
Verhinderte Hilfe und     
der „Requiemszettel“
Die verhinderte Hilfe für den 
Bischof von Kielce: Nach dem 
Überfall der Deutschen auf Po-
len wurden die Priestersemi-
nare geschlossen. 1941 durfte 
der Bischof von Kielce sein Se-
minar wieder eröffnen. Bei der 
Beschaffung von Literatur erbat 
er sich Hilfe von Kardinal Ber-
tram. Dieser zog seine Profes-
soren zu Rate und gab am 27. 
Mai 1941 bei einer Breslauer 
Buchhandlung eine größere Be-
stellung auf. Der Kardinal nann-
te ganz offen den Empfänger: 
Der Bischof von Kielce. Bertram 
machte sich dabei keine Hinter-
gedanken. Die Buchhandlung 
meldete den Auftrag natürlich 

den staatlichen Behörden, von 
denen prompt ein Verbot kam. 
Aber man ließ eine Ausnahme 
zu: Es sei erlaubt, wenn der pol-
nische Empfänger die Sendung 
bezahle. Und kleinlaut wandte 
sich Bertram tatsächlich an Bi-
schof Kaczmarek mit der Fra-
ge, ob er die Bücher bezahlen 
könne, was der natürlich nicht 
konnte. Damit war das Hilfspro-
jekt gestorben. 

Der rote Strich: Als besonderes 
Beispiel der Staatstreue von 
Bertram gegenüber dem natio-
nalsozialistischen Deutschland 
galt eine Anweisung, dem ver-
storbenen Führer Adolf Hitler 

ein Requiem zu feiern. Doch 
die Historiker, die diese These 
verbreiteten, hatten den „Re-
quiemszettel“ nie in der Hand 
gehabt und damit nicht gese-
hen, dass er durch einen ro-
ten Strich ungültig gemacht 
worden war. Auch wurde der 
Zettel falsch in den Mai 1945 
datiert, dabei muss er aus dem 
Jahre 1944 stammen. Und so 
wird dieser „Requiemszettel“ 
zum Beleg, dass die Hitler-At-
tentäter um Claus Schenk Graf 
von Stauffenberg vom 20. Ju-
li 1944 mit ihm in Verbindung 
gestanden haben. Selbst das 
Internet-Nachschlagewerk Wi-
kipedia hat seine Darstellung 
inzwischen geändert und be-
ruft sich nun auf den Tag des 
Herrn-Artikel vom 18. Juli 
2019, in dem Winfried Töpler 
den Sachverhalt dargestellt hat. 
(tdh)
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 Kardinal Adolf Bertram 
(vordere Reihe Mitte) mit den 
Professoren der Theologischen 
Hochschule Weidenau (heute 
Vidnava in Tschechien) 1935. 
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Familientreff Cari-fé öffnet wieder

Görlitz (tdh). Unter Beachtung aller vorgeschriebenen 
Hygieneauflagen ist der Caritas-Familientreff Cari-fé 
in Görlitz seit 1. Juli wieder für Besucher geöffnet. Im 
Familientreff dürfen sich gleichzeitig maximal fünf 
Erwachsene mit ihren Kindern aufhalten. Notwendig 
ist eine telefonische oder schriftliche Voranmeldung 
(Tel. 0 35 81/ 42 00 20, 40 11 54 oder 66 10 13, 
E-Mail carife.beratung@caritasgoerlitz.de). 

Entlang der Via Regia

Görlitz (tdh). „Entlang der via regia“ radelten vom 
26. bis 30. Juni 21 Radpilger. Das ökumenische 
Radpilgern fand zum achten Mal statt. Start war 
diesmal in Bautzen. Von dort ging die Fahrt über Pan-
schwitz-Kuckau, Großenhain, Dahlen, Zwochau nach 
Leipzig. Gabriele Kretschmer, Referentin im Seel-
sorgeamt Görlitz, und Albrecht Bönisch, Pfarrer der 
evangelischen Kreuzkirchengemeinde Görlitz, haben 
auch diese Fahrt wieder geleitet. Die Tagesetappen 
hatten sie zwischen 20 und maximal 60 Kilometern 
geplant.  Die Tour am vorletzten Tag war mit 94 Ta-
geskilometern etwas länger, als geplant.

Wettbewerb wendisches Kulturerbe

Potsdam (epd). In der brandenburgischen Lausitz 
soll mit einem Wettbewerb das wendische Kulturerbe 
gestärkt werden. Dabei würden insgesamt 50 000 
Euro Preisgeld vergeben, teilte das Kulturministeri-
um zum Start des „Wettbewerbs sorbisch-wendische 
Zukunft Lausitz“ mit. Gewürdigt werden sollen gute 
Projekte und Ideen zivilgesellschaftlicher Akteure 
vor Ort. Vereine, Verbände, Initiativen, Unternehmen 
und Gemeinden könnten bis zum 20. September 
Beiträge in den Bereichen Sprache, Kultur, Handwerk, 
Brauchtum, Miteinander und Strukturentwicklung 
der Lausitz einreichen.Nähere Informationen: mwfk.
brandenburg.de/mwfk/de/kultur/sorben-wenden/

Eltern gestalten Kinder-Gebetsbuch

Forst (tdh). Die Eltern 
der zukünftigen Erst-
kommunionkinder in der 
Pfarrei Forst haben für 
ihre Kinder ein Gebet-
buch gestaltet. Bei einem 
Treffen der Eltern wurde 
darüber gesprochen, wie 
die Vorbereitung auf die 
Erstkommunion – neben den Aktivitäten in der Pfarrei 
– auch zu Hause in der Familien geschehen kann. 
Gesprochen wurde dabei über gemeinsames Beten, 
das Kennenlernen verschiedener biblischer Geschich-
ten oder die Belebung von Bräuchen, um Gott im 
Alltag vorkommen zu lassen. Im kreativen Teil des 
Abends wurden die Eltern gebeten, für ihr Kind ein 
Gebetbuch zu gestalten, das es von ihnen geschenkt 
bekommen wird. In dieses Gebetbuch werden nach 
und nach die Grundgebete eingeklebt, Texte zum 
Ablauf der heiligen Messe, Gebete, die man vor oder 
nach der Kommunion beten kann, aber auch eine 
Hilfe zur Gewissenserforschung und Texte zum Ablauf 
der Beichte. Nach anfänglichen Zögern entfalteten 
die Eltern ihre künstlerische Ader und es entstand ein 
ganz originelles, einzigartiges Buch für jedes Kind.

KURZ UND BÜNDIG

SO ERREICHEN SIE UNS

VON WINFRIED TÖPLER

Kardinal Adolf Bertram ist für die 
Schlesier zum Symbol der Hei-
mat geworden, aus der sie ver-
trieben worden sind. Ihrer Hoch-
achtung steht so manche Kritik 
von Historikern gegenüber, die 
dem Kardinal vorwerfen, er habe 
im Dritten Reich nicht angemes-
sen oder zu wenig gegen die poli-
tischen Machthaber getan. 

Zierlich, mit leiser 
Stimme und Sprachfehler

Geboren am 14. März 1859 in 
Hildesheim als Sohn eines We-
bers und Tuchladenbesitzers war 
Adolf Bertram von zierlicher 
Gestalt, hatte eine leise Stimme 
und zudem einen Sprachfehler. 
Ein Junge, der mit derartigen 
Begrenztheiten aufwächst, lernt 
schnell: Direkten Auseinander-
setzungen mit anderen Men-
schen ist er nicht gewachsen, 
weder körperlich noch verbal. Er 
kann sich nur auf geistiger Ebene 
mit anderen Menschen ausein-
andersetzen. Zum Glück war der 
Junge hochbegabt und fleißig. 
Er hätte durchaus Geschichts- 
professor werden können. Doch 
die Einbindung seiner Familie in 
das kirchliche Leben der Stadt 
dürften ihn dazu gebracht haben, 
Theologie zu studieren. 

Nun traf die nächste Crux 
das Leben des jungen Mannes: 
Durch die preußischen Kultur-
kampfgesetze musste die Hildes-
heimer Theologische Lehranstalt 
ihre Pforten schließen. Bertram 
musste nach Süddeutschland 
ausweichen, studierte in Würz-
burg und München und wurde 
am 31. Juli 1881 in Würzburg 
zum Priester geweiht. Der Staat 

hatte eine geradlinige Ausbil-
dung unmöglich gemacht, dass 
Bertram zurückweichen musste, 
um zum Ziel zu gelangen. Selbst 
nun mit abgeschlossener Hoch-
schulausbildung und Priester-
weihe war eine Rückkehr in die 
Heimat nicht möglich. Er nutzte 
die Zeit zu weiteren Studien in 
Innsbruck und Rom und promo-
vierte in Kirchengeschichte und 
im Kirchenrecht. 1884 konnte er 
endlich in sein Heimatbistum zu-
rückkehren. 

Trotz zahlreich unbesetzter 
Pfarreien wurde er in das bi-
schöfliche Generalvikariat ge-
holt, übernahm Verwaltungsar-
beit, dann die Dombibliothek, 
wurde 1894 Domkapitular und 
1905 Generalvikar. Privat lebte 
er still und zurückgezogen und 
vertiefte sich in wissenschaft-
liche Arbeiten. So war er dem 
menschlichen Alltag ein ganzes 
Stück entrückt. Zugleich sah er, 
wie seine „väterlichen Förderer“, 
Daniel Sommerwerck (1871 bis 
1905 Bischof von Hildesheim) 
und Georg Kopp (1872 General-
vikar in Hildesheim, 1881 Bischof 
von Fulda, 1887 Bischof von 
Breslau und Kardinal) bei Diffe-
renzen mit dem Staat Ausgleich 
und Verständigung suchten und 
so einen Handlungsspielraum für 
die Kirche errangen. 

Nach dem Tod von Bischof 
Sommerwerck wurde Bertram 
1906 Bischof von Hildesheim. Im 
Gegensatz zu seinem bisherigen 
Wirken in der Verwaltung blühte 
nun in ihm der Seelsorger auf. 
Seine Stärke waren die Hirten-
briefe und Publikationen, doch 
ging er auch auf die Gläubigen di-
rekt zu. Er besuchte zu Firmungen 
und Visitationen alle Gemeinden 
und suchte den Kontakt mit den 

Menschen vor Ort. Er verstärkte 
die Seelsorgestrukturen im Bis-
tum, förderte das Vereinswesen 
und stand liberal zu den Gewerk-
schaften. Problematisch war die 
Stellung der Katholiken im Her-
zogtum Braunschweig. Durch 
beharrliches Verhandeln gelang 
es Bertram hier, Gottesdienststa-
tionen einzurichten. Auch eine 
andere Gruppe von Gläubigen 
nahm er ernst: die polnischen 
Saisonarbeiter. Hier sah er, dass 
nüchternes Verwaltungsdenken 
die Menschen nicht erreicht, son-
dern dass die unterschiedlichen 
Mentalitäten mit unterschiedli-
chen Gottesdienstformen aufge-
fangen werden müssen. 

Eingaben statt 
öffentlichem Streit

1914 wurde er zum Bischof von 
Breslau gewählt, 1916 zum Kar-
dinal erhoben und mit der Er-
richtung der ostdeutschen Kir-
chenprovinz 1930 Erzbischof. 
1920 wurde er Vorsitzender der 
Fuldaer Bischofskonferenz. Auch 
in Breslau prägte er das Bistum 
durch seine Hirtenworte und Pu-
blikationen, nutzte die Firmun-
gen zu Besuchen der Gemeinden 
und baute die Seelsorgestruktu-
ren aus. In der Verwaltung bear-
beitete er viele Vorgänge selbst 
und traf viele Entscheidungen al-
lein ohne große Gremien. 

Seine zurückhaltende Politik 
in der Öffentlichkeit gegenüber 
dem Naziregime brachte ihm 
später viel Kritik ein. Klare Wor-
te in aller Öffentlichkeit ist aber 
eine Kategorie, die in seinem Le-
ben nicht vorkam; diese Art des 
Streitens hat ihm Gott nicht in 
die Wiege gelegt. Er baute auf 
die Fähigkeiten, die er hatte, und 

schrieb in aller Stille Eingaben. 
Dafür lobten ihn seine Zeitge-
nossen. Wer seine Eingabenpo-
litik kritisiert, übersieht dass 
selbst heute Staatsbehörden nur 
äußert ungern auf Eingaben re-
agieren. Dass seine Eingaben im 
Hintergrund doch einen gewis-
sen Einfluss hatten, belegt der 
Spitzname, mit dem man den 
Kardinal in Berlin bezeichnete: 
„Der rote Fuchs“. Seine Gegner 
zollten ihm damit Respekt. Aber 
ihre Macht in Frage stellen konn-
te er nicht. Er hielt dabei immer 
am Recht fest, auch wenn alle 
im Lande um in herum Unrecht 
begingen. Das ist eine Art Heilig-
keit – der aber ein ganzes Stück 
Lebenspraxis fehlte. Er setzte 
das Gute in anderen Menschen 
voraus und wollte nicht wahr-
haben, dass andere bewusst da-
von abweichen. Es fehlte ihm ein 
gewisses Maß an Geschick, sich 
im rauhen Alltag durchzusetzen. 
Wer auf das Gute im Menschen 
baut und am Recht festhält, wird 
gegen ein Regime, wie es die 
Nazis waren, immer verlieren. 
Man darf das vielleicht als politi-
sches Versagen deuten, aber eine 
moralische Schuld ist das nicht. 
Außerdem legt man allzuschnell 
moderne Maßstäbe an. Nach NS- 
und DDR-Zeit sind für uns heute 
Kritik am Staat und „offene De-
monstrationen“ ein demokrati-
sches Grundrecht; für Kardinal 
Bertram waren diese Dinge au-
ßerhalb der sozialen Ordnung 
eines Staates. 

Der Widerstand gegen die Na-
ziherrschaft und in seinen letzten 
Tagen die Nachrichten von der 
Zerstörung des Landes durch den 
Krieg haben seine Lebenskräfte 
aufgezehrt. Aber er hat, wie er 
es vorausgesagt hatte, die Nazi-
herrschaft überlebt. Am 6. Juli 
1945 starb er auf Schloss Johan-
nesberg in Jauernig im tschechi-
schen Teil des Erzbistums Bres-
lau. Erst 1991 fand er seine letzte 
Ruhe im Dom zu Breslau. 

Vor 75 Jahren starb Kardinal Adolf Bertram, langjähriger Erzbischof von 
Breslau. Sein Verhalten in der Nazizeit wurde von Historikern oft kritisiert. Der 
folgende Gastbeitrag zeichnet ein differenzierteres Bild. 

Der rote Fuchs

ZUR SACHE

 Der „Requiemszettel“ ist kein 
Beleg für Bertrams Staatstreue 
gegenüber dem nationalsozialisti-
schen Deutschland, sondern ein 
Hinweis, dass Bertram mit den 
Hitler-Attentätern um Stauffen-
berg 1944 in Verbindung stand. 
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