anderes. Das Volk aber wird 
durch die Folgen usw. belehrt. Doch wir haben die Pflicht, 
das Volk aufmerksam zu machen – ich kann gar nicht al-
les so richtig erläutern … Beide Hände voller Arbeit! Mit 
herzlichen Grüßen euer dankbarer Sohn und Bruder Alojs. 
(14.02.1935)

Liebe Eltern! … Zu Fronleichnam war … eine großartige 
Prozession hier rund um die Stadt mit dem Allerheiligsten 
und beiden Bischöfen und tausenden Menschen … Die 
„Schützen“, die sonst immer das Allerheiligste begleitet 
haben – durften das nicht mehr – so haben … (das) die 
„Kriegsfrontsoldaten“ übernommen – es war eine herr-
lich große Menge Männer – Es wurde sogar versucht, das 
Hissen der Kirchenfahnen zu verbieten – doch niemand 
hat sich daran gehalten! Hier leben wirklich noch gute 
Menschen, die das „Eigene“ nicht fallen lassen. … Zu der 
gestrigen Ansprache sagte unser Professor Butman nur: 
Den Glauben – weil das eine Gnade ist – werden sie nicht 
aussparen, ja überhaupt nicht packen !!! können! Deshalb 
bitten wir, damit wir nicht wanken! … (29.05.1937)
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Ethelbert Kowal) hat keiner den An-
geklagten belastet, sie haben sämtlich 
erklärt, sich an die Äußerungen des 
Angeklagten an jenen Abenden nicht 
mehr erinnern zu können. Der Ober-
staatsanwalt beim Landgericht Dres-
den teilt am 4. April 1941 für das Straf-
register in Bautzen zu Alojs Andritzki 
mit: „Vorstehend bezeichnete Person 
ist rechtskräftig verurteilt worden am: 
15.07.1941 durch Aktenzeichen: Son-
dergericht I  b. d. LG Dresden – 16 b K 
Ms / SG 94 / 41 – wegen: staatsfeind-
licher Äußerungen auf Grund von: § 2 
Abs. 2 des Heimtücke-Gesetzes vom 
20.12.1934 zu: 6 – sechs – Mon. Ge-
fängnis.  5 – fünf – Mon. UH. ange-
rechnet. Bemerkungen: verbüßt am 
15.08.1941.“
In einem Schreiben des Reichsmi-
nisters der Justiz vom 22. August 
1941 an den Reichsminister für die 
kirchlichen Angelegenheiten heißt 
es: „Nach Verbüßung der Strafe am 
15.08.1941 habe ich A. zurückführen 
lassen und gegen ihn am 27.08.1941 
Schutzhaftantrag gestellt.“
Das Propsteipfarramt teilt am 20. 
September 1941 dem Bistum Meißen 
mit: „Kaplan Alojs Andritzki wurde 
am Tage der Haftentlassung 15. VIII. 
41 von der Gestapo ins pol. Gef. Poli-
zeipräsidium Dresden gebracht, wo er 
sich noch befindet.“ Am 2. Oktober 
1941 sieht eine Jugendliche aus Dres-

den auf dem Hauptbahnhof, wie Alojs 
Andritzki mit dem Zug weggeschafft 
wird. In der Liste der Zu- und Abgän-
ge im Konzentrationslager Dachau 
ist seine Einlieferung am 10. Oktober 
1941 verzeichnet. 
Benediktinerpater Maurus Münch aus 
Trier beschreibt, wie er die Einliefe-
rung ins KZ Dachau erlebt hat: „Wir 
trafen uns zu zwölf Priestern in Nürn-
berg am Bahnhof, hatten dank der 
guten Eisenbahner eine schöne Fahrt 
im Personenwagen nach Dachau. Hier 
wurden wir recht übel von der SS 
empfangen mit Schimpfen und Fuß-
tritten. Wie Vieh eng in einen dunklen 
Lastwagen gepfercht, fuhren wir vom 
Bahnhof ins Lager, waren fünf Tage im 
Zugangsblock mit allen möglichen gu-
ten und weniger guten Menschen zu-
sammen ... Am Fest der Mutterschaft 
Mariens, 2. Oktober 1941, kamen wir 
auf den Priesterblock und hatten hier 
die Freude, täglich der heiligen Mes-
se beiwohnen zu können.“ Mit dem 
beschriebenen Transport kommt auch 
Alojs Andritzki nach Dachau. Maurus 
Münch und Alojs Andritzki werden 
Freunde.
Über 200 000 Menschen aus 38 
Staaten und Nationen wurden inner-
halb der zwölf Jahre seines Bestehens 
in das KZ Dachau gebracht. Über 
41 500 starben an Erschöpfung, Miss-
handlung, Hunger, Erfrierung, Typhus 
oder durch Erschießen, Erhängen, 
Erschlagen und Zertreten. Von 2720 
Geistlichen (2529 katholisch, 109 
evangelisch, 32 sonstige religiöse Be-
kenntnisse) ließen 1034 (darunter 94 
deutsche und 866 polnische) ihr Le-
ben. Schon im Aufbau des sogenann-
ten „Schutzhaftlagers“ des KZ Dachau 
war eine gewisse Rangordnung zu se-
hen. Die den Zentralbauten nächsten 
Blöcke standen am höchsten in der 
Lagerhierarchie, die am entferntesten 

Die Töchter wurden Lehrerinnen, die 
Söhne Geistliche: Familie Andritzki am Tag 
der Priesterweihe von Sohn Gerhard. 

Alojs Andritzki engagiert sich vielfältig 
in der katholischen Gemeinde. Das Foto 
zeigt eine Jugendfahrt nach Pirna. 

VEröffEntLIcht:
Artikel und Ansprachen

Die Ansprache Alojs Andritzkis beim 
sorbischen Studententreffen in Crost-
witz 1936.

Im „Serbski student“ nimmt Alojs 
Andritzki die Faulpelze unter den 
Studenten aufs Korn und nennt sie 
„bobak“ (deutsch: Murmeltier).

Bericht von  Alojs Andritzki über ein 
Studententreffen in Schleife (1935).
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waren die verachtetsten. Dazu gehörten die Blöcke 26, 28 
und 30. Im Block 26 waren Geistliche aus ganz Europa. In 
den beiden Blöcken 28 und 30 nur Priester aus Polen.
Andritzkis Vater wendet sich am 28. August 1942 an das 
Reichssicherheitshauptamt in Berlin mit der Bitte um Frei-
lassung seines Sohnes. Am 12. Dezember 1942 antwortet 
die Kanzlei des Führers der NSDAP: „…Meine Feststel-
lungen haben ergeben, dass nach dem ganzen Verhalten 
Ihres Sohnes leider angenommen werden muss, dass er so-
fort nach seiner Entlassung seine gegen den Staat gerich-
teten Hetzereien fortsetzen würde. Aus diesem Grunde 
kann eine Entlassung von meiner Seite nicht befürwortet 
werden.“

Die Gefangenen im Dachauer Priesterblock versuchen, aus 
ihrem Glauben Kraft zu schöpfen und sich darin gegensei-
tig zu stärken. Doch die Folgen der Brutalität des KZ-Le-
bens lassen sich dadurch nicht aufhalten. P. Maurus: „Bald 
gründete ich einen Abendzirkel, wobei wir gemeinsam 
die Briefe des heiligen Petrus und dann die Paulusbriefe 
lasen und exegetisierten. Auch suchten wir gemeinsam in 
die heilige Liturgie tiefer einzudringen. Das ging so bis An-
fang März 42. Da bekamen wir einen neuen Lagerführer, 
Hoffmann mit Namen, im Zivilberuf Metzgerbursche, ein 
Sadist, der uns Priester hasste. Bald wurde die Kost immer 
magerer – es begann der bittere Hunger. Er zwang die ab-
gemagerten Geistlichen zur Arbeit in die Plantage ... Lang 
war die Arbeit, von morgens 5.00 bis abends 7.00 Uhr. 
Streng und brutal die Aufsicht. Was aber schlimmer war: 
Frühjahr und Sommer waren kalt und nass. Man musste 
bei Wind und Wetter draußen sein in den dünnen, nassen 
Häftlingskleidern. Dazu die Unterernährung. Das führte zu 
Hungerruhr; Beine und Glieder schwollen an, weil das Herz 
den Blutkreislauf nicht mehr regeln konnte, und so waren 
die Leute furchtbar vom Wasser entstellt.“
Nach Weihnachten 1942 erkrankt auch Alojs Andritzki an 
Hungertyphus. Am 19. Januar 1943 kommt er zusammen 
mit Hermann Scheipers, der ebenfalls Priester des Bistums 

Blick in den Hof des Landesgerichts Dresden – mit Hinrichtungs-
stätte und Untersuchungsgefängnis. •• Foto: Stephan Delan

„Bald wurde die kost immer magerer, 
es begann der bittere hunger“

ZItIErt:
Brief aus Paderborn an seine Eltern

Liebe Eltern! Herzlichen Dank für den lieben Brief. Die 
Neuigkeiten sind zwar nicht gerade erfreulich, doch ge-
rade deswegen nicht die Hoffnung fallen lassen, sondern 
gerade umso mehr sich in unserem heiligen Glauben ver-
wurzeln, damit uns niemand von Gott und seinen heiligen 
Geboten teilen kann! Ich danke Gott, dass ich so vorbild-
liche Eltern habe – ich will damit nicht euch rühmen, son-
dern viel mehr als das: Euren Weg als den einzig richtigen 
anerkennen – deshalb sei Gott Dank und Lob, dass er uns 
so viele überirdische Gnade geschenkt hat! – Mit Gott 
habe ich zufrieden meine schriftlichen Prüfungen abgelegt 
– und ich kann doch wohl sagen, dass ich sie bestanden 
habe – und das heißt, dass ich zu Ostern nach Schmochtitz 
komme – bitte noch schweigen!!! Die Zeit und die Öffent-
lichkeit reißen uns nicht aus – aber uns kann es schaden!
Lieber Vater, was meinst du zu meiner Osterfahrt? – Auf 
dich höre ich; wie du geschrieben hast, müssen wir uns 
gehörig einschränken, und was meinst du mit den „Ge-
heimen“, dass mir das schaden könnte! – Liebend gerne 
vergesse ich das „der Zukunft wegen“ und verschiebe es 
auf eine spätere Zeit! Sehr gerne würde ich aber wenigs-
tens die Brüder Gerhard und Alfons mit meinem Besuch 
überraschen. … Und allen zu Hause wünsche ich eine stil-
le, heilige Fastenzeit mit der Erneuerung in unserem Erlöser 
Jesus Christus … Euer dankbarer Sohn Alojs. (18.03.1938)
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Meißen ist, ins Krankenrevier. Am 3. Februar 1943 bittet 
ein österreichischer Mitbruder Alojs Andritzkis den Revier-
Kapo, den Lagerpfarrer zu rufen, damit er dem Sterbens-
kranken die Kommunion bringe. Anstatt der erbetenen 
Wegzehrung gibt der Pfleger Alojs Andritzki die Todes-
spritze.
Ein Mitbruder beschreibt die Stimmung in der Priester-
baracke, als die Nachricht vom Tode Alojs Andritzkis sie 
erreichte: „Wohl hatten wir einen herrlichen Mitbruder 
verloren, aber keine Trauer vermochte unser Herz nie-
derzudrücken. Wir waren stolz darauf, dass unsere Ge-
meinschaft dem ewigen Hohenpriester eine solche Seele 
schenken durfte. Wir feierten auch das Todesopfer für sei-
ne Seelenruhe. Doch wir hatten das Gefühl, Alojs ist am 
Throne Gottes.“
Am 15. April 1943 wird die Urne unter großer Anteilnahme 
der Priester und Gläubigen des Bistums auf dem Alten Ka-
tholischen Friedhof in Dresden-Friedrichstadt beigesetzt. 
„Es war ein großes Opfer, das der liebe Gott von Ihnen 
gefordert hat, aber, meine liebe Familie Andritzki, seien Sie 
stolz, dass Sie dem Herrn einen solch feinen Priester schen-
ken durften. Vom Himmel aus gibt Alojs Ihnen und der 
ganzen heiligen Kirche weit mehr, als wenn er noch lebend 
unter uns weilen würde“, schreibt am 2. November 1948 P. 
Maurus an Alojs Andritzkis Eltern. •• sd / mh

Block 26 im KZ Dachau. Hier waren Priester aus ganz Europa 
inhaftiert. •• Foto: kna

Das Gelände des Konzentrationslagers Dachau ist heute eine 
Gedenkstätte. Über 41 500 Menschen fanden hier während der 
Herrschaft der Nationalsozialisten den Tod. •• Foto: Picture-
Alliance

ZItIErt:
Brief aus dresden an seine Schwester

Liebes Schwester-
lein Martha! Herz-
lichen Dank für dein 
liebes Briefchen! Es 

hat mich sehr erfreut – ich habe es gerade erhalten – und 
sofort habe ich mich hingesetzt, um dir diese Zeilen zu 
schreiben! Klar, ich habe viel Arbeit. Gerade komme ich 
aus der Kirche (um 10 Uhr): Ich war an der Orgel in der 
Hofkirche – ich habe mir die berühmte Orgel – die Orgel 
vom alten „Silbermann“ angeschaut und versucht zu spie-
len – sie spielt sich genauso schwer wie die alte Radiborer! 
– Ja, es kommt mir fast selbst eigenartig vor – dass ich nun 
plötzlich Kaplan an der berühmten Hofkirche bin. Natürlich 
habe ich schon auf der Kanzel gestanden – vergangenen 
Mittwoch zu Allerheiligen mittags um halb zwölf hatte 
die Messe und Predigt – Donnerstagnachmittag hatte ich 
ebenfalls Andacht und Predigt draußen auf dem Friedhof 
– für die Verstorbenen (nachmittags um fünf Uhr). So kam 
ich wie du auf den schön geschmückten und beleuchteten 
Friedhof. – Gott sei Dank ist mir alles gut gelungen! Morgen 
habe ich wieder nachmittags um fünf Uhr Andacht in der 
Hofkirche und natürlich, wie es hier üblich ist, mit Predigt. 
Noch habe ich nichts für die Predigt vorbereitet – so weißt 
du – dass ich es eilig habe! Heute Nachmittag habe ich ei-
nen kleinen Vortrag bei den „Kapellknaben“ – ich habe sie 
nämlich etwas geistlich zu betreuen – sie singen gut – man 
muss sich wundern – wie selbständig sie lernen und sin-
gen! … Gestern um 5 Uhr war ich im großen „Güntzbad“ 
baden – eine prima Sache – dort kann ich mich wieder 
einmal etwas austoben und springen! Gestern Abend war 
ich in Klotzsche, ich hatte dort Messe. – Du kennst doch 
Tante Ziesch, die dort wohnt – alles Gute von ihr! Maria 
Bresan ist natürlich auch da – habe sie aber noch nicht ge-
sehen – das hat noch Zeit! Auch Cäcilia Heine ist hier! – Ich 
bin hier auch Präses im Kolpingverein – so habe ich auch 
hier groß und viel zu tun – ich habe ihnen schon dreimal 
Vorträge gehalten – nächste Woche wieder! – So dreht 
sich hier das Rad – und die Zeit vergeht, wie wenn man mit 
der Faust auf den Tisch haut! Außerdem habe ich natür-
lich die Familien und Kinder zu Hause zu besuchen – den 
Kranken die Kommunion zu bringen – wie ich gerade Zeit 
habe. – Um die eigenen sorbischen Brüder und Schwes-
tern muss ich mich auch kümmern – wir hatten schon ein-
mal sorbische Messe – ich habe sie gefeiert. – Man trifft 
hier viele bekannte und auch unbekannte aus der Heimat 
(aus den Mühlhäusern Rehors!) …Beten wir füreinander! 
Auch für die lieben Eltern! Ich schreibe ihnen jeden Tag – 
auch heute noch! Morgen hat hier der alte Konsistorialrat 
Krahl (Radiborer Wuhler) sein 50. Priesterjubiläum! Dank 
sei Gott! Ich assistiere ihm bei der Hauptmesse in der Hof-
kirche! Alojs.
Heimatlicher Geist weht aus dem Brief – aus den Worten 
und dem Papier – merkst du das!
„Gott ist mit uns, er führt uns“. Trauen wir uns ihm völlig 
an. Beten wir für unser Volk. Alojs (04.11.1939)
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„SEInE VErhAftung 
wAr dIE groSSE wEndE In mEInEm LEBEn“ 
Erinnerungen von Alojs Andritzkis Schwester martha hantusch

„Ich kann es noch gar nicht so rich-
tig fassen“, sagte Martha Hantusch 
noch vor einigen Wochen. „Nie hät-
te ich gedacht, dass er einmal selig-
gesprochen wird“. Alojs Andritzki ist 
für die 88-jährige Ruheständlerin aus 
Radibor vor allem der große Bruder. 
Warme Zuneigung und eine gehörige 
Portion Stolz schwingt mit, wenn sie 
über ihren Bruder Alojs erzählt. Dass 
er sie als kleines Mädchen bei den 

häufigen Balgereien mit den Nach-
barsjungen beschützte, ist ihr unver-
gesslich. Auch, dass er sie mit dem 

Abwasch nicht allein hängen ließ 
oder dass sie als erstes Mädchen von 
Radibor schwimmen lernte, weil Alojs 
es ihr im Bautzner Freibad beibrachte. 
Der acht Jahre ältere Alojs und der 
sechs Jahre ältere Alfons waren ihr 
unter den vier Brüdern die nächsten. 
Gern denkt sie zum Beispiel an die 
gemütlichen Kaffeerunden mit den 
beiden zurück, wenn sie als Schmoch-
titzer Priesterseminaristen manchmal 

mit ihrem Freund 
Werner Laukus 
einen Spazier-
gang nach Hause 
machten. Wenn 
Alojs daheim war, 
machte das schnell  
die Runde im Dorf, 
und im Nu war 
bei Andritzkis die 
Wohnstube voller 
Jugendlicher, die 
einen Rat oder eine 
Hilfe brauchten. 
Die Schwester und 
die beiden älteren 
Brüder hat Martha 
dagegen weniger 
intensiv erlebt. Jo-
hann und Gerhard 
waren bereits aus 
dem Haus, als sie 
die Welt zu entde-
cken begann. Bei 
ihren Besuchen 
im Elternhaus war 
sie  die „Kleine“, 
die man aus dem 
Zimmer schickte, 
wenn etwas Wich-
tiges zu bespre-
chen war. 
Das Familienleben 
im Hause Andritz-

ki hat sie als sehr harmonisch in Er-
innerung, geprägt von tiefer Fröm-
migkeit und von der Liebe der Eltern 

zur Musik. „Dass das Gebet an erster 
Stelle stand, war für uns alle selbst-
verständlich“, erzählt die langjährige 
Religionslehrerin und Organistin. Der 
Tag begann mit dem morgendlichen 
Gottesdienst und endete für die El-
tern abends mit einem Besuch in der 
Kirche. Der Vater unternahm mindes-
tens einmal im Monat zu Fuß eine 
Wallfahrt ins 15 Kilometer entfernte 
Rosenthal.
Von Alojs Berufung zum Priestertum 
war er zunächst nicht sehr überzeugt. 
Insbesondere missfiel ihm, dass der 
sportbegeisterte Sohn sonntagnach-
mittags beim Fußballspielen anzutref-
fen war. Er riet ihm deshalb, es doch 
besser als Sportlehrer zu versuchen. 

Ein väterlicher rat, dem 
Alojs nicht folgen konnte 

Wie glücklich Alojs war, diesem väter-
lichen Rat nicht gefolgt zu sein, kann 
auch dem Vater nicht entgangen sein.  
Am Abend vor seiner Primiz stieg der 
Neupriester im Überschwang der Ge-
fühle gar mit seiner Trompete auf den 
elterlichen Dachboden und ließ aus 
dem geöffneten Dachfenster „Großer 
Gott wir loben dich“ erklingen. Seiner 
kleinen Schwester, die in Anbetracht 
der zusammengelaufenen Menge 
von Dorfbewohnern etwas erschro-
cken reagierte, sagte er: „Das ganze 
Dorf soll wissen, dass morgen ein be-
sonderer Tag ist und dass ich froh und 
glücklich bin.“
An seiner ersten und einzigen Kaplans-
stelle in der Dresdner Hofkirche hat 
Martha Hantusch ihren Bruder nie 
erlebt, weil sie zu dieser Zeit gerade 
zum Reichsarbeitsdienst im österrei-
chischen Linz war. „Wenn man seine 
Briefe las, spürte man, wie wohl er 
sich in Dresden fühlte. Zu gern hät-
te ich ihn einmal von der Kanzel der 



13

Hofkirche predigen hören.“ In ihrem 
eigenen Leben stand damals eine ent-
scheidende Weichenstellung an. Ihre 
Vorgesetzte beim Reichsarbeitsdienst 
hatte vorgeschlagen, ihre Dienstzeit 
freiwillig zu verlängern. Die 19-Jäh-
rige zog dieses Angebot ernsthaft in 
Erwägung. Das hätte die Gelegenheit 
für sie sein können zu studieren und 
sich den Berufswunsch Ärztin zu er-
füllen. Als sie ihre Überlegungen beim 
Weihnachtsurlaub den Eltern mitteilte, 
reagierten die bestürzt. Der Vater war 
einige Jahre zuvor von den Nazis als 
Schulleiter abgesetzt worden. Ihr Bru-
der Alojs sagte zu dem Thema nur: 
„Sei vorsichtig und überleg dir sehr, 
was du tun willst!“
Am 21. Januar 1941 wurde Alojs An-
dritzki in Dresden verhaftet. Ein paar
Tage später erfuhr die Schwester in 
Linz durch einen Brief des Vaters da-
von. Die Augenblicke danach sind ihr 
bis heute sehr gegenwärtig: „Mein 
Bruder!, konnte ich nur denken. Ich 
bin in den Wald gegangen und habe
laut geschrien.“ Dann traf sie einen 
einschneidenden Entschluss. Sie wür-
de nie Ärztin werden und auch nicht 
im Reichsarbeitsdienst bleiben. Im 
April wurde sie aus dem Dienst ent-
lassen.
„Du könntest Alojs im Gefängnis be-
suchen“, schlug der Vater nach ihrer 
Heimkehr vor. „Mit deinem Zeugnis 
vom Arbeitsdienst lassen sie dich 
vielleicht vor.“ Tatsächlich durfte sie 
den Bruder im Dresdner Gefängnis 
am Münchner Platz sehen. Eine kurze 
Begegnung war gestattet, bei der die 
Geschwister nur deutsch miteinander 
reden durften. „Alojs war sehr ernst, 
aber er sprach davon, dass wir Hoff-
nung haben sollten“, erinnert sich 
Martha Hantusch. „Wir beten, wir 
beten“, habe er gesagt. Wie er ab-
geführt wurde in seiner gestreiften 
Häftlingskleidung unter einer schwar-
zen Jacke, durfte sie nicht mehr mit 
ansehen.
Auch nach der Deportation ins Kon-
zentrationslager Dachau schickte der
Vater seine junge Tochter mit dem 
Reichsarbeitsdienstzeugnis noch 
zweimal auf Reisen, um bei zustän-
digen Stellen der SS in Berlin etwas 
für Alojs zu bewegen. Man könne 

nichts für ihren Bruder tun, erfuhr die 
junge Frau beim ersten Mal. Er habe  
mit Polen Verbindung, und die seien 
ja bekanntlich Menschen zweiter 
Klasse. „Ihr Bruder kann heute noch 
entlassen werden“, bekam sie beim 
zweiten Besuch zu hören. „Er muss 
nur seinen Beruf aufgeben und für 
uns arbeiten.“ Die junge Frau ent-
gegnete damals nichts weiter darauf, 
aber im Innern wusste sie sehr genau, 
dass er das niemals tun würde.

In mancherlei hinsicht sei-
ner Zeit voraus 

Sie hatte unterdessen in Dresden ein 
Lehramtsstudium aufgenommen. Der 
Dresdner Propst Wilhelm Beier er-
laubte ihr, die Wohnung des Bruders 
zu nutzen. Als eine der ersten bekam 
sie deshalb auch die Briefe zu lesen, 
die Alojs aus Dachau an alle ihm Na-
hestehenden schrieb und die in der 
Regel  an den Propst adressiert waren. 
„Ich staune bis heute, welch ein geist-
liches Wachstum die Erfahrungen im 
Konzentrationslager offenbar in ihm 
bewirkt haben“, sagt Martha Han-
tusch.
Wie intensiv die innere Verbindung 
zu ihrem Bruder Alojs war, wird be-
sonders deutlich, wenn sie von ih-
ren Träumen erzählt. In einer Febru-
arnacht  des Jahres 1943 wachte sie 
dreimal auf, weil es geklingelt hatte. 
Niemand war an der Tür. Beun ruhigt 
ging sie am nächsten Morgen in die 
Kirche und sagte zu der Ordens-

schwester, die in der Sakristei Dienst 
tat: Bestimmt ist etwas mit Alojs pas-
siert. Die Ordensfrau  versuchte sie zu 
beschwichtigen. Erst Tage später traf 
die Todesnachricht in Dresden ein. 
Alojs Andritzki war am 3. Februar ge-
storben, genau an dem Tag, an dem  
seine Schwester den ungewöhnlichen 
Traum gehabt hatte. Als die Urne mit 
der Asche ihres Bruders in Dresden 
eintraf, ahnte sie das ebenfalls im 
Traum voraus. Seit Wochen wartete 
die Familie darauf, dass die Lagerlei-
tung die Urne schicken würde. Vater 
Andritzki und Propst Beier hatten be-
reits nach Dachau geschrieben und 
nach dem Verbleib gefragt. Die Ant-
wort blieb aus. Am Tag nach ihrem 
Traum rief Martha den Friedhofsmei-
ster der Katholischen Friedhöfe an. 
Der war erstaunt über ihren Anruf, 
denn gerade an diesem Morgen war 
die Urne ohne vorherige Ankündi-
gung eingetroffen.
Orte der Erinnerung an ihren Bru-
der sind für Martha Hantusch heute 
besonders der Wallfahrtsweg nach 
Rosenthal, der Weg zur Radiborer Kir-
che und das eigene Zuhause. In man-
chem war er seiner Zeit voraus, geht 
ihr immer wieder auf. Beispielswei-
se pflegte er sehr gute Kontakte zu 
evangelischen Geistlichen. „Du wirst 
es noch erleben, dass die Kirchen sich 
näher kommen“, hat er einmal zu ihr 
gesagt. Doch auch in weniger from-
men Dingen war er vorausschauend: 
„Du wirst es noch erleben, dass man 
seinen Gesprächspartner am Telefon 
sehen kann“. ••Dorothee Wanzek

Einen Wintermantel 
von Alojs Andritzki mit 
eigenhändig einge-
stickten Initialen trug 
Martha Hantuschs 
Ehemann Georg bei der 
Dresdner Urnenpro-
zession am 5. Februar. 
„Das war Zufall, weil 
es an diesem Tag so 
kalt war“, sagt Alojs 
Andritzkis Schwester. 
Großes Aufhebens um 
Erinnerungsstücke will 
die Familie bewusst 
nicht machen. 
•• Foto: Dorothee 
Wanzek
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Selig seid ihr …
„der geist muss uns leiten – und dann werden 
wir alles anders sehen und werten …”

(Alojs Andritzki)
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Was macht einen Seligen aus? Auf sehr unterschiedlichen Wegen nä-
hern sich dieser Frage die Kunstfilminstallation „Andritzki.Bekenntnis“ 
(Szenenfoto links) und sorbische Gottesdienste am Andritzki-Gedenk-
kreuz auf der Kuckauer Schanze (kleines Bild).
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EIn VorBILd für dIE jugEnd und 
EIn StArkES ZEIchEn für dIE gESELLSchAft
Bischof joachim reinelt über Alojs Andritzki und seine Seligsprechung

Herr Bischof, am Pfingstmontag wird Alojs Andritzki 
seliggesprochen. Manch Außenstehender hält so et-
was für antiquiert. Warum gibt es in der Kirche heute 
noch Selig- und Heiligsprechungen mit ihren jeweils 
vorausgehenden aufwändigen Untersuchungspro-
zessen? 
Ich glaube nicht, dass unsere Selig- und Heiligsprechungen 
etwas Antiquiertes sind, im Gegenteil: Sie sind wieder et-
was ganz Modernes geworden. Ich bin fest überzeugt, 
wenn am 1. Mai in Rom Papst Johannes Paul II. seligge-
sprochen wird, werden Hunderttausende junger Leute 
dabei sein, weil sie ihn tief verehren. Mit einer Selig- oder 
Heiligsprechung sagt die Kirche: Dieser Mensch hat sein 
Christsein vorbildhaft gelebt, an ihm könnt ihr euch ein 

Beispiel nehmen. Vorbilder, an denen andere ihr Leben 
ausrichten können, sind heute sehr gefragt. Besonders bei 
der Jugend. 

Worin besteht das Vorbild von Alojs Andritzki? 
Alojs Andritzki zeigt, dass man grausame Regime wie das 
der Nazis besiegen kann – durch innere Haltung. Am Ende 
ist nicht Hitler der Sieger, sondern so einer wie Alojs An-
dritzki, der sein Christsein ernst genommen hat. Das ist 
ein starkes Signal für unsere junge Generation. Sie ist zwar 
nicht einem totalitären Regime ausgeliefert, aber sie muss 
mit ihrem Christsein ernst machen in einer Gesellschaft, 
in der das Leben oft von Oberflächlichkeiten und Äußer-
lichkeiten bestimmt ist. Dabei ist Alojs Andritzkis Vorbild 

Bischof Joachim Reinelt bei der Prozession, mit der am 5. Februar die Asche von Alojs Andritzki, Aloys Scholze und Bernhard Wensch 
feierlich in die Kathedrale überführt wurde: „Immer dann, wenn die Kirche Überzeugendes darstellt, ist sie auch für die säkulare 
Gesellschaft interessant.“ •• Foto: Dorothee Wanzek
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besonders überzeugend, weil es uns 
zeitlich sehr nahe ist.  

Was ist Ihnen persönlich an Alojs 
Andritzki wichtig? 
Bei meiner Beschäftigung mit ihm 
habe ich drei Vorzüge entdeckt. Da ist 
zum einen seine Hochachtung vor der 
eigenen Würde, die er als Mensch von 
Gott, dem Schöpfer und Erlöser erhal-
ten hat. Alojs Andritzki war ein ein-
facher und unkomplizierter Mensch, 
ein sportlicher und fröhlicher Typ und 
zugleich war er eine vornehme Per-
sönlichkeit, weil er um diese Würde 
wusste. So haben er und der Trierer 
Benediktinerpater Maurus Münch, 
mit dem er zusammen in das Konzen-
trationslager Dachau eingeliefert wur-
de, sich gegenseitig das Versprechen 
gegeben, diese Würde die ganze Zeit 
zu beachten und darauf zu achten, sie 
niemals zu verlieren. 
Zweitens ist Alojs Andritzki ein Mann 
der Gemeinschaft gewesen. Kirche 
ist wesentlich Communio, Gemein-
schaft. Er hat alles getan, selbst in 
dieser Hölle von Dachau, um ande-
ren eine Freude zu bereiten und für 
die anderen da zu sein. Sogar den 
SS-Aufsehern hat er sich zugewandt. 
Das hat mich sehr beeindruckt. Wer 
das in einer solchen Situation kann, 
der ist ein sehr auf das Wesentliche 
bedachter Mensch. 
Und drittens beeindruckt mich, wie 
Alojs Andritzki den gekreuzigten   
Christus in seinem Leidensweg wie-
derentdeckt hat und ihm so ganz 

nahe stand. Christ ist man nicht nur 
in den schönen und fröhlichen Stun-
den, sondern auch in der Dunkel-
heit. Bezeichnend dafür ist der letzte 
Wunsch, den Alojs Andritzki kurz vor 
seinem Sterben geäußert hat: „Schick 
mir einen Priester, der mir Christus 
bringt.“ 

Bereits am 5. Februar hat es in 
Dresden eine Prozession gege-
ben, bei der die Urnen mit der 
Asche von Alojs Andritzki und 
zwei weiteren Priestern aus Ih-
rem Bistum, die in der NS-Zeit 
gelitten haben, in die Kathedrale 
überführt wurden. Diese Prozes-
sion hat in der säkularen Öffent-
lichkeit viel Beachtung gefunden. 
Kann das  innerkirchliche Ereignis 
der Seligsprechung ein Signal für 
die Gesellschaft sein? 
Ich bin davon überzeugt, dass die 
angesprochene Prozession schon ein 
Beweis dafür ist. Kirche ist immer 
dann für die Menschen in der säku-
laren Gesellschaft interessant, wenn 
Überzeugendes dargestellt werden 
kann. Das Leben und das Verhalten 
vieler Christen, darunter vieler Geist-
licher während des sogenannten Drit-
ten Reiches gehört dazu. Es kommt ja 
nicht von ungefähr, dass die Berufs-
gruppe, die prozentual am meisten 
unter den Nazis gelitten hat, die der 
katholischen Priester sind. Das ist in 
Deutschland fast unbekannt. Aber 
allein im Konzentrationslager Dachau 
waren 2500 katholische Geistliche 

inhaftiert, etwa 1000 von ihnen sind 
umgekommen. Gerade jetzt, wo in 
unserer Gesellschaft wieder die Ge-
fahr besteht, dass von Neuem das na-
tionalsozialistische Gedankengut Fuß 
fasst, ist es sehr wichtig, Signale da-
gegen zu setzen. Die Seligsprechung 
von Alojs Andritzki gehört dazu und 
deshalb findet sie auch in der Gesell-
schaft Aufmerksamkeit.

Als das letzte Mal jemand aus 
Ihrem Bistum heiliggesprochen 
wurde, nämlich Benno von Mei-
ßen, reagierte Martin Luther da-
rauf mit der Flugschrift „Wider 
den neuen Abgott und alten Teu-
fel, der zu Meißen soll erhoben 
werden“. Wie wird denn heute die 
bevorstehende Seligsprechung 
von den ökumenischen Partnern 
aufgenommen?
Sie ist kein ökumenischer Stolperstein. 
Das zeigt sich schon daran, dass Lan-
desbischof Jochen Bohl bei der Ur-
nenprozession zu uns gesprochen hat. 
Natürlich hat die evangelische Kirche 
bis heute Probleme damit, Heilige als 
unsere Fürsprecher vor Gott zu sehen. 
Für sie ist Christus allein der Mittler. 
Der Vorbildcharakter der Heiligen aber 
ist unbestritten. Deshalb verehrt ja die 
evangelische Kirche in unserer Region 
auch ihre Geistlichen, die in der Nazi-
Zeit ums Leben gekommen sind. Und 
dabei gilt – katholisch wie evangelisch: 
Heilig wird jemand durch die Gnade 
Gottes, nicht durch eigenes Können. 
•• Fragen: Matthias Holluba

EIn gEBEt
hoffnung für die welt

„Wenn sich die Zeiten wieder norma-
lisieren, dann möchte ich das Reich 
Gottes als Flieger in alle Enden der 
Welt tragen“ (Alojs Andritzki). 
Alojs Andritzki gab ein lebendiges 
Zeugnis für den Glauben. Trotz aller 
Angst und dem Martyrium, welches 
er im KZ Dachau durchlebte, brann-
te er für seinen Glauben und strahlte 
eine aufrichtige Hoffnung an seine 
Mitmenschen und in die Welt aus. 
Mit seinem unbändigen Humor und 
akrobatischen Kunststücken heiterte 
er seine Mitbrüder im Priesterblock 

bis zur letzten Minute auf. Im Ange-
sicht des Todes noch bewahrte und 
bezeugte er seine tiefe Sehnsucht 
und seine Liebe zu Christus. Es war 
die Hoffnung, die ihm Flügel verlieh, 
auch über den Tod hinaus. Er selbst 
sagte: „Der Tod ist das Ende des Le-
bens, aber nicht des Wirkens.“ 
Die Zeiten haben sich wieder norma-
lisiert. Wir haben das Glück, genau 
in der Zeit zu leben, in der Alojs An-
dritzki „das Reich Gottes als Flieger in 
alle Enden der Welt tragen“ wollte …  
Was kann ich selbst dazu tun, diese, 

auch in mir schlummernde, Sehn-
sucht zu stillen? Wie kann ich selbst 
zu einem Impuls des Lebens für an-
dere werden? 
Guter Vater, entzünde in uns das 
Glaubensfeuer, dass wir mit Eifer und 
Leidenschaft dir, dem Impuls des Le-
bens, folgen. Lass die Seligsprechung 
für uns zum Aufbruch aus unserem oft 
so selbstgefälligen und gleichgültigen 
Leben werden, in dem Zeugnisse des 
Glaubens nicht mehr gefragt zu sein 
scheinen. Das Vorbild Alojs Andritzkis 
helfe uns dabei. Amen. 
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BEfrAgungEn, AktEnStudIum und BESuchE
Zwölf jahre dauerte der Seligsprechungsprozess für Alojs Andritzki, den Eliesabeth 
Sparing als notarin begleitete

Ein Seligsprechungsverfahren muss keine trockene Ange-
legenheit sein. Diese Erfahrung machte Eliesabeth Sparing, 
die über Jahre als Notarin und Mitarbeiterin des Bischöf-
lich Beauftragten, Pfarrer Dr. François Reckinger, die Selig-
sprechung von Alojs Andritzki im Auge behielt. Auf ihrem 
Schreibtisch im Bischöflichen Ordinariat Dresden liefen alle 
Fäden zusammen. Hier füllten sich die drei dicken Mappen, 
die – inzwischen von Rom bestätigt – im Bautzener Dom-
stift verwahrt werden. Ein Ordner enthält alle Dokumente 
und Briefe von Alojs Andritzki, ein weiterer die Ergebnisse 
der 25 Befragungen und im dritten Band wird das eigent-
liche Verfahren dokumentiert.
Das Studium der Briefe und Dokumente brachte Eliesabeth 
Sparing den überzeugten Christen Andritzki sehr nahe. Ins-
gesamt 90 Briefe sind dokumentiert. „Beim Lesen spürte 
ich sehr schnell, dass er ein heiligmäßiges Leben geführt 

hat. Ich konnte die Menschen verstehen, die sich für eine 
Seligsprechung eingesetzt haben.“ Vielen dieser Menschen 
begegnete sie in den Befragungen. Zu insgesamt 40 Kom-
plexen wurden Fragen gestellt, 25 Frauen und Männer, alle 
hochbetagt, besucht. Die Befragten kannten Alojs Andritz-
ki persönlich. So seine Schwester Martha, die noch heute 
in Radibor lebt, sein Studienfreund, der inzwischen ver-
storbene Pfarrer Werner Laukus und der langjährige Leiter 
der Dresdner Kapellknaben, Kirchenmusikdirektor Konrad 
Wagner, der Alojs Andritzki als junger Kapellknabe erlebte. 
Eliesabeth Sparing: „Die Befragten bestätigten alle die in-
nige Christusbeziehung von Alojs Andritzki, und es wurden 
keine Zweifel an seinem Sterben als Märtyrer geäußert, im 
Gegenteil.“ 
Viele verehren Alojs Andritzki schon seit vielen Jahren 
und warteten ungeduldig auf die Bestätigung der Kirche. 

Am 22. März 2001 übergab Bischof Joachim Reinelt die Unterlagen zum Seligsprechungsprozess von Alojs Andritzki in Bautzen an Dr. 
Andrea Ambrosi, der sie an die Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungen in Rom weiterleitete. •• Rafael Ledschbor
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Darunter ein Ehepaar, das in seiner 
Wohnung ein Ölbild des zukünftigen 
Seligen bewahrt. Es zeigt den jungen 
Priester auf der Kanzel der Hofkirche. 
Eliesabeth Sparing: „Beim Betreten der 
Stube spürte ich sofort die über Jahr-
zehnte durchgetragene Begeisterung 
für Alojs Andritzki und seinen mu-
tigen Einsatz für das Wort Gottes und 
für die Wahrheit.“ Befragt wurden ne-
ben den Genannten auch Sorben, die 
in der NS-Zeit ihre Heimat verlassen 
mussten und in Dresden arbeiteten. 
„Es war eindrucksvoll, von ihnen zu 
hören, wie sich Alojs Andritzki für sie 
eingesetzt hatte, dass es ihnen in der 
Fremde gut ging“, betont Eliesabeth 
Sparing. „Jugendarbeit, das war für 
ihn nicht irgendetwas, das ausschließ-
lich in der Kirche oder im Pfarrhaus 
geschieht. Ihm ging es um das Heil 
des ganzen Menschen.“
Neben den Befragungen wurden im 
Zuge des Seligsprechungsverfahrens 
auch die Wirkungsstätten von Alojs 
Andritzki – Geburtshaus, Heimatkir-
che und sein Urnen-Grab – besucht, 
wobei von Seiten des bischöflich Be-
auftragten festgestellt wurde, dass es 
keinen unerlaubten Verehrungskult 
gibt.
Notarin Sparing ist dankbar für die 
Zuarbeit des Cyrill-Methodius-Vereins 
– der Vertretung der katholischen 
Sorben. „Ihre Vorarbeit und der un-
ermüdliche Einsatz für Alojs Andritzki 

haben die Seligsprechung erst mög-
lich gemacht.“ Bereits 1995 wurde 
die Eröffnung des Verfahrens von 
der Konferenz der katholischen sor-
bischen Priester erbeten. Offiziell er-
öffnet wurde das Verfahren dann am 
2. Juli 1998, dem 84. Geburtstag von 
Alojs Andritzki. Der Cyrill-Methodius-
Verein sammelte alle verfügbaren Do-
kumente und gab wichtige Hinweise 
auf noch lebende Zeitzeugen.
Nach Abschluss des Verfahrens auf 
der diözesanen Ebene – die rechtliche 
Prüfung hatte der damalige Chemnit-
zer Propst Konrad Zdarsa inne – über-
gab Bischof Joachim Reinelt am 22. 
März 2001 die Unterlagen während 
eines Festgottesdienstes in Bautzen 
an Dr. Andrea Ambrosi, der sie an die 
Kongregation für die Selig- und Hei-
ligsprechungen in Rom weiterleitete. 
Nach Anerkennung des Märtyrertodes 
für den christlichen Glauben im Jahr 
2003 stimmten neun theologische 
Berater für eine Seligsprechung. Die 
ordentliche Versammlung der Kardi-
näle und Erzbischöfe votierte am 9. 
November 2009 ebenfalls einstimmig 
dafür. So legte Kardinal Angelo Ama-
to dem Papst das Dekret zum Marty-
rium von Alojs Andritzki vor. Notarin 
Sparing: „Mit der Unterzeichnung 
der Seligsprechungsdokumente durch 
Papst Benedikt am 10. Dezember 2010 
wurde der Weg für die feierliche Selig-
sprechung von Alojs Andritzki endlich 

frei.“ Mit Blick auf das hohe Alter der 
Zeitzeugen hatte sie auf eine Selig-
sprechung schon zum Weltjugendtag 
in Köln gehofft. „Ich finde es ein biss-
chen schade, dass es letztlich so lange 
gedauert hat.“
Am 13. Juni wird Eliesabeth Sparing 
mit Pfarrer Reckinger an der Selig-
sprechung in Dresden teilnehmen. 
Wichtig ist ihr, dass Alojs Andritzkis 
Glaubenszeugnis und seine tiefe Ver-
bundenheit mit Jesus Christus alle 
Menschen in Sachsen und in Ostthü-
ringen erreicht. „Alojs Andritzki war 
ein Priester unseres Bistums Dresden-
Meißen. Die Leiden der Menschen 
in den Konzentrationslagern betref-
fen uns alle, ebenso die Gräuel des 
Krieges. Die Seligsprechung würdigt 
alle, die wegen ihres Glaubens an Jesus 
Christus gelitten haben. Viele Priester 
kamen ums Leben, so auch der da-
malige Jugendseelsorger Dr. Bernhard 
Wensch und Pfarrer Aloys Scholze, die 
wie Alojs Andritzki in Dachau ermor-
det wurden.“ •• Holger Jakobi

Bei Eliesabeth Sparing im Bischöflichen Ordinariat in Dresden liefen die Fäden des 
Seligsprechungsprozesses auf Bistumsebene zusammen: Sie war dessen Notarin und 
Mitarbeiterin des Bischöflichen Beauftragten Pfarrer Reckinger. •• Foto: Holger Jakobi

StIchwort:
Seligsprechung

Bei der Seligsprechung stellt die ka-
tholische Kirche durch das Urteil des 
Papstes fest, dass eine verstorbene 
Person vorbildlich aus dem Glauben 
gelebt hat und Christus in besonderer 
Weise nachgefolgt ist. Daraus ergibt 
sich die offizielle Empfehlung, diese 
als Vorbild und Fürsprecher bei Gott 
anzunehmen. Der Seligsprechung 
kann eine Heiligsprechung folgen. 
Erst dann darf die Person offiziell 
weltweit verehrt werden. Der Selig-
sprechung geht ein kirchliches Un-
tersuchungsverfahren voraus. Dazu 
muss die Ortskirche Informationen 
über Leben und Sterben der betref-
fenden Person sammeln und ein 
Wunder oder den Märtyrertod sowie 
Tugendhaftigkeit und den „Ruf der 
Heiligkeit“ nachweisen. Danach wer-
den die Akten der vatikanischen Kon-
gregation für die Selig- und Heilig-
sprechungen zugeleitet. Diese prüft 
in einem eigenen Verfahren die Echt-
heit der Dokumente und Zeugenaus-
sagen und holt gegebenenfalls Gut-
achten über Wunder ein. •• kna



christsein 
und widerstand



und es ist nicht immer ein 
grader und bequemer weg! 
doch jeder weg führt zum 
guten Ziele, wenn man der 
führung gottes vertraut und 
nicht aufhört, ihn zu bitten, 
kraft und gnade zu geben, 
immer seinem göttlichen willen 
gemäß zu denken, reden und 
zu tun!                     (Alojs Andritzki)

Christliches Bekenntnis für Frieden, Toleranz, 
Menschenwürde, Glaube und Hoffnung war zur 
Zeit von Alojs Andritzki in besonderer Weise ge-
fragt (großes Foto: Jugendliche bei einer Reise 
auf seinen Spuren im KZ Dachau). Auch heute 
sind Christen aber zu klarem Zeugnis heraus-
gefordert, zum Beispiel bei der Gestaltung des 
Gedenkens an die Zerstörung von Dresden.
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EInE mAhnung, hEutE wAchSAm Zu SEIn   
jugendliche auf den Spuren Alojs Andritzkis in der kZ-gedenkstätte dachau 

Akrobat, begeisternd, fromm, Gestapo, Hofkirche, Jugend-
seelsorger, Konzentrationslager, lebensfroh, mutig, Priester, 
Radibor, Sportler, Zeuge des Glaubens. – Stichworte, die 
40 Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus dem Bistum 
bei einem Wissensalphabet einfallen, als sie am 2. April 
auf den Spuren Alojs Andritzkis mit dem Bus nach Dachau 
unterwegs sind. Viele der jungen Pilger, die vor allem aus 
dem östlichen Teil des Bistums kommen, haben sich schon 
in Jugendstunden und anderen Gemeindeveranstaltungen 
mit dem neuen Seligen beschäftigt. Der Besuch am Ort 
des Leidens von Andritzki im Konzentrationslager wird 
manches noch eindringlicher werden lassen.
Der Tag in der KZ-Gedenkstätte beginnt am Morgen mit 
der Mitfeier der Sonntagsmesse im Karmel Heilig Blut. Das 
Kloster direkt daneben besteht seit 1964. „Selbst gewähl-

te Aufgabe der Karmelitinnen ist es, im Anliegen der Süh-
ne und Versöhnung zu leben und zu beten“, erklärt Mis-
sionsbenediktiner und Schwestern-Seelsorger Pater Klaus 
Spiegel. Auch heute und hierzulande gebe es Ideologien, 
und seien es nur die Ideologien des Jungseins und des 
Gesundseins, die Menschen, die dem nicht entsprechen, 
an den Rand drücken. „Auch heute müssen wir sorgsam 
darauf achten, wie in der Gesellschaft, in der Politik und 
auch in der Kirche mit der Wahrheit umgegangen wird“, 
sagt Spiegel.
Vor der Kirche, in einem kleinen Hof zwischen einem KZ-
Wachturm und dem architektonisch einer Häftlingsbaracke 
nachempfundenen Gotteshaus, sind in einer Vitrine ein 
Messgewand mit darüber hängendem Brustkreuz eines Bi-
schofs, eine Mitra, zwei Stolen, ein Altarkreuz, ein kleiner 
Becherkelch, die Türen eines Tabernakels und weitere litur-
gische Utensilien ausgestellt. „Die Gegenstände stammen 
aus der Kapelle im Priesterblock 26. Und sie erinnern an die 
heimliche Priesterweihe von Diakon Karl Leisner durch den 
ebenfalls in Dachau inhaftierten französischen Bischof Ga-
briel Piguet am 3. Advent 1944“, erklärt Ludwig Schmidin-
ger. „Sie sind Relikte der Leidensgeschichte, aber auch der 
Hoffnung, des Glaubens und der Läuterung“, so der Pas-
toralreferent. Schmidinger ist Beauftrager des Erzbistums 
München für die KZ-Gedenkstättenarbeit und führt, wie 
auch Pater Klaus Spiegel die Jugendlichen in zwei Gruppen 
durch das einstige KZ. 
Insgesamt waren in Dachau 2720 Geistliche, darunter 
1780 polnische Priester, eingesperrt. Aus dem Bistum Mei-
ßen waren neben Andritzki hier auch Diözesan-Jugend-
seelsorger Bernhard Wensch (+1942), Pfarrer Aloys Scholze 

Wo sich heute nur eine riesige Schotterfläche neben der anderen befindet, standen, umgeben von Stacheldraht und Wachtürmen, 
die Baracken der Häftlinge. Pastoralreferent Ludwig Schmidinger erzählt den Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus dem Bistum 
Dresden-Meißen von den furchtbaren Haftbedingungen.
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Gemeinsam mit Diözesan-Jugendseelsorger Ralph Kochinka be-
teten die Jugendlichen in der Pfarrkirche Heilig Kreuz in Dachau 
einen von Texten von Alojs Andritzki geprägten Kreuzweg.
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(+1942) und Kaplan Hermann Schei-
pers interniert.
„1936 wurde das Lager für 6000 
Häftlinge konzipiert“, erläutert Pasto-
ralreferent Schmidinger. 1940 seien 
aber allein über 13 000 Häftlinge aus 
Polen eingeliefert worden. „Die Bara-
cken, in denen die Gefangenen hau-
sen mussten, waren also zeitweise 
unvorstellbar überfüllt.“ 
Den Jugendlichen gehen die Schil-
derungen auch über grausame Miss-
handlungen und den täglich vielfa-
chen Tod von Häftlingen recht nahe. 
Das ist ihren Gesichtern anzusehen.
„Mir war bisher nicht bekannt, dass 
auch so viele Pfarrer und Kirchenleu-
te von den Nazis inhaftiert wurden“, 
sagt Schülerin Zora Gebhardt (16) aus 
Leipzig, Propstei. Ihre Schwester Feo-
dora (17) ist betroffen, dass 1944/45 
sogar schwangere Frauen ins KZ 
Dachau gebracht wurden. 
Schon am Tag zuvor während der   
sechsstündigen Anreise hatten sich 
die Jugendlichen mit dem Leben und 
Leiden von Kaplan Andritzki, aber 
auch mit der grauenvollen KZ-Praxis 
beschäftigt. Am Abend beteten sie 
mit Bistums-Jugendseelsorger Ralph 
Kochinka und dem Dresdner Dom-
vikar Markus Böhme den Kreuzweg. 
Dazu trafen sie sich in der Kirche der 
Pfarrei Heilig Kreuz in Dachau, in de-
ren Gemeindesaal sie übernachteten. 
Jede der 14 Kreuzweg-Stationen war 
auch durch geistliche Gedanken von 
Andritzki geprägt, wie er sie in Brie-
fen aus dem KZ formulierte. „Mir hat 
der Kreuzweg viel gegeben“, sagt Mi-
chael Wils (28). Den Besuch im eins-
tigen KZ erlebt der junge Mann aus 
Bischofswerda als bedrückend. „Es 
fehlen einfach die Worte, was hier mit 

Menschen gemacht wurde. Und es ist 
erschreckend, wie grausam auch heu-
te mit Menschen umgegangen wird.“ 
„Je mehr man sich mit der Lebensge-
schichte Andritzkis beschäftigt, um so 
mehr Achtung bekommt man davor“, 
ergänzt Firmling Martin Hahn (15) 
aus Dresden. Aileen Arnstadt (16) aus 
Chemnitz kann dem nur zustimmen.
Für eine Jugendfahrt geht es an die-
sem 2. und 3. April sehr nachdenklich 
und ruhig zu. Diözesan-Jugendseel-
sorger Kochinka zeigt sich denn auch 
„ganz ganz beeindruckt von der Art, 
wie sich die Jugendlichen auf das 
Thema einlassen“. Der Jugendpfarrer 
hofft, dass die jungen Leute dadurch 
noch besser erahnen können, was es 
mit dem Leben und Glaubenszeugnis 
Andritzkis auf sich hat. „Ich bin am 
überlegen, ob wir künftig von Zeit zu 
Zeit Jugendlichen wieder einmal eine 
solche Fahrt anbieten sollten.“

Auf der Heimreise machen die Pil-
ger Station an der Autobahnkirche 
St. Christophorus in Himmelkron. In 
einem Fürbittgebet tragen sie Gott 
ihre Eindrücke und Bitten vor: „Für 
alle, deren Würde verletzt und miss-
achtet wird …  Für alle, die als Ge-
fangene, Flüchtlinge oder in welcher 
Situation auch immer zusammenge-
pfercht leben müssen und keinerlei 
Privatssphäre haben … Für Men-
schen, die auch heute nationalsozia-
listisches Gedankengut propagieren 
… Lass uns aufmerksam sein, dass 
wir Anzeichen von Diktatur und Ter-
ror rechtzeitig wahrnehmen und da-
gegen vorgehen.“ •• Eckhard Pohl

Die Gefangenen mussten in dreistöckigen Bettenreihen nackt und nur mit einem Stroh-
kissen zugedeckt nächtigen. Während des Rundgangs über das KZ-Gelände besichti-
gten die Jugendlichen auch eine der nachgebauten Häftlingsbaracken.

Missionsbenedik-
tiner Pater Klaus 
Spiegel wünscht den 
jungen Leuten beim 
Abschied, sie mögen 
durch die Beschäf-
tigung mit Alojs 
Andritzki in ihrem 
Glauben wachsen. 

Am Ende des Barackenlagers befindet 
sich die Todesangst-Christi-Kapelle.
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dIE AuSEInAndErSEtZungEn ZwISchEn 
kAthoLISchEr kIrchE und nS-rEgImE

Seit 1930 sprechen die deutschen Bischöfe mehrfach ein-
dringliche Warnungen vor dem Nationalsozialismus aus. 
Der Münchner Erzbischof Michael Faulhaber erklärt 1930: 
„Der Nationalsozialismus ist eine Häresie und mit der christ-
lichen Weltanschauung nicht in Einklang zu bringen.“ In 
zahlreichen deutschen  Diözesen schließt seit 1930/1931 
die Mitgliedschaft in der NSDAP vom Sakramentenemp-
fang aus. Das Wahlverhalten der katholischen Bevölkerung 
bei den Reichstagswahlen vom März 1933, die schon un-
ter dem Druck der neuen nationalsozialistischen Macht-
haber stattfinden, zeigt, dass den Nationalsozialisten der 
politische Durchbruch in den überwiegend katholischen 
Gebieten des Deutschen Reiches – im Emsland, in Westfa-
len, im Rheinland, in Mainfranken, der Rhön und in Baden, 
in Bayern, Oberschlesien, im Eichsfeld und im Ermland – 
versagt bleibt. Dieses Ergebnis war auch Folge der klaren 
Haltung der Bischöfe gegenüber der nationalsozialistischen 
Ideologie.
 

nationale Erhebung, koexistenz und 
reichskonkordat (1933)

Die deutschen Bischöfe ziehen nach Adolf Hitlers kirchen-
politischem Entgegenkommen in der Regierungserklärung 
vom 23. März 1933 bereits am 28. März 1933 ihre allge-
meinen Verbote und Warnungen vor der NSDAP zurück, 
halten aber an der Verurteilung der nationalsozialistischen 
Weltanschauung weiterhin fest. Ein Grund für diesen plötz-
lichen Umschwung der bischöflichen Einschätzung ist die 
traditionelle Auffassung, wonach man der neuen Reichs-
regierung staatsbürgerlichen Gehorsam schulde. Am 20. 
Juli 1933 kommt es zur Unterzeichnung des seit Jahr-
zehnten angestrebten Konkordats zwischen der Reichsre-
gierung und dem Heiligen Stuhl. Es sichert mit rechtlichen 
Mitteln die Stellung der katholischen Kirche, ihrer Schulen, 
Verbände und Institutionen ab. Einen wirksamen Schutz 
vor Übergriffen auf die Vielzahl kirchlicher Vereine wird es 
aufgrund fehlender Detailregelungen nicht bieten.  

klärung der fronten (1934-1939)

Zu verschiedenen kritischen Situationen – Röhmputsch 
1934, Nürnberger Rassengesetze 1935, Anschluss Öster-
reichs 1938, Reichspogromnacht 1938 und Beginn des 
Weltkrieges 1939 – halten sich die deutschen und öster-
reichischen Bischöfe und ihre regelmäßig zusammentre-
tende Konferenz mit Äußerungen zurück. (zu den Grün-
den nebenstehendes Interview.) 1935/1936 beginnt mit 

den Devisen- und Sittlichkeitsprozessen gegen Geistliche 
und Ordensleute ein umfangreicher Diffamierungskampf 
der Nationalsozialisten gegen die katholische Kirche. Im 
Zuge dieser Prozesse wird unter anderem der Meißner 
Bischof Petrus Legge verhaftet und verurteilt. Der Druck 
auf die kirchlichen Vereine, besonders der Kampf um die 
katholischen Jugendverbände mit ihren mehreren Millio-
nen Mitgliedern nimmt stetig zu. Den Nationalsozialisten 
gelingt es nur partiell, diese größte, nicht gleichgeschal-
tete Gruppe deutscher Jugendlicher in die Hitlerjugend zu 
überführen. 
1937 veröffentlicht Papst Pius XI. die Enzyklika „Mit bren-
nender Sorge“, die unter Mitwirkung deutscher Bischöfe 
entstanden ist, und brandmarkt in der von allen deutschen 
Kanzeln verlesenen Enzyklika die antichristlichen Machen-
schaften des Systems sowie „Umdeutung, Umgehung, 
Aushöhlung und Verletzung des Reichskonkordates“ durch 
die Nationalsozialisten. Dies stellt einen Höhepunkt der 

Eine chronik ausgewählter Ereignisse

Joachim Nawka aus Radibor ist mit Alojs Andritzki aufgewach-
sen. Wie Andritzki begann er auch Theologie zu studieren, 
wurde aber später Arzt. Leiden und Sterben seines Freundes hat 
Nawka über viele Jahre hinweg künstlerisch zu bewältigen ver-
sucht. Das abgebildete Gemälde gibt einen Einblick in das Leben 
im Konzentrationslager Dachau. •• Foto: Dorothee Wanzek
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weltanschaulichen Auseinandersetzung zwischen Kirche 
und NS-Regime dar. Der erhoffte Erfolg der päpstlichen 
Stellungnahme stellt sich jedoch nicht ein. Das Regime 
reagiert mit der Verschärfung seines propagandistischen 
Kampfes. Obwohl öffentliche Reaktionen der Bischöfe auf 
die Reichspogromnacht 1938 weitgehend ausbleiben, leis-
ten sie vereinzelt Hilfe. So bewahrt etwa der Erfurter Weih-
bischof Joseph Freusberg die Tora-Rollen der jüdischen 
Gemeinde Erfurts vor der Zerstörung und der Berliner 
Dompropst Bernhard Lichtenberg betet öffentlich für die 
verfolgten Juden. Zunehmend wird die katholische Kirche 
seit 1938/39 auf den innerkirchlichen Wirkungsraum be-
schränkt. Alle noch existierenden katholischen Verbände 
und Vereine werden aufgelöst und deren Weiterarbeit un-
ter Strafe gestellt. Die Vielzahl der bisherigen Aktivitäten 
schwindet dabei jedoch nicht, sondern setzt sich zurück-
gezogen unter dem Schutz der Pfarreien fort. 

kirche im krieg (1939-1945)

Die Pläne der Nationalsozialisten für den Umgang mit der 
Katholischen Kirche nach dem „Endsieg“ zeichnen sich 
schon vor Kriegsende im Warthegau, einem konkordats-
freien Raum im Osten des Reichsgebietes, ab. Im sogenann-
ten Greiser-Erlass für das Warthegau 1941 wird festgelegt, 
dass die Kirche nur noch als loser Verein mit ausschließlich 
volljährigen Mitgliedern und ohne Verbindung nach Rom 
bestehen dürfe. Christlich-motivierter Widerstand entwi-
ckelt sich beispielsweise im 1940 entstandenen Kreisauer 
Kreis und im Kölner Kreis um die Verbandszentrale der Ka-
tholischen Arbeitervereine. 1941 nimmt Bischof Clemens 
August von Galen in Münster gegen das Euthanasiepro-
gramm Stellung und erreicht, dass die Aktionen eingestellt 
werden. Seit 1941 beschlagnahmen die Nationalsozialisten 
im sogenannten „Klostersturm“ über 200 Klöster.  
Zwischen 1933 und 45 werden katholische Laien (zum 
Beispiel Fritz Gerlich +1934, Nikolaus Groß +1945), Prie-
ster (zum Beispiel Herbert Simoleit +1944) und Ordensleu-
te (zum Beispiel Alfred Delp SJ +1945) verfolgt, interniert 
und ermordet. Jeder dritte deutsche Weltpriester gerät mit 
den Nazis in Konflikt. Zahlreiche Priester aus Deutschland, 
Polen, Frankreich und anderen Ländern werden deportiert 
und in Vernichtungslagern umgebracht. Als Antwort auf ei-
nen kritischen Hirtenbrief der holländischen Bischöfe 1942 
werden zirka 250 Katholiken jüdischer Herkunft verhaftet 
und nach Auschwitz deportiert, darunter auch Edith Stein 
(+1942). Nach dem gescheiterten Attentat auf Adolf Hit-
ler vom 20. Juli 1944 werden die Widerständler verfolgt, 
unter ihnen viele, die einer der großen christlichen Kirchen 
angehören. Sie  werden interniert oder hingerichtet. 

Unter Verwendung von Karl-Joseph Hummel u.a., Die Ka-
tholiken und das Dritte Reich. Kontroversen und Debatten, 
Paderborn 2009. In Zusammenarbeit mit Diplom-Theolo-
gen Sebastian Holzbrecher, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Lehrstuhl für Kirchengeschichte des Mittelalters und 
der Neuzeit an der Universität Erfurt. Von Eckhard Pohl.

drEI frAgEn An:
Sebastian holzbrecher 

War es seitens der Kirche richtig, mit den Nationalso-
zialisten das Reichskonkordat abzuschließen? 
Die Pläne für ein Reichskonkordat reichen weit zurück. Zur 
Ausführung kam es, nachdem die Lateranverträge 1929 
abgeschlossen waren. Für die Katholische Kirche Deutsch-
lands als Ganze hatte es bis dahin kein Konkordat gege-
ben, auch der Heilige Stuhl wünschte ein solches Abkom-
men. Auf das Angebot der damaligen 
Staatsregierung nicht einzugehen, 
hätte die Kirche in Deutschland der 
Möglichkeit beraubt, ihre Stellung und 
Wirkungsmöglichkeiten rechtlich abzu-
sichern. Mit dem Konkordat besaß die 
katholische Kirche seit 1933 ein „juris-
tisches Schwert“, das sie konsequent 
gegen Vertragsbrüche ziehen konnte. 
Dass es sich nachträglich betrachtet als 
stumpf erwies, konnte man zu jener 
Zeit nicht zweifelsfrei wissen.  
 
Warum konnten sich die katholischen Bischöfe nicht 
auf grundsätzliche, kritische Stellungnahmen zu den 
Nazis und ihrem Vorgehen einigen?    
Tatsächlich haben sich die Bischöfe schon vor und nach 
1933 kritisch und einstimmig zum Nationalsozialismus 
geäußert und ihre Verurteilung der Weltanschauung und 
des Rassenhasses nicht zurückgenommen. Auch der 1943 
verlesene „Dekalog“-Hirtenbrief klagte die Missachtung 
grundlegendster Menschenrechte durch den Staat öffent-
lich an und wurde von der Mehrheit der deutschen Bischöfe 
getragen. Einigkeit herrschte insofern bei der Einschätzung 
der nationalsozialistischen Kirchenpolitik. Uneins waren 
sich die Bischöfe hingegen bei der Art und Weise einer 
angemessenen Gegenwehr. Der Breslauer Kardinal Adolf 
Bertram favorisierte als Vorsitzender der Bischofskonferenz 
eine „Eingabenpolitik“ und protestierte minutiös, aber öf-
fentlich kaum wahrnehmbar gegen staatliche Eingriffe in 
kirchliche Belange. Der Berliner Bischof Konrad von Preysing 
verfolgte einen wesentlich offensiveren kirchenpolitischen 
Kurs. Er genoss zwar den Rückhalt der Päpste Pius XI. und 
Pius XII., konnte sich mit seiner Position in der Bischofskon-
ferenz aber nicht durchsetzen. Deutliche Proteste blieben, 
wie die Predigten des Bischofs von Münster, Clemens Au-
gust Graf von Galen zeigen, Aktionen Einzelner.  

Kann man von nennenswertem Widerstand der ka-
tholischen Kirche gegen die Nazis sprechen?
Widerstand, verstanden als bewusste und Gewalt billi-
gende oder anwendende Opposition gegen das Regime, 
war die Sache einer Minderheit von Katholiken. In der Ka-
tholischen Kirche lassen sich also widerständiges Verhalten 
und aktiver Widerstand durchaus finden. Zu den alltäg-
lichen Widerstandformen zählte Verweigerung gegen-
über der nationalsozialistischen Weltanschauung und dem 
staatlichen Totalitätsanspruch. •• Fragen: Eckhard Pohl
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„jEdEr EInZELnE chrISt ISt gEfrAgt“
Sachsens Innenminister markus ulbig über Alojs Andritzki und christliches Engagement 
gegen jede form von Extremismus

Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) ist bekannt für 
sein Engagement gegen Extremismus. Am 5. Februar hat er 
an der Prozession mit den Urnen von Alojs Andritzki, Aloys 
Scholze und Bernhard Wensch teilgenommen.

Herr Staatsminister, warum war Ihnen die Teilnahme 
an der Urnenprozession so wichtig?
Alojs Andritzki ist der erste gebürtige Sachse, der selig-

gesprochen wird. Das ist ein großes 
Ereignis, über das ich mich auch per-
sönlich sehr freue. 1943 musste seine 
Urne ohne jedes Aufsehen beigesetzt 
werden. 68 Jahre später hat ihm „sei-
ne“ Gemeinde nun ein angemessenes 
und würdiges Gedenken bereitet. Zu-
gleich war die Prozession ein öffent-
liches Bekenntnis für Frieden, Toleranz, 
Menschenwürde, Glaube und Hoff-
nung und gegen menschenfeindliche 
Ideologien. Dieses Bekenntnis war mir 
gerade mit Blick auf die unmittelbar 
bevorstehenden Nazi-Aufmärsche 

rund um den 13. Februar eine Herzensangelegenheit.

Hat Andritzkis Seligsprechung über die Kirche hinaus 
eine Bedeutung für die Menschen in Dresden und 
Sachsen?
Es ist wichtig, auch heute für die Werte einzustehen, die 
Andritzki und viele andere mit allen Konsequenzen ver-
treten haben. Andritzki kann für uns alle ein Vorbild sein, 
wenn es darum geht, Unrecht nicht hinzunehmen und sich 
offen zu den eigenen Überzeugungen und zum Glauben zu 
bekennen. Selbst wenn unsere heutige Situation nicht mit 
dem zu vergleichen ist, was Andritzki erleben musste – auch 
wir sind heute leider immer noch und immer wieder mit 
menschenverachtenden und undemokratischen Ideologien 
konfrontiert. Dazu gehören Fremdenfeindlichkeit, Gewalt 
und Rechtsextremismus. Aber auch Gewalt, die von Links-
extremisten ausgeht, können wir nicht tolerieren. Wir hat-
ten letztes Jahr in Sachsen einen Anstieg bei den politisch 
motivierten Gewaltdelikten. Dieser resultiert vor allem aus 
linken Gewaltdelikten. Das dürfen wir nicht verharmlosen. 
Gewalt kann nie ein Mittel sein, um Ziele durchzusetzen. 
Gewalt ist keine Meinung.

Sind Sie mit dem Engagement der Kirchen in Sachsen 
gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit 
zufrieden? 

Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit stehen im 
größtmöglichen Widerspruch zum christlichen Menschen-
bild. Ebenso widersprechen sie unserer freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung. Das Menschenbild des Grundge-
setzes ist zutiefst christlich. Es ist deshalb wichtig, dass Staat 
und Kirche sich gegen Rechtsextremismus engagieren, sich 
ergänzen und zusammenarbeiten. Ich bin froh und dank-
bar über die vielen guten Initiativen der Kirche in diesem 
Bereich. Zahlreiche Projekte unterstützen wir mit unserem 
Förderprogramm „Weltoffenes Sachsen“. Ich möchte hier 
die Gelegenheit nutzen, dafür zu werben, dass sich entspre-
chende Initiativen mit Förderanträgen an uns wenden. Jeder 
einzelne Christ ist gefragt! 
Ich bin auch sehr dankbar für die Unterstützung der Kirchen 
bei der Menschenkette am 13. Februar und für die Mahn-
wachen am 19. Februar. Das waren kraftvolle Zeichen gegen 
Rechtsextremismus. Ich war am 13. und am 19. Februar selbst 
vor Ort und es war beeindruckend zu erleben, welche Kraft 
davon ausgeht, wenn sich Menschen hinter einer Idee ver-
sammeln und gemeinsam deutlich machen: Hier ist kein Platz 
für Nazis. Rechtsextremismus ist ein gesamtgesellschaftliches 
Problem, das wir nur bewältigen können, wenn wir an ver-
schiedenen Stellen und auf verschiedenen Ebenen ansetzen.

Was kann der Einzelne tun, wenn er sich rechtsex-
tremem Gedankengut gegenüber sieht?
Zunächst einmal ist es wichtig, nicht wegzuschauen und 
nicht zu verharmlosen. Engagement gegen Rechtsextremis-
mus beginnt im Alltag. Rechtsextremistisches Gedankengut 
ist vielfältig und oft nicht auf den ersten Blick zu erkennen. 
Wenn in Alltagsgesprächen fremdenfeindliche Aussagen 
unwidersprochen bleiben, wenn Menschen ausgegrenzt 
werden oder wenn gar Gewalt billigend in Kauf genommen 
wird, überall dort müssen wir als Menschen und als enga-
gierte Christen auftreten und einschreiten. Das Engagement 
gegen Extremismus entspringt unmittelbar dem Gebot der 
christlichen Nächstenliebe. Nicht wegschauen und nicht 
verharmlosen, das gilt übrigens ebenso gegenüber extre-
mistischem Gedankengut von links. Auch hier werden zum 
Teil Ansichten vertreten, die in letzter Konsequenz nichts 
anderes als menschenfeindlich sind.

Was beeindruckt Sie an Alojs Andritzki?
Es wird berichtet, dass Andritzki während des Transportes 
ins KZ gelobte, niemals zu klagen, und dass er sich bis zu-
letzt seine froh machende und hilfsbereite Art bewahrte. Di-
ese unglaubliche innere Kraft und dieses Vertrauen auf Gott 
finde ich sehr beeindruckend. •• Fragen: Matthias Holluba



DVD: Andritzki. Ein Lebenszeugnis

Auch wenn der Film über Alojs Andritzki nicht im Stile einer 
biografischen Dokumentation realisiert wurde, macht er 
tiefbewegend auf das Lebenszeugnis des neuen Seligen 

aufmerksam.
In einer Ouvertüre und insgesamt sieben Akten, orientiert 

an den letzten „sieben Worten Jesu am Kreuz“, werden 
musterhaft Bilder existentieller Bedrohung und ihrer 

Bewältigung entworfen. So wird in beeindruckender Weise 
eine Brücke geschlagen vom Zeugnis Andritzkis zu historischen 

Ereignissen der Zeitgeschichte, in denen sich Menschen von 
Terror und Willkür herausgefordert sahen.

Der Film ist eine aufrüttelnde Auseinandersetzung mit dem 
Seligen und dessen Lebensschicksal, die besonders auch 

jungen Menschen einen lebensnahen Zugang ermöglicht.

Andritzki. Bekenntnis 
DVD, mit 10 Seiten Booklet, Spielzeit 21 min, ISBN 978-3-7462-3116-7                                                                    € 9,95

Buch und DVD erhalten Sie im Buchhandel oder unter 0180 - 546 77 78* www.st-benno.de
* € 0,14/min (aus Mobilfunknetz max. € 0,42/min) 

„Mir ist Gelegenheit geboten, den Weg der Heiligkeit zu gehen. Ich will ihn gehen, so froh und 
freudig, als es mir nur möglich ist, denn es gilt ja, mit Gott eins zu werden.“    Alojs Andritzki

Der erste Selige des Bistums Dresden-Meißen 
seit beinahe 500 Jahre: 
Wer ist Alojs Andritzki? Wie hat er gelebt? Wie 
hat er geglaubt?
Sorbischer Priester, Kaplan der Dresdner 
Hofkirche, Tod im KZ Dachau – In diesem Buch 
wird das Leben des Märtyrers eindringlich 
nachgezeichnet: mit zahlreichen Fotgrafien, 
persönlichen Erinnerungen von Zeitzeugen 
und den wichtigsten Originalbriefen des 
Studenten, des jungen Kaplans und des KZ-
Häftlings Andritzki. 
Eine starke Erfahrung Gottes selbst in der 
scheinbaren Verlassenheit kann auch uns neu 
an Gottes Wort heranführen.
Zum Buch gehört eine CD mit meditativen 
Impulsen zu Leben und Wirken des neuen 
Seligen.

Alojs Andritzki. Ein Lebensbild 
96 Seiten, 20 x 22,5 cm, durchgehend farbig gestaltet, gebunden, mit Hörbuch-CD, Spielzeit 32 min, ISBN 978-3-7462-3063-4        €7,95 

Alojs Andritzki – Der Märtyrer aus Sachsen
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Briefe aus dem kZ dachau 1941 bis 1943

Hochwürden, lie-
ber Herr Propst 
und all ihr Lie-
ben in der Hei-
mat! Der Herr sei 
mit euch! Seine 
Wege sind immer 
von seiner gött-
lichen Vorsehung 
uns Menschen 
so vorgeschrie-
benen, dass wir 
auf ihnen zu ihm, 
dem ewigen und 
a l l e r h a b e n e n 
Herrn Himmels 
und der Erde ge-
langen können, 
ja müssen. Da-
rum können wir 
nichts anderes, 
als immer und 
überall, in jeder 
Lebenslage, ihm 
Dank sagen, ihm, 

dem dreieinigen Gott, wie wir es im Hochgebet der heili-
gen Messe tun. In dem heiligen Willen Gottes aufgehend 
wird uns auch allzeit und überall Verzeihung und Frieden 
geschenkt (20. Sonntag nach Pfingsten) werden. Darin 
werden wir froh und stark und fähig, unserer Aufgaben 
und Pflichten neu zu erkennen und auch zu erfüllen. Dass 
mir das gelingen möchte, führt mich der Herr diesen Weg; 
… (18. Oktober 1941)

… Der Herr schenke Ihnen, lieber Herr Propst, eine baldige 
Genesung zur weiteren notwendigen Arbeit. In heiliger, 
betender und opfernder Gemeinschaft gedenken wir oft 
unserer Hofkirchenpfarrei. Wenn der Herr scheinbar (in den 
Augen der Welt) sein Antlitz von uns gewendet hat und wir 
gleichsam zu Boden gedrückt sind (Introitus von Sexage-
sima), so lassen wir uns nicht beirren in der Liebe unseres 
himmlischen Vaters. Heute bezeugt uns dies von Neuem 
der Völkerapostel. Im Brief an die Korinther sehen wir, was 
der Mensch alles ertragen kann, ohne dass Kraft und Mut 
gebrochen werden. Heute spürt auch ihr das, genauso wie 
auch wir, vor allem aber unsere Brüder draußen im Feld. 
Je größer die Not, desto mehr Gnade strömt uns zu, und 
niemals werden wir darum ermüden, zum Altare Gottes zu 
treten, der uns erfreut von Jugend auf durch seine überna-

türliche Kraft und Hilfe. … Wenn wir aber jetzt nicht gerade 
als Sämann wirken können, so wollen wir wenigstens das 
Samenkorn sein, um zur Zeit der Ernte vielfältige Frucht zu 
bringen. So sind wir allzeit an jedem Ort fähig, dem Herrn 
und seiner Kirche zu dienen. … (8. Februar1942)

… Es klingt mir im Ohr das gewaltige „Tu es Petrus“, „Du 
bist der Fels“, es rauscht und wogt in mir voll der Klänge 
des Orchesters, der Orgel, der Stimmen des Chores und der 
Kapellknaben. Ich möchte schon dabei gewesen sein bei all 
den Feiern, die ihr erleben durftet. Aber der Herr will, dass 
wir noch mehr wachsen und uns ihm, dem Herrn des Alls, 
mehr noch hingeben, auf alles verzichten lernen, ganz ent-
blößt von Hab und Gut, ihm nur leben. Es erfüllt mich immer 
wohl aber mit ganz großer Freude – es ist eben menschlich 
– wenn ich höre, dass auch ihr alle noch unser eingedenk 
seid inmitten der vielen Arbeit und Feierlichkeiten. Das Herz 
wird mir nicht schwer, der Mut wird mir nicht sinken, weiß 
ich mich doch ganz in der Hand Gottes! Und solange ich 
immer noch einige Minuten Gelegenheit habe, die Heilige 
Schrift aus dem Messbuch oder Brevier betend zu betrach-
ten, fühle ich mich geborgen und bin glücklich. Wie stärken 
doch wiederum die Petrusworte am heutigen 5. Sonntag 
nach Pfingsten unsere Haltung als Christen, ja speziell als 
Priester des Allerhöchsten, da wir Eiferer für das Gute sein 
wollen und allzeit sein sollen. … (28. Juni 1942)

… Lasst uns ihm danken, dass er uns berufen zur ewigen 
Herrlichkeit und wenn unser irdischer Weg beendet ist, 
wir dann eintreten dürfen in die herrlichen Wohnungen 
Gottes. Gerade dieses Besitzergreifen des ewigen Erbes 
lässt uns allen Schmerz überwinden, den der Tod uns unter 
unseren Lieben sät. Wie herrlich lebt jetzt der liebe Bruder 
Alfons, der nach großen Entbehrungen sein junges Leben 
auf dem Schlachtfeld opfern musste, wie freut sich jetzt 
Bernhard, der tapfere und schweigend alles Ertragende – 
Vorbild für unsere Jugend 
– dass er den guten Kampf 
durchkämpft jetzt schon 
die Krone der ewigen 
Herrlichkeit tragen darf. 
Alfons, Bernhard und alle 
anderen, die beim Herrn 
sind, sind uns Helfer und 
Fürsprecher. Darum wer-
den auch unsere Mütter 
allen Schmerz überwinden 
im Glauben an den Herrn, 
der alle Verheißungen ge-

„In dEr LIEBE unSErES hErrn 
EuEr ALojS“
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geben. … (23. August 1942)

… Ja, man kann es sich nicht oft ge-
nug sagen, dass man an der Stelle, 
an der man sich im Augenblick befin-
det, von Gott berufen ist und darum 
dort seine Kräfte ganz einsetzt, seine 
Pflicht aufopferungsvoll erfüllt, und 
so tatsächlich am vernünftigsten han-
delt, auch wenn es einem nicht ver-
nünftig erscheint. Und der Blick hinü-
ber zu unseren leidenden Brüdern im 
Jenseits lässt uns Schwierigkeiten und 
Unannehmlichkeiten leichter, ja gern 
ertragen. Denn darin zeigt sich ja am 
herrlichsten die Hilfsbereitschaft für 
die Brüder: Einer trage des anderen 
Last. Trotzdem muss ich ja nur oft ge-
stehen, dass ich recht ungeduldig bin, 
mir Verschiedenes nicht passt und ich 
mir vieles anders wünsche, ganz ab-
gesehen von dem großen Wunsche, 
wieder heimzukehren oder wenig-
stens freizukommen, dass man nicht 
mehr verhaftet sich fühlt. … Aber 
es ist so: die augenblickliche Lage ist 
unsere Berufung und wenn man sich 
auch vielleicht wie Jonas dagegen 
sträubt. Einmal kommt ja die Erlösung, 
ja sie ist oftmals schon da: es gibt da 
Stunden, da fühlt man sich glücklich 
… Das ist ja auch das Auf und Ab, das 
uns unsere Helden, die 
wir als Große und Hei-
lige verehren, vorgelebt 
haben. Ihr Ideal lebt 
auch in mir, das muss ja 
so sein und darum wer-
de ich auch nie verbit-
tert, sondern gerade im 
Gegenteil: Die heilige 
Liebe zu allem, was der 
Herr uns bereitet, mit 
was er uns begegnen 
lässt, wächst von Tag 
zu Tag mehr und mehr. 
… (15. November 1942 
an Bruder Johann)

… „An den Flüssen von 
Babylon saßen wir und 
weinten … da wir dei-
ner Sion, gedachten“ 
…Diese Verse klingen 
mir in den Ohren, wie 
oft habe ich sie ge-
sungen, Dvorak hat sie 
vertont in seinen Bi-

blischen Liedern. Wie tief empfindet 
man dies jetzt. Solche Zeiten muss 
der Mensch durchlebt haben, um sol-
ches zu verstehen – oder gar in Wort 
und Ton festzulegen. Gebe Gott, 
dass sich aus diesen schweren Zeiten 
große Menschen bilden, fähig, die 
kommenden Zeiten zu prägen. Auch 
an uns ist Bildner Gott tätig; sollen wir 
doch dem Sohne Gottes und Mariens 
gleichförmig werden! – Darum Dank 
dem Herrn! (17. Oktober 1942 an 
Schwager Max)
 
… Der Advent ist da. Der Sehnsuchts-
ruf der Lieder durchdringt einem Herz 
und Gemüt in einer ungewöhnlichen 
Empfindungsstärke und man singt die 
Lieder so, wie es die Alten sungen. 
… Jetzt aber erlebe ich diese Lieder 
in elementarer Wucht. Das ist das 
Große, Einmalige. Dies Erlebnis ist 
aufrüttelnd, es bringt ganz gewaltig 
das Kehret-um des Johannes. Das ist 
eine große Gnade. Darum ein frohes 
und gläubiges „Mir geschehe nach 
deinem Wort“ Komm, o  Herr! Das ist 
mein Adventsgruß an euch alle!  (29. 
November 1942)

… Wenn ich deinen letzten Brief lese, 
und höre, was für schwere Kämp-

fe, Strapazen und Entbehrungen ihr 
durchmachen müsst, dann gibt es 
nichts mehr sondergleichen. Und du 
kannst versichert sein, dass ich stets 
deiner im Gebet und Opfer gedenke! 
Mögen dir die Auszeichnungen – das 
Verdienstkreuz mit Schwertern – ich 
habe doch richtig erlesen, neuen Mut 
und Beharrlichkeit geben – als An-
sporn! – damit du durchhältst und 
unser Gebet und Opfer dir von oben 
Gnadensegen geben – vor allem auch 
die himmlische Gottesmutter – wie du 
schriebst – das hat doch tief geprägt 
deine Haltung! Heute stehen wir am 
Anfang der Weltgebetsoktav für die 
Wiedervereinigung im Glauben – da-
für gilt unser Gebet und Opfer be-
sonders in diesen Tagen. Auch dein 
Kampf spielt in der Vorsehung Gottes 
eine wesentliche Rolle – vor allem in 
Hinblick auf die Ostkirche. Die Gnade 
vermag alles. … (17./18. Januar 1943 
an Schwager Max)

… Jetzt die Weltgebetsoktav für die 
Wiedervereinigung im Glauben – da 
werden Schwager Max und der Bru-
der Johann im Osten viel daran den-
ken. Und dann der 21.01.! Was knüp-
fen sich da nicht doch für manche 
Hoffnungen. …  (23. Januar 1943)



warum gerade er?



„drei dinge gelobten wir uns in 
den ersten tagen: wir wollen 
nie klagen! wir wollen nie unse-
re haltung preisgeben! 
wir wollen keinen Augenblick 
unser Priestertum vergessen! 
Alojs hat es gehalten, heroisch 
und groß!        (P. Maurus Münch OSB)

Alojs Andritzki war nicht der einzige katholische 
Sorbe, der gegenüber dem Naziregime keinen 
Hehl aus seinen Überzeugungen machte. Er 
war auch nicht der einzige Priester, der im KZ 
das Leben verlor. Warum wird nun gerade er 
selig gesprochen? Die Fotos zeigen ihn in seiner 
Jugendgruppe (oben) und in seiner Studenten-
bude mit seinem Freund Werner Laukus.

warum gerade er?
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wAS BEdEutEt mIr ALojS AndrItZkI?
Eine umfrage im Bistum

Stephan Marschik (Dresden), von 1991 bis 2001 Ka-
pellknabe und heute im Vorstand des Fördervereins: 
Andritzki war jemand, der die Jugend für Gott begeistern 

konnte. Da er Präfekt für die Kapellkna-
ben war, ist er für mich wichtig. Unser 
früherer musikalischer Leiter Konrad 
Wagner hat als zehnjähriger Kapellkna-
be Andritzki als Präfekt erlebt. Wagner 
hat zu meiner Zeit immer wieder von 
ihm erzählt, so dass er mir schon viele 
Jahre bekannt ist. Spätestens mit der 
Überführung der Urnen mit der Asche 
von Andritzki und den anderen beiden 
Blutzeugen sind Leben und Sterben 
des jungen Priesters für viele in den 

Blick gekommen. Zahlreiche junge Leute haben es begrüßt, 
dass wir als Kirche mit der Überführung der Urnen in die 
Öffentlichkeit Dresdens gegangen sind. Die Prozession hat 
manche ziemlich ergriffen und ihren Glauben gestärkt.

Rafael Ledschbor (Ralbitz), Redakteur des „Katolski 
Posoł“: Gerade unter einer extremen Belastung absolut zu 
Gott zu stehen, ihn noch mit voller Freude zu bekennen, da-
bei nicht Trübsal zu blasen, sondern noch andere fröhlich zu 
ermuntern, nicht zu verzagen, in einem Alter, in dem Men-
schen eigentlich voller Energie die Welt verändern wollen, 
sein Leben zu opfern – dafür steht Kaplan Alojs Andritzki. Er 
hat Akzente in seinem kurzen priesterlichen Leben gesetzt: 
Schon zu seiner Primiz hat er – rund 25 Jahre vor dem Kon-
zil – ein Heft herausgegeben, in dem die Texte der heiligen 
Messe neben Latein auch in seiner Muttersprache Sorbisch 
veröffentlicht waren. Er hat vor allem junge Leute ermuntert, 
treu zum Glauben zu stehen, obwohl es dem Mainstream 
nicht entsprochen hat. Seine Talente, vor allem seine Sport-
lichkeit, seine musikalische Begabung und seinen Frohsinn 
hat er so eingesetzt, dass die ihm anvertrauten Menschen 
ihm das auch ganz abgekauft haben, was er ihnen über die 
Religion erzählt hat. Ihm hat jeder angesehen, dass er in 
Gott verliebt ist. Solche lebensfrohen glaubenden Menschen 
brauchen wir auch heute.

Dr. Peter-Paul Straube, Rektor des Bischof-Benno-
Hauses in Schmochtitz: Erstmalig bekannt wurde mir Alojs 
Andritzki im Jahre 1972, als ich zum Primizgottesdienst von 
Pfarrer Michael Bresan in Radibor weilte. Vier Jahre später 
traf ich dann beim Theologiestudium in Erfurt auf seinen 
Neffen Alfons Hantusch. Das Bischof-Benno-Haus, die Bil-
dungsstätte des Bistums Dresden-Meißen, befindet sich seit 

1992 im ehemaligen Rittergut Schmochtitz, dessen Haupt-
gebäude von 1927 bis 1945 das Priesterseminar des wie-
dererrichteten Bistums Meißen beherbergte. Hier studierte 
Alojs Andritzki in den Jahren 1938/39. Überliefert sind vor 
allem seine sportlichen und weitere Aktivitäten, die von Le-
bensfreude und Gottvertrauen zeugen. Im Andenken und in 
Erinnerung an Alojs Andritzki haben wir vor, anlässlich seiner 
Seligsprechung einen Veranstaltungsraum unserer Bildungs-
einrichtung nach ihm zu benennen.

Kerstin Kaline (Radibor), Grundschullehrerin: Mich be-
eindruckt an Alojs Andritzki, wie stark er im Glauben ver-
wurzelt war. In den schweren Zeiten seiner Gefangenschaft 
hat er noch Gott gedankt. Im 
Blick auf seinen tiefen Glauben 
und seinen Mut ist er für mich 
ein Vorbild, das ich auch gern in 
der Schule und in der Gemeinde 
Kindern vorstelle. Ich empfinde 
große Freude darüber, dass sich 
jemand aus unserem Ort Radibor 
aus seinem Christsein heraus so 
für den Glauben eingesetzt hat. 
Ich glaube, dass Andritzki mit 
seinem Lebenszeugnis in unserer 
Region auch Nichtchristen anspricht. Die Gräuel der NS-Zeit 
und die Überzeugung, dass so etwas nie wieder vorkommen 
darf, verbindet Christen und Nichtchristen. Die Seligspre-
chung Alojs Andritzkis führt uns deutsche und die sorbischen 
Gemeindemitglieder in Radibor enger zusammen. 

Matthias Pamler (Dresden), Elektro-Ingenieur: Ich bin 
erst durch die Überführung der Urnen von Alojs Andritzki, 
Aloys Scholze und Bernhard Wensch auf die Seligsprechung 
aufmerksam geworden. Vorher 
war mir nur Diözesan-Jugendseel-
sorger Wensch ein Begriff, der wie 
die beiden anderen Priester im KZ 
Dachau umgekommen ist. Nach 
ihm ist ja im Winfriedhaus Schmie-
deberg ein Zimmer benannt. Er 
hat ähnlich wie Andritzki und 
viele andere, die nicht so bekannt 
sind, unter den Nazis sein Leben 
gelassen. Diese Männer und auch 
Frauen haben mit ihrem Mut und 
ihrer Tapferkeit anderen Mut gemacht. Ich habe großen Re-
spekt davor, was sie auf sich genommen haben. Ich selbst hät-
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nAchgEfrAgt:
florian kindermann und jana mark haben sich mit Alojs Andritzki beschäftigt

Florian Kindermann ist Alojs Andritzki 
schon im Vorschulalter begegnet. Da-
mals besuchte er den Kindergarten in 
Radibor, der den Namen des Märtyrers 
trägt. Inzwischen geht Florian Kinder-
mann in die elfte Klasse des Sorbischen 
Gymnasiums in Bautzen und hat sich 
intensiver mit Andritzki beschäftigt. 
Im vergangenen Schuljahr hat er über 
ihn eine Facharbeit geschrieben. Dass 
er auf dieses Thema gekommen ist, 

hat auch etwas damit zu tun, dass 
er selbst viele Jahre in der Radiborer 
Pfarrgemeinde Ministrant war, und 
mit seiner Familie: „Ein Bruder meiner 
Großmutter, der Priester geworden ist, 
war Ministrant bei Alojs Andritzki.“ An 
dem neuen Seligen beeindruckt ihn 
seine Motivationskraft und sein Mut, 
sich gegen den Nationalsozialismus zu 
stellen. „Das haben sich damals nicht 
viele getraut.“ Und das macht ihn 
für Florian Kindermann zum Vorbild. 
Besonders stolz ist er, dass mit Alojs 
Andritzki zum ersten Mal ein Sorbe se-
liggesprochen wird. Deshalb will er zur 
Feier nach Dresden fahren und auf alle 
Fälle am Dankgottesdienst in Radibor 
teilnehmen.
Dr. Jana Mark hat sich mit Alojs An-
dritzki während ihrer Studentenzeit 
auseinandergesetzt. Damals hat die 
Neschwitzer Ärztin mit anderen sor-
bischen Stundenten auf Anregung 
von Pfarrer Stephan Delan Andritzkis 
Briefe gelesen. In Erinnerung geblie-
ben ist ihr, dass selbst aus den Briefen, 
die Andritzki aus dem Konzentrations-

lager Dachau geschrieben hat, eine 
„erstaunliche Hoffnung spricht“. Be-
eindruckt hat Jana Mark, „dass er als 
Priester andere, vor allem junge Leute 
begeistern konnte“. Für sie hat das da-
mit zu tun, dass er nicht nur ein geist-
licher Mensch war, sondern einer, der 
auch über körperliche Beweglichkeit 
verfügte. „Er trieb Sport, ging wan-
dern ... Dinge, die man so nicht bei je-
dem Geistlichen erwartet.“ In diesem 
Sinne sieht Jana Mark Andritzki durch-
aus als Vorbild für heute. Und wenn 
die Kirche das mit der Seligsprechung 
herausstellen will, kann sie das akzep-
tieren, auch wenn sie für sich selbst 
sagt: „Ich suche mir die Vorbilder, die 
zu mir passen. Und da ist es mir egal, 
ob sie katholisch, evangelisch oder gar 
heiliggesprochen sind.“ Dass die Kirche 
den Menschen Alojs Andritzki aber 
durch die Seligsprechung in die Funkti-
on eines Fürsprechers bei Gott bringt, 
sieht sie kritisch: „Da kann ich auch als 
katholischer Christ nicht mitgehen. Ich 
brauche keinen Fürsprecher. Ich wen-
de mich selbst an Gott.“ •• mh

te wohl nicht den Mut gehabt, meine Meinung zu äußern und 
die furchtbaren Folgen auf mich zu nehmen.

Norbert Grellmann (Taucha), Regional- und Diözesan-
sekretär des Kolpingwerkes: Die Bedeutung des jungen 
Märtyrer-Priesters Alojs Andritzki kann ich mit drei Schlag-
wörtern umschreiben: Gottvertrauen, Begeisterung und 
Tatkraft. Hier sehe ich auch Parallelen zum seligen Adolph 
Kolping. Mit seinem unerschütterlichen Gottvertrauen ist 
Alojs Andritzki all seine vielfältigen Aktivitäten angegangen 
und hat daraus auch seine Kraft bis zum letzten Atemzug 
geschöpft. Mit der ihn prägenden jugendlich frischen Art 
konnte er Menschen begeistern und mitreißen.  Zudem war 
und ist er ein Vorbild für tatkräftige Umsetzung diakonischer 
Werke in Kirche und Gesellschaft.

Domvikar Markus Böhme (Dresden): Egal, wo ich mich 
derzeit aufhalte oder was ich gerade tue: Ein Name begleitet 
mich seit zwei Jahren auf Schritt und Tritt: Alojs Andritzki. Seit 
August 2009 bin ich Domvikar an der Kathedrale in Dresden 
und damit einer seiner Nachfolger, sowohl in der Domgemein-
de, als auch als Dekanatsjugendseelsorger und Spiritual bei den 
Kapellknaben. Dort, wo einst Andritzki so segensreich gewirkt 
hat, ist nun mein Arbeitsfeld. Und manchmal überlege ich: Wie 
hat es Alojs in dieser oder jener Situation geschafft, junge Men-
schen für Gott, den Glauben und die Kirche zu begeistern? Er 

ist eine beeindruckende Persön-
lichkeit. Sein jugendlich frohes, 
zugleich aber auch von einer tie-
fen Frömmigkeit geprägtes und 
deshalb leidenschaftliches Auftre-
ten – so die Schilderung von Zeit-
zeugen und in Berichten – kann 
auch für mich Beispiel für meinen 
priesterlichen Dienst sein. Dabei 
wird mir immer wieder deutlich: 
Wir haben eine frohe, frohma-
chende und befreiende Botschaft 

von Gott und seiner Liebe zu verkünden. Diese Botschaft war 
es, die Alojs Andritzki in der Untersuchungshaft und im KZ 
nicht aufgeben ließ, sondern Kraft und Durchhaltevermögen 
gegeben hat. Ein Blick auf ihn kann auch heute jungen Men-
schen Mut machen, nicht immer nur im Strom der Meinungen 
mitzuschwimmen. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen und 
aus diesem Vertrauen heraus als aufrichtige Menschen leben, 
die zur erkannten Wahrheit stehen und diese verteidigen. Es ist 
gut zu wissen, in Alojs Andritzki einen Fürsprecher bei Gott zu 
haben. Deshalb können wir zuversichtlich und gelassen in die 
Zukunft blicken, auf dem Weg des Glaubens vorangehen, bis 
uns dieser Weg in der Ewigkeit Gottes wieder zusammenfüh-
ren wird. Das Leben und Sterben Andritzkis ist eindrucksvolles 
Zeugnis für diese Hoffnung.

Florian Kindermann
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mÄrtYrEr AuS dEr nAZI-ZEIt 
In dEr kIrchE BEkAnntEr mAchEn
dresdner dompfarrer ullmann über das gedenken in der kathedrale

„Wir werden sehen, was sich nach 
der Seligsprechung in der Kirche ent-
wickelt. Wir schauen einfach, was die 
Leute brauchen und bleiben offen“, 
sagt Dompfarrer Klemens Ullmann. 
In der Hofkirche, der Kathedrale des 
Bistums Dresden-Meißen, wird das 
Gedenken an die sechs polnischen 
seligen Märtyrer mit dem der drei 
Märtyrer aus Sachsen, darunter der 
neue Selige Alojs Andritzki zusam-
mengefasst. Im Altarbereich des lin-
ken Seitenschiffs erinnern seit 2002 
drei Figuren des bayerischen Künst-
lers Andreas Kuhnlein an die Polen, 
die 1942 beziehungweise 1943 im 
Hof des ehemaligen Landgerichts am 
Münchner Platz hingerichtet wurden. 
Andreas Kuhnlein schuf nun ergän-
zend einen Schrein, in dem die Urnen 
von Alojs Andritzki, Bernhard Wensch 
und Aloys Scholze am 13. Juni Auf-
nahme finden.
Von katholischen Christen aus 
Deutschland wird der Gedenkort in 
der Hofkirche bisher eher selten ge-
zielt besucht, weiß Klemens Ullmann 

zu berichten. Polnische Katholiken 
kommen jedoch oft nach Dresden, 

um ihrer Seligen zu gedenken, wenn 
auch ohne vorherige Anmeldung. 
„Sie gehen auf den Friedhof, in die 
Gedenkstätte und kommen in die Kir-
che, zünden hier Kerzen an.“ Ob eine 
solche Wallfahrt auch bei Alojs An-
dritzky möglich wird, mag Klemens 
Ullmann noch nicht einschätzen. „Er 
ist einfach in der Breite nicht so be-
kannt“, meint der Dompfarrer. Ein 
Schicksal, dass er mit den ebenfalls in 
Dachau ermordeten Priestern des Bis-
tums Meißen Bernhard Wensch und 
Aloys Scholze teilt. „Als ich Jugend-
seelsorger hier im Bistum war, wollten 
ich an meinen Vorgänger Bernhard 
Wensch erinnern, doch die Resonanz 
war spärlich. Die Zeit des Nationalso-
zialismus war damals für viele schon 
zu weit weg.“ Ein Umstand, den der 
Dresdner Dompfarrer so nicht hin-
nehmen will. Unermüdlich reist er in 
die Gemeinden, um über die Märty-
rer und die Kirche in der NS-Zeit zu 
sprechen. „Aber man muss nüchtern 
bleiben und darf nicht zu große Er-
wartungen haben.“ •• Holger Jakobi

Bis zur Feier der Seligsprechung werden 
die Urnen mit der Asche von Alojs 
Andritzki, Bernhard Wensch und Aloys 
Scholze in der Gruft der Dresdner Kathe-
drale aufbewahrt. •• Foto: kna

hIntErgrund:
Verehrung der märtyrer aus der nS-Zeit in der dresdner kathedrale

Wenn Alojs Andritzki seliggesprochen wird, ist das nicht 
der einzige Märtyrer aus der Zeit des Nationalsozialismus, 
an den in der Dresdner Kathedrale erinnert wird. Zusam-
men mit Andritzki wird der beiden Priester Aloys Scholze 
und Bernhard Wensch gedacht, die ebenfalls im KZ Da-
chau ums Leben kamen. Aloys Scholze war seit 1931 Pfar-
rer von Leutersdorf. Weil er einem politisch Verfolgten 
half, in die Tschechoslowakei zu fliehen, wurde er 1941 
verhaftet und kam ins KZ Dachau. Dort starb er am 1. 
September 1942. Bernhard Wensch war ab 1937 Diöze-
sanjugendseelsorger des Bistums Meißen. Er ermutigte 
die katholische Jugend, im Glauben standhaft zu sein und 
dem Nationalsozialismus zu widerstehen. Wegen eines 
Rundbriefes, den die Jugendlichen verfasst hatten, wurde 
er 1941 verhaftet. Er kam zunächst ins KZ Oranienburg, 
dann nach Dachau, wo er am 15. August 1942 starb.
Seit dem Jahr 2002 gibt es in der Dresdner Kathedrale 

auch einen Gedenkort für sechs aus Polen stammende 
Märtyrer. Sie sind 1999 von Papst Johannes Paul II. selig-
gesprochen worden. Bruder Gregor B. Frackowiak gehörte 
zum Orden der Steyler Missionare. Er arbeitete in einer 
Druckerei, als dort nazifeindliche Flugblätter auftauchten. 
Obwohl er an deren Herstellung nicht beteiligt war, stellte 
er sich an Verantwortlicher, um das Leben einiger Famili-
enväter zu retten. Frackowiak wurde ins Gefängnis nach 
Dresden gebracht und dort am 5. Mai 1943 hingerichtet. 
Die anderen fünf in Dresden hingerichteten Märtyrer wa-
ren junge Männer, die sich in der kirchlichen Jugendar-
beit des Salesianer-Oratoriums engagiert hatten: Czeslaw 
Józwiak, Edward Kazmierski, Franciszek Kesy, Edward 
Klinik und Jarogniew Wojciechowski. Sie gehörten außer-
dem einer regionalen Untergrundbewegung an, wurden 
1940 verhaftet und in Dresden – alle erst zwischen 21 und 
23 Jahre alt – am 24. August 1942 hingerichtet. •• tdh
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Er StArB, wEIL Er EIn AufrEchtEr chrISt wAr
kirchenhistoriker dr. Siegfried Seifert über die Seligsprechung Alojs Andritzkis

Der Bautzener Diözesanarchivrat i. R. und Domkustos 
Dr. Siegfried Seifert (75) hat als kirchenhistorischer 
Sachverständiger an der Vorbereitung der Seligspre-
chung Alojs Andritzkis mitgewirkt. 

Herr Dr. Seifert, was rechtfertigt aus kirchenhisto-
rischer Sicht die Seligsprechung Alojs Andritzkis?
Die für den Seligsprechungsprozess zusammengetragenen 
Dokumente und Zeugenaussagen belegen:  Alojs Andritzki 
wurde inhaftiert und musste im KZ sterben, weil er sich 

zum Glauben bekannt und sich als 
Christ für Menschenrecht eingesetzt 
hatte. Zum Recht jedes Menschen, 
also auch jedes Sorben oder Polen 
gehört es, sich zum eigenen Volk 
zu bekennen und entsprechend 
der Kultur dieses Volkes zu leben. 
Als Christ, als Priester und als Sorbe 
lehnte er wie sehr viele Katholiken 
die Rassenideologie der Nationalso-
zialisten ab. Das hat er immer wie-
der öffentlich auch in Ansprachen 
und Predigten deutlich gemacht.  
Seine Inhaftierung hat er aus tiefem 

Glauben getragen. Selbst im KZ hat er anderen immer wie-
der Mut gemacht. Zum Beispiel hat er dank seiner sport-
lichen Fähigkeiten seine Mitgefangenen mit Kunststücken 
erfreut. 

War Andritzkis betonte Zugehörigkeit zum sor-
bischen Volk entscheidend für seinen Leidensweg? 
Es spielte eine Rolle. Entscheidend aber war, dass er sich 
als aufrechter Christ und Priester mutig zu seinem Glauben 
bekannte und von daher für die Rechte von Menschen ein-
trat, die aus Glaubens- und Rassengründen benachteiligt 
und verfolgt wurden.

Welche Rolle spielte für die Inhaftierung und Depor-
tation Andritzkis, dass er sich als junger Mann in der 
kirchlichen Jugendarbeit engagierte und als Kaplan 
für Jugendliche, darunter auch für die Dresdner Ka-
pellknaben zuständig war? 
Das war nicht so entscheidend. Natürlich waren alle Seel-
sorger, die junge Leute begleiteten, unter Beobachtung 
der Nazis. Das galt aber zum Beispiel genauso auch für 
Männerseelsorger, wenn man etwa an den Jesuiten Rupert 
Mayer in München denkt. Junge Kapläne, und das ist das 
Vorrecht der Jugend, waren nicht so diplomatisch und vor-
sichtig wie manche älteren Priester. Dass er die Wahrheit 
aussprach, war entscheidend für seinen Leidensweg. 

Drei Priester des Bistums Meißen sind im KZ Dachau 
umgekommen. Hätte man nicht auch für Jugendseel-
sorger Pfarrer Dr. Bernhard Wensch und Pfarrer Aloys 
Scholze gemeinsam mit Andritzki die Seligsprechung 
anstreben können?
Um eine Seligsprechung einzuleiten, muss es Initiatoren ge-
ben, die bezeugen, dass der Betreffende in überragendem 
Maße das christliche Zeugnis gelebt hat. Für Wensch und 
Scholze gab es solche Initiatoren nicht, auch wenn an sie 
im Bistum Dresden-Meißen immer wieder erinnert wurde 
und wird. Das liegt auch daran, dass wir in den Diaspora-
Regionen des Bistums nicht eine solch ausgeprägte Volks-
frömmigkeit wie unter den Sorben haben.

1967 erschien eine von Maria Kubasch geschriebene 
sorbische Biografie Andritzkis, die 1973 gekürzt 
auch im DDR-CDU-nahen Union-Verlag auf Deutsch 
herausgegeben wurde. Gab es in der DDR Bestre-
bungen, ihn als Antifaschisten herauszustellen?
Maria Kubasch hat ein akzeptables Lebensbild von An-
dritzki gezeichnet. Auch in der sorbischen Kirchenzeitung 
Katolski Pozoł sind immer wieder Beiträge über ihn erschie-
nen. Zudem erinnerten schon in DDR-Tagen zum Beispiel 
an der Kreuzkirche in Radibor und an seinem Elternhaus 
Tafeln an ihn. Der Kirche musste es bei einer Würdigung 
des Martyriums von Andritzki zu allererst darum gehen, 
dass sein Eintreten für seine christlichen Überzeugungen 
deutlich wird. Insofern galt es, ihn vor einer einseitigen Ver-
einnahmung durch die DDR-Ideologie zu bewahren. Na-
türlich war Andritzki auch ein Opfer des Faschismus, aber 
eben bei Weitem nicht nur. 

Was bedeutet die Seligsprechung Alojs Andritzkis 
für die katholischen Sorben und für das gesamte Bis-
tum Dresden-Meißen?  
Die Sorben verehren den heiligen Benno (1066–1105/07) 
als Apostel der Sorben sehr. Darüber hinaus schätzen sie 
böhmische Heilige wie Wenzel, Prokop von Sázava oder 
Ludmila. Aber einen selig- oder heiliggesprochenen Sorben 
gibt es bislang nicht. Insofern hat die Seligsprechung An-
dritzkis eine herausragende Bedeutung. Dies gilt auch für 
das gesamte Bistum Dresden-Meißen. Denn seit der Kano-
nisation Bischof Bennos 1523 hat es hier keine Selig- oder 
Heiligsprechung mehr gegeben. Es gilt, die Geschichte 
der Glaubenszeugen aus der alten Zeit bis hin zur Nazi-
Zeit hierzulande bekannt zu machen. Wenn es gelingen 
könnte, junge Menschen durch die Beschäftigung mit Alojs 
Andritzki dazu zu befähigen, aus dem Glauben heraus für 
andere Menschen einzustehen, wäre sehr viel erreicht.   
•• Interview: Eckhard Pohl 



Lebendiges gedenken



„das Samenkorn, das stirbt, bringt neues Le-
ben. mit dem worte Pauli ,täglich lasst uns der 
welt absterben‘ wird ernst gemacht. darum 
wissen wir auch, dass daraus neues Leben er-
blüht.“                                                  (Alojs Andritzki)

Der Blick auf die Lebensgeschichte heiligmäßiger Menschen kann Licht 
auf das eigene Leben werfen. Bei einem Besuch in Dachau erlebten 
dies Katholiken aus Radibor, bei der Urnenprozession am 5. Februar 
2011 wurde diese Erfahrung für viele Menschen in Dresden fassbar.

Lebendiges gedenken
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„In dEn StAuB gEtrEtEn wIE chrIStuS“
Am 5. februar sind die urnen von Alojs Andritzki, Bernhard wensch und Aloys Scholze in 
dresden vom Alten katholischen friedhof in die kathedrale überführt worden

Der Tag begann mit herbem, stürmischem Wetter, so wie 
ihr Leben war – die drei im KZ Dachau ums Leben gekom-
menen Priester Alojs Andritzki, Aloys Scholze und Bernhard 
Wensch. Über 2 000 Menschen nahmen in Dresden an der 
Überführung der Urnen dieser drei Priester teil. In kleiner 
Prozession brachten Kapellknaben, Vertreter der Pfarreien 
Radibor und Leutersdorf sowie der Bistumsjugendseelsor-
ge die Gefäße mit der Asche der drei NS-Gegner vom Alten 
Katholischen Friedhof in der Friedrichstraße zunächst zum 
Polizeipräsidium in der Schießgasse. Auch eine beachtliche 
Gruppe Jugendlicher aus Gera, einer der Lebensstationen 
von Pfarrer Aloys Scholze, nahm daran teil. In einem groß-
en Prozessionszug wurden die Urnen dann in die Kathe-
drale übertragen. 
Am Polizeipräsidium, dem ersten Inhaftierungsort Andritz-
kis – trat Bischof Joachim Reinelt ans Mikrofon und eröff-
nete die Überführung der Urnen offiziell. In seiner Anspra-
che erinnerte er an die 34 Priester des Bistums, die unter 
dem Nationalsozialismus in Haft gerieten, sowie an die 
zwölf von ihnen, die in Konzentrationslagern waren. Die 
Bilder mit den Porträts der drei ums Leben gekommenen 
Priester trugen: Pfarrer Stephan Delan aus Radibor; er ist 
der heutige Seelsorger in der Heimatpfarrei Alojs Andritz-
kis. Pfarrer Bertram Wolf aus Leutersdorf; er ist Pfarrer der 
Gemeinde, in der Pfarrer Aloys Scholze zuletzt tätig war. 
Außerdem Pfarrer Ralph Kochinka, der heutige Bistumsju-
gendseelsorger, für seinen Vorgänger in diesem Amt, Dr. 

Bernhard Wensch. Bläser aus Radibor, dem sorbischen Hei-
matort Alojs Andritzkis, und die Dresdner Kapellknaben, 
deren Präfekt er war, der Chor des sorbischen Gymnasiums 
Bautzen sowie ein ökumenischer Posaunenchor aus Rade-
berg gestalteten die Prozession musikalisch.
Domvikar Markus Böhme, der heutige Kaplan an der Hof-
kirche, las aus einem Brief Alojs Andritzkis, den dieser am 

Zu den Teilnehmern der Prozession zählten auch sorbische 
Druschki in ihren Trachten und Alojs-Andritzki-Pfadfinder.

ZItIErt:
heilig – was die konfessionen verbindet

Aus der An-
sprache von   
Landesbischof 
Jochen Bohl am 
5. Februar zur 
Übertragung 
der Urnen von 
Alojs Andritz-
ki, Bernhard 
Wensch und 
Aloys Scholze:

Heilige sind nach 
evangelischem 
Verständnis Vor-
bilder des Glau-

bens. In ihnen sehen wir Menschen, 
die ganz normale Menschen waren 
und es geblieben sind. Auch sie waren 
in Sünde und Schuld verstrickt, auch 
sie erlebten Freud und Leid. Aber Hei-
lige sind Menschen, an deren Leben 
wir besonders deutlich sehen können, 
wie Gott an Menschen handelt. Dies 
gibt auch uns, die wir heute leben, 
Kraft und Glaubensmut. Wir können 
sehen, wie in der Not, die auch Alo-
js Andritzki nicht erspart blieb, sein 
Glaube dennoch gestärkt wurde. Er 
hat in dem großen Leid, das ihm an-
getan wurde, an Gott festgehalten. 

Im Augsburger Bekenntnis von 1530 
– einer wichtigen Bekenntnisschrift 
der evangelischen Kirche – steht, es 
sei aus der Bibel nicht zu beweisen, 
„dass man die Heiligen anrufen ... 
soll“. Wohl aber heißt es dort, und 
das verbindet unsere Konfessionen, 
„dass man der Heiligen gedenken 
soll, damit wir unseren Glauben 
stärken, wenn wir sehen, wie ihnen 
Gnade widerfahren und auch wie 
ihnen durch den Glauben geholfen 
worden ist; außerdem soll man sich 
an ihren guten Werken ein Beispiel 
nehmen.“
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2. März 1941 aus dem Dresdner Polizei-
gefängnis geschrieben hatte: 

dem unrecht seiner Zeit 
entgegengetreten

„Der Segen und die Kraft des dreifal-
tigen Gottes begleitet uns durch die 
heilige Fastenzeit, damit wir teilhaben 
an der Auferstehung zum ewigen Le-
ben. Zuvor aber müssen wir Staub wer-
den, so wie Christus im Kreuzestod den 
Tribut an die Vergänglichkeit gezollt hat, 
da er in den Staub getreten wurde. Nie-
mals habe ich diese Worte tiefer erfasst 
als gerade jetzt. (...) Ihr könnt mir´s glau-
ben, dass es sehr schmerzlich ist. Wenn 
die Tür meiner Zelle geschlossen wird, 
wenn Schloss und Riegel krachen, mei-
ne ich, ein Sarg wird geschlossen, und 
ich lebendig begraben: quia pulvis es 
[deutsch: weil du Staub bist]. Aber das 
ist ja noch halb so schlimm; schlimmer 
ist es, wenn der Mensch durch die Sün-
de, das Unrecht, die Bosheit zu Staub 
wird vor Gottes Thron und weggefegt 
wird ins ewige Verderben. Lasst uns 
Buße tun und um Gnade flehen.“

An dem Prozessionszug beteiligten 
sich Priester, Ministranten und Kol-
pingsfamilien sowie Gläubige aus ganz 
Sachsen und Ostthüringen. Reiter und 
Motorradfahrer der Polizei gaben dem 
Zug das Ehrengeleit. Zu den Prozessi-

onsteilnehmern gehörte auch Sachsens 
Innenminister Markus Ulbig und Poli-
zeipräsident Bernd Merbitz. Besonders 
zahlreich waren die sorbischen Katho-
liken vertreten. Vom Polizeipräsidium, 
dem Ort der ersten Inhaftierung Alojs 
Andritzkis, führte der Weg zur Frauen-
kirche, vor der Landesbischof Jochen 
Bohl mit einem Grußwort ein Zeichen 
der Ökumene setzte. In seiner Rede 
nannte er die gegenwärtige Zeit anfäl-
lig dafür, sein Leben nach dem eigenen 
Vorteil auszurichten. Alojs Andritzki 
hingegen habe mit seinem Leben und 
Sterben daran erinnert, „dass es etwas 
Höheres gibt als das Interesse am eige-
nen Vorteil“, so Jochen Bohl. Andritzki 
habe sich zu Gott bekannt, Nazi-Un-
recht beim Namen genannt und sei da-
durch zum Vorbild geworden. Mit Blick 
auf angekündigte Neonazi-Demonstra-
tionen für den Jahrestag der Zerstörung 
Dresdens am 13. Februar rief der Bischof 
dazu auf, auch künftig für den christ-
lichen Glauben einzustehen und dem 
Nationalsozialismus zu widerstehen.
Unter dem Geläut der Kathedralglocken 
zog die Festprozession schließlich in der 
Kathedrale ein. In seiner Predigt erin-

nerte Bischof Joachim Reinelt mit Blick 
auf die Urnen der drei Märtyrer, „dass 
dies alles erst vor Kurzem passiert ist“. 
Der feierliche Prozessionszug sei ein 
starkes Zeichen gewesen. „Es ist ein 
Tag, der an der Stadt nicht vorbeigehen 

wird“, so Bischof Reinelt. Im Anschluss 
an den Wortgottesdienst wurden die 
Urnen in die Bischofsgruft unter der Ka-
thedrale gebracht. 
Mit der Seligsprechung Andritzkis am 
Pfingstmontag in Dresden wird die Asche 
der drei Märtyrer in einem Schrein auf 
dem Altar des linken Seitenschiffs ihren 
endgültigen Platz finden. Bischof Reinelt: 
„Alle drei Priester traten aus ihrem Glau-
ben heraus dem Unrecht ihrer Zeit entge-
gen. Für ihr mutiges Engagement mussten 
sie im KZ Dachau bitter leiden, bezahlten 
dafür sogar mit ihrem Leben und verdie-
nen unsere besondere Hochachtung.“

nazis wollten Beisetzung 
„ohne jedes Aufsehen“

Zum Hintergrund: Im April 1943 war 
die Urne Andritzkis aus Dachau nach 
Dresden gesandt worden mit der Auf-
lage, seine Asche ohne jedes Aufsehen 
beizusetzen. Im Vorfeld der Seligspre-
chung kamen bei Nachforschungen in 
der Priestergruft auf dem Alten Katho-
lischen Friedhof drei Urnen aus Dach-
au zutage. Neben Andritzki waren an 

dieser Stelle auch die Urnen von Aloys 
Scholze und Bernhard Wensch beige-
setzt worden. Jedes Gefäß enthielt eine 
vierstellige Nummer, die sich den jewei-
ligen Priestern allerdings nicht mehr zu-
ordnen lassen.   •• Michael Baudisch

„Dieser Tag wird an der Stadt nicht einfach vorbeigehen“, sagte Bischof Joachim Reinelt im Anschluss an die Dresdner Urnen-Prozession am 
5. Februar, an der mehr als 2000 Katholiken teilnahmen. •• Fotos: Dorothee Wanzek
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Auf den Spuren von Alojs Andritzki hat sich eine Reise-
gruppe aus der Pfarrei Radibor im Mai 2009 bewegt. 
Knapp eine Woche lang führte ihr Weg vom Kloster Lubin 
im Osten über Dresden bis nach Paderborn im Westen und 
Richtung Süden bis nach Dachau und München. Nicht nur 
für die Reisenden war es erhellend, die Originalschauplät-
ze aus dem Leben ihres berühmten Landsmannes auf sich 
wirken zu lassen. Auch die Menschen, denen sie auf ihrer 
Fahrt begegneten, gewannen neue Erkenntnisse. Man-
chem ihrer Gastgeber war zuvor gar nicht bewusst, dass 
die eigene Wirkungsstätte auch im Leben eines Seligspre-
chungskandidaten bedeutsam gewesen war.

Besucher machten bevorstehende          
Seligsprechung bekannt 

Im Kloster Lubin beispielsweise – etwa 45 Kilometer süd-
lich von Posen gelegen – hatte Alojs Andritzki seinen Ur-
laub verbracht, um Polnisch zu lernen. Den Mönchen des 
Klosters war dies nicht gegenwärtig gewesen, bevor der 

rEISEn VErBIndEt – 
untErwEgS Auf dEn SPurEn ALojS AndrItZkIS
wegerfahrungen einer reisegruppe aus radibor

Dr. Christina Agerer-Kirchhoff vom Kolping-Diözesanverband München führte die Reisegruppe durch die Münchner Liebfrauenkirche. 
Ihr Vater stammt aus Bautzen, ihre Mutter aus Bayern. Zur Seligsprechung veranstaltet sie eine Reise für bayrische Kolpingsmitglieder.

Gottesdienst mit Grundschülern der Alojs-Andritzki-Schule im 
polnischen Rzasiny/Welkersdorf.
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Radiborer Pfarrer Stephan Delan mit 
ihnen Kontakt aufnahm. Andritzki 
hatte sich in der sorbischen Studen-
tenzeitung sehr lobend über ihr Klo-
ster geäußert, erfuhren die Mönche. 
Besonders die Bewirtschaftung hatte 
er hervorgehoben, die sich im Ver-
gleich zu der Zeit vor dem Ersten 
Weltkrieg, als das Kloster unter deut-
scher Verwaltung stand, deutlich ver-
bessert habe. Für die Gäste, die im 
Kloster eine heilige Messe feierten, 
war es interessant zu erfahren, dass 
auch einer der Lubiner Patres Häftling 
in Dachau war.
In Paderborn regte der Besuch der 
Oberlausitzer Reisegruppe die Ge-
sprächspartner aus dem Priesterse-
minar und der Theologischen Fakul-
tät dazu an, sich intensiver mit Alojs 
Andritzki zu beschäftigen. Zu ihrer 
Überraschung bekamen die Radibo-
rer noch während ihres Aufenthalts  
Ablichtungen des Immatrikulations-
dokuments und einer Beurteilung 
überreicht, die sich in den Archiven 
des Paderborner Seminars Collegium 
Leoninum angefunden hatten. Auch 
der unweit von Paderborn gelegene 
alte Marienwallfahrtsort Verne war 
den Pilgern einen Abstecher wert, 
wenngleich er für Alojs Andritzki 
einem Vergleich mit der sorbischen 
Wallfahrtsstätte Rosenthal nicht 
standhalten konnte.      

Aus unterschiedlichsten  
Blickrichtungen betrachtet

Bayrische Kolpingsmitglieder beglei-
teten die Gruppe ins Konzentrati-
onslager Dachau und zum Münchner 
Liebfrauendom. Intensiv wie kaum bei 
einer anderen Etappe der Reise war in 
Süddeutschland die Begegnung von 
Menschen, die sich aus ganz unter-
schiedlicher Motivation heraus für 
den sorbischen Priester interessierten: 
Kolpingsbrüder und -schwestern, die 
sich darauf freuen, das ein ehema-
liger Kolpingpräses seliggesprochen 
wird, sorbische Katholiken, die ein 
Vorbild des Glaubens in ihrer Region 
ehren wollen, eine Lehrerin aus der 
vor einigen Jahren nach Alojs Andritz-
ki benannten polnischen Grundschu-

le in Rzasiny/Welkersdorf, die an der 
gesamten Reise teilnahm, um den Pa-
tron ihrer Schule näher kennenzuler-
nen ... Ein weiteres Bindeglied war der 
Heilige Benno von Meißen, der als ge-
meinsamer Patron die Stadt München 
mit dem Bistum Dresden-Meißen ver-
bindet und der bisher der einzige Hei-
lige der ostdeutschen Diözese ist. 

radibor ist selbst schon 
zum reiseziel geworden

Um die Verbindung zu Alojs Andritz-
ki zu veranschaulichen, dessen Selig-
sprechung fast 500 Jahre nach der 
Heiligsprechung Bennos stattfinden 
wird, führten die Pilger ein Porträt-
bild Andritzkis mit, das sie bei einer 
heiligen Messe am Benno-Altar des 

Münchner Doms vor dem dortigen 
Reliquienschrein aufstellten.   
In den vergangenen Jahren ist das 
sorbische Dorf Radibor selbst zum 
Ziel vieler Reisender geworden, die 
den Spuren von Alojs Andritzki folgen 
wollen. Mehrere hundert Andritzki-
Interessierte hat der Radiborer Pfarrer 
allein im vergangenen Jahr gezählt, 
darunter das komplette Ordinariat 

von Dresdens polnischer Nachbardi-
özese Legnica/Liegnitz. Pfarrer und 
Gemeindemitglieder führen die Gäs-
te zu markanten Orten, die für den 
künftigen Seligen und seine Familie 
bedeutsam waren und erzählen da-
bei so anschaulich aus seinem Leben, 
dass sich seine Persönlichkeit und sei-
ne Anliegen für die Zuhörer ein Stück 
weit mit Leben erfüllt. Die Teilnehmer 
einer solchen Führung bedankten sich 
kürzlich gar mit den Worten „Wir ha-
ben Alojs gesehen“. 
In der katholischen Gemeinde Maria 
Rosenkranzkönigin denkt man ge-
genwärtig darüber nach, für künftige 
Besucher eine kleine Ausstellung über 
Alojs Andritzki einzurichten, in der In-
formationen, Dokumente und Erinne-
rungsstücke Raum finden. 
•• Dorothee Wanzek

Uwe Wischkony, der Regens des Paderborner Priesterseminars, nimmt von Pfarrer Ste-
phan Delan (rechts) und seinem Mitarbeiter Steffen Nebelung Material für eine Infotafel 
entgegen, die nun im Collegium Leoninum auf den ehemaligen Seminaristen hinweist. 
Unten abgebildet ist die Kopie des Immmatrikulationsdokuments.
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kunSt, dIE Im gEdÄchtnIS BLEIBt –
fILm-InStALLAtIon „AndrItZkI. BEkEnntnIS“
Bei Zwickauer Schülern wirft das experimentelle kunstwerk viele fragen auf

Die Wiesbadener Künstlerin Sonja Toepfer hat im Auftrag 
des Bistums Dresden-Meißen ein Videokunstwerk geschaf-
fen, das auf die Seligsprechung Alojs Andritzkis neugierig 
machen soll. Das „intellektuell sehr anspruchsvolle Video“, 
wie es der Zwickauer Schulleiter Michael Olbrich nennt, 
soll besonders an Orten, die nicht nur von katholischen 
Gemeindemitgliedern aufgesucht werden, Interesse für 
das Ereignis wecken. Im Peter-Breuer-Gymnasium nutzten 
es die Lehrer zugleich, um ihren Schülern einen Zugang zu 
moderner Kunst zu erschließen.
Die Aula des katholischen Gymnasiums ist verdunkelt. Nur 
durch winzige Schlitze in den Rollläden der Fenster drin-
gen kleine Lichtfetzen. Sie fallen auf Holzpfosten, Lampen 
und Stacheldraht. Die Trümmersteine und eine alte Decke 
am Boden bleiben nahezu im Dunkel. Mittendrin in dieser 
Andeutung eines Konzentrationslagers zeigt ein Video ei-
nen katholischen Priester – mal in einem zerstörten Haus, 
mal im Kornfeld, mal kniend, schwebend, liegend. Die 
Kamera schwenkt nur sehr langsam, der Priester bewegt 
sich kaum. Immer wieder ein Wechsel zu schemenhaften 
Szenen aus dem Nationalsozialismus mit rollenden Zügen 
und Bildern von Toten. Dazu untermalen digitale Klänge 
verschiedenste historische Tondokumente. Dazwischen 
Stimmen in sorbischer Sprache.
Es ist ein experimenteller Film, der in der Aula des Zwi-
ckauer Gymnasiums läuft. Unterteilt in Ouvertüre und sie-
ben Akte hinterlässt er bei den jungen Zuschauern viele 

Fragen. Von dieser Wirkung des Films ist der Schulleiter 
des christlichen Gymnasiums begeistert und hält das 
Kunstwerk für sehr gelungen. „Ich freue mich, dass unsere 
Kirche so mutig gewesen ist“, sagt Michael Olbrich. Dabei 
blickt der Schulleiter mit den Augen eines Experten auf die 
Video-Installation, denn er ist katholischer Religions- und 
Kunstlehrer.

Zwischen himmel und Erde – Bilder aus 
einer fremden wirklichkeit 

Seine Schüler sind nicht ganz so euphorisch. Vor dem gut 
zwanzigminütigen Film wussten sie wenig über Andritzkis 
Leben, sein Bekenntnis, seine Gefangenschaft im Konzen-
trationslager Dachau und seine Ermordung mit der Gift-
spritze. Der 18-jährige Filip erinnert sich nachher an Ele-
mente aus der Passion, an Schafe und ihre Überblendung 
mit Leichen, ein Kornfeld, rollende Züge und die sorbische 
Sprache. Manches deute auf Andritzki hin, manches stehe 
für seinen Glauben, für die Zeit, in der er lebte, wird in 
der Diskussion zwischen den Schülern und ihrem Lehrer 
deutlich. „Ohne vorherige Beschäftigung mit der Biogra-
fie ist es schwierig, das zu verstehen“, meint Filip. Seine 
Mitschülerin Lilith stimmt ihm zu und ergänzt: „Durch die 
Verfremdung ist es so schwierig. Und die Sprache irritiert.“ 
Ein anderer Mitschüler meint: „Wenn man weniger weiß, 

StImmEn:
die filminstallation zur Seligsprechung 

„Die Ereignisse der vergangenen Wochen in Tunesien, 
Ägypten und Libyen haben uns wieder einmal vor Augen 
geführt, dass die Frage nach dem eigenen Bekenntnis kei-
ne theoretische ist, die der Vergangenheit angehörte. Sehr 
schnell und unerwartet können Situationen entstehen, die 
mich in meinem Bekenntnis fordern, die ein Ausweichen 
nicht mehr zulassen. „Wer sich vor den Menschen zu mir 
bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater 
im Himmel bekennen“ (Mt 10,32), verspricht Jesus Chri-
stus. 
(Erzbischof Robert Zollitsch, Vorsitzender der Deutschen 
Bischofskonferenz) 

„Der Film behandelt die existentielle Infragestellung des 
Daseins im Konflikt mit totalitären Systemen. Die Thema-
tik wird in einem Prolog und sieben Akten entwickelt, die 
ihre Überschrift von den sieben letzten Worten Jesu am 

Kreuz beziehen. Zeithistorisch wirkende Bildinhalte wol-
len nicht dokumentieren. Vielmehr entwerfen sie archety-
pische Bilder des Leids und seiner Bewältigung.“
(Filmautorin Sonja Toepfer)

Oft überfliegen die Menschen ihr Leben anstatt es wir-
lich zu leben. Im Konzentrationslager war das wohl nicht 
möglich. Mein erster Eindruck nach dem ersten Anschau-
en dieses Filmes: ich musste schweigen. Das Eigentliche 
lässt sich nicht mit Worten ausdrücken. Es geht hier um 
wirkliches Leben, um authentisches, nicht aufgetragenes 
Christsein. Der moderne Mensch liebt es, mit dem Myste-
rium konfrontiert zu sein, nicht nur mit der Oberfläche. 
Wir wollen mit der Seligsprechung ja kein religiöses Event 
inszenieren, sondern wir wollen Menschen den Kontakt 
mit einer Wirklichkeit ermöglichen, mit Gott. 
(Bischof Joachim Reinelt)
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achtet man mehr auf Details.“ Religi-
onslehrer Olbrich hilft den Schülern 
der Oberstufe bei der Interpretation. 
Er erzählt, wie der Eindruck eines 
scheinbar schwebenden Priesters ent-
stand, hin- und hergerissen zwischen 
Himmel und Erde. „Er wurde beim 
Trampolinspringen gefilmt.“

„gut, dass viel raum für 
Interpretationen bleibt“

Der Lehrer erklärt auch, woher die 
augenscheinlich nicht in die Kompo-
sition passenden Bilder im letzten Akt 
des Videos stammen: Aufnahmen aus 
der Dresdner Kathedrale, die eine aus 
Meißner Porzellan geschaffene Pi-
età zeigen. „Auch das ist Kunst, die 
im Gedächtnis bleibt“, zieht Michael 

Olbrich Parallelen vom Kirchenkunst-
werk zur Andritzki-Video-Installation.
Der evangelische Religionslehrer Gun-
nar Schneider – er stammt wie Alojs 
Andritzki aus Radibor, ist also auch 
Sorbe und deshalb am Seligspre-
chungsprozess in besonderer Weise 
interessiert – hat mit seinen Schülern 
ähnliche Erfahrungen gemacht wie 
sein katholischer Kollege. Die um 
etwa vier Jahre jüngeren Jugendlichen 
konnten zunächst wenig mit dem Film 
anfangen. 
„Was war jetzt eigentlich der Inhalt“, 
hatten sich einige gefragt. In den 
Köpfen der Schüler sind allerdings 
noch viele Bilder des Films hängenge-
blieben: der Priester im Getreidefeld, 
die Schafherde, die rollenden Züge, 
der Priester in Nahaufnahme mit be-
bender Lippe. „Als würde er gleich 

losweinen“, meint Hanna Schade. Die 
14-Jährige findet den Film gut, denn 
er biete insgesamt viel Raum für Inter-
pretationen. 

„gerade das Abstrakte 
macht es so interessant“

So sieht es auch der Schulleiter Micha-
el Olbrich, der eine gewisse Vorberei-
tung auf den Film für lohnenswert 
hält. „Die Schüler entdecken dann 
viel mehr“, weiß er um die Schwie-
rigkeiten mit der Abstraktion. „Doch 
gerade das Abstrakte macht es so 
interessant. Es geht hier um den Aus-
tausch der Lebensentwürfe von Men-
schen, die sich zu etwas bekannt ha-
ben, was nicht von dieser Welt ist.“
•• Uwe Naumann/tdh 

Oberstufenschüler des Peter-Breuer-Gymnasiums in Zwickau schauen sich den Kunstfilm „Andritzki. Bekenntnis“ an, der als Wander-
installation vor allem für öffentliche Ausstellungsorte wie Rathäuser oder Museen geplant worden ist. •• Foto: Uwe Naumann
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AuS dEm ErBE EInES hEILIgmÄSSIgEn
gEmEIndEmItgLIEdS SchöPfEn 
Stephan delan ist heute Pfarrer von radibor, der heimatgemeinde Alojs Andritzkis

Etliche Fäden bei den Vorbereitungen auf die Seligspre-
chung Alojs Andritzkis laufen bei einem Mann zusammen, 
der eigentlich gar nicht im Mittelpunkt stehen möchte: 
Stephan Delan, seit 1997 Pfarrer in Andritzkis Heimatort 
Radibor, sieht sich selbst als „einen unter vielen“, denen 
eine Würdigung des sorbischen Märtyrers am Herzen liegt. 
„Man kann einen Menschen nicht kopieren, aber man kann 
sich Impulse bei ihm suchen“, sagte der 54-Jährige kürzlich 
zu einem Journalisten. Darum geht es ihm: Anstöße, die er 
selbst in der Auseinandersetzung mit der Lebensgeschichte 
und den Gedanken Alojs Andritzkis findet, weiterzugeben, 
und die Anstöße anderer zu bewahren und zu gegebener 
Zeit aufzugreifen. Die Seligsprechung zu forcieren, wäre 
ihm nie in den Sinn gekommen. „Das hätte ohnehin nie 
zum Erfolg geführt“, ist er überzeugt. „So etwas braucht 
Zeit zum Reifen, und man muss es aushalten können, die 
eine oder andere Idee einfach einmal laufen zu lassen.“

Sein großonkel war mit Alojs Andritzki in 
dachau inhaftiert

Als Heranwachsender hatte Stephan Delan kaum etwas 
über Alojs Andritzki gehört. Wie sich Christen im Natio-
nalsozialismus bewährt haben, bewegte ihn trotzdem von 

jung auf. Sein Großonkel war wie Alojs Andritzki Häftling 
in Dachau gewesen. Deshalb war er hellhörig für alles, was 
er über die Lebensumstände sorbischer Christen in der Na-
zizeit in Erfahrung bringen konnte und wurde schließlich 
auch auf Alojs Andritzki aufmerksam. Als Kaplan begann 
er, alle Veröffentlichungen über ihn zu sammeln und Erin-
nerungen festzuhalten, die man sich in der Bevölkerung 
erzählte. Er stellte Auszüge aus Andritzki-Briefen zusam-
men, die ihn begeistert hatten. Fasziniert hat ihn dabei 
besonders, dass die KZ-Zeit trotz der äußerst widrigen Le-
bensumstände für den sorbischen Geistlichen und andere 
Priester in seinem Umfeld offenbar fast Exerzitien glichen. 
In einem Bibelkreis betrachteten sie vor allem Bibeltexte, 
die Petrus und Paulus in der Zeit ihrer Gefangenschaft 
zugeschrieben werden. Aus den Briefen Alojs Andritzkis 
geht immer wieder hervor, wie manche dieser Bibelstellen, 
die ihm jahrelang verschlossen geblieben waren, plötzlich 
Licht warfen auf sein Leben im jeweiligen Augenblick.
Die Briefe und das andere Material, das Stephan Delan 
zusammengetragen hatte, kam nicht erst im Zuge der 
Seligsprechung zur Geltung. Schon 1988, bei der Pfingst-
akademie der sorbischen Studenten, die er als Studenten-
seelsorger mitveranstaltet hatte, diente manches davon als 
Grundlage für eine kleine Ausstellung über den Märtyrer. 
Unter Federführung des Seelsorgers wurde damals auch 
ein kleines Heftchen über ihn erstellt. Delan ging es da-
bei nicht zuletzt auch darum, ein Gegengewicht zu setzen 
zu dem Bild, das in der DDR von Alojs Andritzki vermittelt 
wurde: Als Antifaschist, als disziplinierter Sportler und Vor-
bild für die Pioniere war er durchaus gefragt, als katho-
lischer Priester dagegen weniger. 

unterwegs als Botschafter für einen 
künftigen Seligen

Der Initiative des Radiborer Pfarrers ist es unter anderem 
zu verdanken, dass zwei Internetseiten über den Seligspre-
chungs-Kandidaten entstanden. Er ist Mitverfasser des 
Gebets um die Seligsprechung, das erstmals 1988 bei der 
Zusammenkunft sorbischer Studenten in Radibor gebetet 
wurde, Mitveranstalter diverser Reisen nach Dachau und zu 
anderen biografisch bedeutsamen Orten, Mitgründer der 
nach Alojs Andritzki benannten sorbischen Pfadfinder und 
Mitwirkender bei Rundfunksendungen über den Märtyrer. 
Sein Vortrag war ausschlaggebend dafür, dass sich 2005 
eine polnische Grundschule im niederschlesischen Rzasiny/
Welkersdorf nach Alojs Andritzki benannte. Dass in den 

Alojs Andritzki spielte im Krippenspiel einen König, der rotes 
Gold als Geschenk mitbringt: Angeregt durch seinen Nachbarn, 
Pfarrer Delan, versucht Andritzkis Freund Dr. Joachim Nawka 
dieses Motiv künstlerisch umzusetzen. Mit den bisherigen Fas-
sungen ist der Künstler aber noch unzufrieden. 
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Wochen und Monaten vor der Selig-
sprechung alle sorbischen Wirkungs-
stätten Andritzkis mit Hinweistafeln 
ausgestattet wurden, hat ebenfalls 
Pfarrer Delan mitveranlasst.  

wege der würdigung ge-
meinsam suchen

Bei den genannten und vielen an-
deren Aktivitäten war er darauf 
bedacht, nicht aus einsamen Ent-
scheidungen heraus zu bestimmen, 
wie eine angemessene Würdigung 
auszusehen habe. Fast immer gaben 
Gespräche die Initialzündung, und in 
der Auseinandersetzung mit anderen 
gewannen die Ideen dann Gestalt. 
Die Grundidee für ein Kirchenfenster, 
das vor zwei Jahren in der Radiborer 
Pfarrkirche geweiht wurde, entstand 
etwa bei einer Zusammenkunft mit 
Priestern aus Polen und Tschechien, 
die Stephan Delan aus der Pfadfinder-
bewegung kannte. 
„Dialog mit dem Gekreuzigten“ lautet 
das Thema des Fensters, das künstle-
risch zum Ausdruck bringen soll, dass 
Alojs Andritzki nichts durch Zufall wi-
derfahren ist, sondern dass er sogar 
in Dachau seinen Platz bewusst ein-
genommen hat, in der Überzeugung, 
dass sich für einen Christen mit jeder 
Lebenssituation ein Auftrag Gottes 
verbindet. 

Andritzkis Leben inspiriert 
zu kunstwerken

Im Nachbarhaus von Stephan Delan 
wohnt der pensionierte Arzt Dr. Joa-
chim Nawka. Er lebte mit seiner Fa-
milie von klein auf im gleichen Haus 
wie Alojs Andritzki, ging mit ihm 
zur Schule und begann gemeinsam 
mit ihm, in Paderborn Theologie zu 
studieren. Seit Jahren findet sein 
Nachdenken über das Schicksal des 
Freundes immer wieder auch künstle-
rischen Ausdruck. Joachim Nawka hat 
Alojs Andritzki, der selbst ein künst-
lerisch aufgeschlossener Mensch war, 
der gerne musizierte und malte, unter 
anderem als Prediger in der Dresd-
ner Hofkirche gemalt und ein Thea-

terstück über seine Erfahrungen im 
Konzentrationslager geschrieben mit 
dem Titel „Das teuflische Spiel mit 
den Menschen“. Der 95-Jährige ge-

hört zu denen, mit denen Pfarrer De-
lan intensiven Austausch pflegt über 
Impulse, die aus der Auseinanderset-
zung mit Alojs Andritzki erwachsen. 
Vor einiger Zeit haben sich die Nach-
barn auch über das Oberufener Drei-
königsspiel unterhalten. Die Kapläne 
der Hofkirche hatten dieses Stück 
1943 mit Jugendlichen aufgeführt. 
Aus diesem Anlass war Andritzkis ver-
haftet worden. 

fasziniert vom geschenk 
des roten goldes

Der sorbische Kaplan spielte in dem 
Weihnachtsspiel einen König, der 
dem Kind in der Krippe als Geschenk 
rotes Gold darbringt – im Hinblick 
auf sein späteres Martyrium eine sehr 
symbolträchtige Rolle, fand Stephan 
Delan und schlug seinem Nachbarn 
daraufhin vor, diese Szene ins Bild zu 
bringen. Auch Joachim Nawka sprach 
dieser Gedanke an. Er hat seither  
mehrere Entwürfe erstellt. Zufrieden 
ist er bisher nicht. Es sei noch nicht 
gelungen, Alojs Andritzki so zu ma-
len, wie er ihn innerlich vor sich sieht.  
••Dorothee Wanzek

ZEIttAfEL:
gedenken an Alojs Andritzki 

• Ostern 1946: Sorbische Studenten enthüllen an der Kreuzkirche in Radibor 
eine Gedenktafel.
• 1967: Die erste Andritzki-Biografie von Maria Kubasch erscheint auf Sor-
bisch.
• 1984: Sorbische Jugendliche enthüllen auf der Kuckauer Schanze ein Kreuz 
mit einer Inschrift, die dem Primizbild Alojs Andritzkis entnommen ist. An sei-
nem Geburtshaus in Radibor wird eine Kupfertafel angebracht.
• In Bautzen und Dresden werden Straßen nach ihm benannt.
• 1988: Alojs Andritzki ist Thema einer Andacht, Akademie und Ausstellung 
beim jährlichen Pfingsttreffen sorbischer Studenten in Radibor. Dort wird erst-
mals für seine Seligsprechung gebetet.
• 1993: Sorben pilgern anlässlich seines 50. Todestages nach Dachau und las-
sen im dortigen Museum eine Gedenktafel anbringen.
• 1998: Auf Antrag des Cyrill-Methodius-Vereins eröffnet Bischof Joachim 
Reinelt in Rosenthal das Seligsprechungsverfahren. 
• 2001: Bischof Reinelt übergibt in Bautzen die Akten an den römischen An-
walt Dr. Andrea Ambrosi.
• 2003: Dr. Ambrosi übergibt in Dresden die Stellungnahme über das Marty-
rium.
• 2005: Namensgebung der Grundschule im polnischen Rzasiny/Welkersdorf
• 10.12.2010: Der Papst Benedikt XVI. bestätigt, dass einer Seligsprechung 
nichts mehr im Weg steht. 

Bei der Dresdner Urnenprozession trug 
Pfarrer Stephan Delan am 5. Februar das 
Bild des künftigen Seligen aus Radibor.
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rAdIBor, SchmochtItZ, 
BAutZEn, drESdEn ...
orte in Sachsen, die mit Alojs Andritzkis 
Leben besonders verbunden sind

Im Bistum Dresden-Meißen sind einige Orte mit dem Le-
ben von Alojs Andritzki besonders verbunden: In Radibor 
wurde er geboren, in Bautzen besuchte er das Gymnasi-
um, Rosenthal war ein wichtiger Wallfahrtsort der Familie, 
im Priesterseminar in Schmochtitz bereitete er sich auf die 
Priesterweihe vor und in Dresden war er Kaplan an der 
Hofkirche. Radibor ist erstmals 1221 urkundlich erwähnt. 
Um 1270 wurde hier die erste Pfarrkirche gebaut, die da-
mit zu den ältesten Kirchen in der Lausitz zählt. Heute hat 
der Ort drei katholische Kirchen. Eine Besonderheit besteht 

AndrItZkI-ortE:
Lebensstationen

In der Radiborer 
Pfarrkirche emp-
fing Alojs Andritzki 
Taufe, Erstkommu-
nion und Firmung.  
1939 feierte er 
hier seine erste 
heilige Messe. Die 
Kirche im Stil einer 
neoromanischen 

Basilika trägt das Patronat „Maria Rosenkranzkönigin“ 
und wurde 1896 geweiht. 1922 wurde das katholische 
L e h r e r s e m i n a r 
in Bautzen zur 
Domstiftlichen 
Oberschule um-
strukturiert. Alojs 
Andritzki besuchte 
dieses Gymnasi-
um und legte hier 1934 die Reifeprüfung ab. Nach dem 
Theologiestudium in Paderborn trat er Ostern 1938 in 
das Priesterseminar in Schmochtitz ein. Das Seminar 

war 1922 errichtet 
worden, die 200 
Jahre davor hatten 
die Theologiestun-
denten aus der 
Region das Lausit-

zer Seminar in Prag besucht. Die sächsische Regierung 
hatte 1921 die Errichtung eines eigenen Priesterseminars 

zur Bedingung für die Wieder-
errichtung des Bistums Meißen 
gemacht. Heute befindet sich 
hier das Bischof-Benno-Haus. 
Die Hofkirche in Dresden war 
die einzige priesterliche Wir-
kungsstätte von Alojs Andritzki. 
Hier wird es nun nach seiner 
Seligsprechung einen entspre-
chenden Gedenkort geben. 
Erinnert wird in der heutigen 
Kathedrale des Bistums aber 

auch an die anderen Priester des Bistums und an sechs 
aus Polen stammende Märtyrer, die in der Zeit des Na-
tionalsozialismus gelitten haben. Bisher befand sich die 
Urne mit der Asche von Alojs Andritzki in einer Grab-
stätte auf dem Alten Katholischen Friedhof in Dres-
den. Von hier aus wurde 
sie – zusammen mit den 
Urnen von Aloys Scholze 
und Bernhard Wensch in 
einer feierlichen Prozessi-
on am 5. Februar diesen 
Jahres in die Kathedrale 
gebracht. •• tdh

Das Elternhaus von Alojs Andritzki in Radibor. Heute befindet 
sich hier das Gemeindeamt. Seinerzeit war das Gebäude die 
Schule des Ortes. Alojs Andritzkis Vater war der Schuldirektor 
und wohnte zugleich mit seiner Familie hier. •• Fotos: Rafael 
Ledschbor / Paulis / privat
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darin, dass Radibor – im Gegensatz zu allen anderen sor-
bischen Pfarrgemeinden, die unter kirchlicher Feudalherr-
schaft standen (Kloster St. Marienstern und Domkapitel 
St. Petri in Bautzen) – einen weltlichen Feudalherren hatte. 
Als dieser evangelisch wurde, versuchte er seine Konfes-
sion der Pfarrgemeinde aufzudrängen. 100 Jahre währte 
die Auseinandersetzung. Letztendlich hat sich die Pfarrge-
meinde durchgesetzt und blieb katholisch. Das hat diese 
Gemeinde geprägt.
Bautzen, die Hauptstadt der Oberlausitzer Sorben, war 
von der Wiedererrichtung des Bistums Meißen 1921 bis 
1980 dessen Bischofssitz. Der St.-Petri-Dom, in dem                     
Alojs Andritzki die Priesterweihe empfing, war zu jener Zeit 
die Kathedrale des Meißner Bischofs. In Bautzen befand 
sich die domstiftliche katholische Oberschule, die Alojs 
Andritzki besuchte. Nur wenige Kilometer vom Bautzner 
Stadtzentrum entfernt befindet sich Schmochtitz, das heu-
te in die Stadt eingemeindet ist. Hier erwarb das Bistum 
im Jahr 1925 einen alten Lausitzer Herrensitz, der ab 1927 
als Priesterseminar diente, in dem sich auch Alojy Andritzki 
auf die Priesterweihe vorbereitete.
Dresden, die Hauptstadt Sachsens und ehemalige Königsre-
sidenz, war die einzige priesterliche Wirkungsstätte von Alojs 
Andritzki. In der Hofkirchengemeinde, die die Muttergemein-
de aller Dresdner katholischen Pfarrgemeinden ist, war er Ka-
plan. Die Gemeinde zählte damals etwa 10 000 Mitglieder. 
Dompropst war seit 1938 Wilhelm Beier. Er musste den 
Nazi-Terror besonders intensiv miterleben: Bespitzelungen, 
Verbote, Verhaftungen einiger Kapläne, Judenverfolgung, 
Auflösung des Kapellknaben-Instituts. Er starb während der 
Bombennacht am 13. Februar 1945. •• sd / mh

drEI frAgEn An:
christoph Pötzsch über geschichte und Erinnerung

Christoph Pötzsch ist Leiter des Ka-
tholischen Büros Sachsen sowie 

Justitiar und 
Kanzler im 
Bischöflichen 
O r d i n a r i a t 
Dresden. In 
seiner Freizeit 
beschäf t igt 
er sich mit 
Geschichte, 
b e s o n d e r s 
mit der seiner 
Heimatstadt 

Dresden, macht Stadt- und Fried-
hofsführungen, hält Vorträge und 
schreibt Bücher darüber.

Herr Pötzsch, warum ist Geschich-
te, ist das, was vor Jahrzehnten 
und Jahrhunderten geschah, heu-
te wichtig?

Wir sind letztlich alle durch unsere 
Geschichte geprägt. Heinrich Heine 
hat mal so schön formuliert: „Der 
heutige Tag ist ein Resultat des ges-
trigen, wir müssen ihn erforschen um 
zu wissen, was der morgige will”. 
Aus diesem Grunde ist für mich die 
Kenntnis der Geschichte lebensnot-
wendig. Man lernt da die Siege und 
Niederlagen, die Erfolge und die Feh-
ler unserer Vorgänger kennen und 
kann daraus Schlussfolgerungen zie-
hen. Ohne Geschichte sind Gegen-
wart und Zukunft nicht erklärbar.

Was macht eine gute Erinne-
rungskultur aus?
Eine gute  Erinnerungskultur muss 
sinnlich sein. Sie muss Emotionen 
ansprechen und dabei historisch ex-
akt sein. Nur so kann sie erfolgreich 
funktionieren.

Woran sollte beim Gedächtnis an 
Alojs Andritzki besonders erin-
nert werden?
Alojs Andritzki liebte seine Kirche. 
Und für ihn war das Evangelium die 
Angel, um die sich die Tür dreht. Für 
das Evangelium und für seine Kirche 
machte er keine Kompromisse. Eine 
solche Bindung ist für heutige Zeiten 
absolut vorbildhaft. Wir leben ja in 
einer Zeit, in der man sich ungern 
bindet oder festlegt. Liebe ja, Ehe 
nein. Glauben ja, Mitgliedschaft in 
einer Kirche nein. Die heutige Welt 
ist voller Hintertürchen, die man sich 
für den Fall der Fälle offenhält. Bei 
Andritzki gab es keine Hintertürchen. 
Da war ein Ja ein Ja und ein Nein ein 
Nein. Das kann man als Vorbild für 
unsere Gesellschaft nicht hoch genug 
schätzen. 
•• Fragen: Matthias Holluba

Neben den Erinnerungsorten in 
Dresden wird vor allem in seinem 
Heimatort Radibor an Alojs An-
dritzki erinnert. Seit seinem Tod 
im KZ Dachau ist das Gedächtnis 
an ihn lebendig und ungebro-
chen. In der Pfarrkirche gibt es 
ein Kirchenfenster und ein Altar 
mit einem Bildnis des Seligen und 
einem entsprechenden Kreuz. 
An seinem Elternhaus (heute Ge-
meindeamt) befindet sich eine 
Gedenktafel und der Kindergar-
ten des Ortes trägt den Namen 
„Alojs Andritzki“. Auch an der 
Familiengrabstätte der Andritzkis 
bei der 

Kreuzkirche in Radibor gibt 
es eine Gedenktafel. Und 
auf der Kuckauer Schanze 
(Panschwitz-Kuckau) stellte 
die Dekanatsjugend in einer 
Gebetsnacht 1985 ein Tau-
Kreuz auf, das im Gedenken 
an Alojs Andritzki zuvor durch 
alle sorbischen Pfarreien ge-
wandert war. •• tdh

AndrItZkI-ortE:
Stätten der Erinnerung
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Liebe Gemeindemitglieder 
unserer Pfarreien im Bistum Dresden-Meißen,
der Tag des Herrn  ist nicht nur eine Zeitung, die über alle Ereignisse unseres Bistums berichtet, 
sie ist vielmehr ein Teil des katholischen Lebens im Bistum. Immer mittendrin berichtet der Tag 
des Herrn aktuell und kompetent aus den Pfarreien, aus Kirche und Gesellschaft. Auch wenn 
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Bistum und der Weltkirche
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