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Mein Thema

LWP? LWP!
Kürzlich habe ich eine neue 
«Arbeitsmethode» kennen ge-
lernt: die LWP-Methode. Eine 
coronataugliche Methode mit 
Zukunftspotenzial. Mit einem 
Augenzwinkern ist diese «Me-
thode» den zukünftigen Pfarre-
rinnen und Pfarrern an ihrer 
Abschlussfeier ans Herz gelegt 
worden.

Im Moment ist es ja relativ 
schwierig zu planen: Wird im 
Spätherbst ein gemeinsames 
Mittagessen nach dem Gottes-
dienst möglich sein? Wie viele 
Leute dürfen an diesem oder je-
nem Anlass teilnehmen? Was 
ist in den nächsten Monaten 
möglich und was noch nicht 
oder nicht mehr?

Dieses nur bedingt Planenkön-
nen ist eine Herausforderung. 
Und hier kommt nun die 
LWP-Methode ins Spiel. Denn 
LWP, das bedeutet: Luege Was 
Passiert! Weil wir jetzt noch nicht 
wissen können, wie die Situation 
in zwei, drei Monaten sein wird, 
müssen wir flexibel sein. So pla-
nen, dass wir auch umdisponie-
ren könnten. Oder noch besser: 
So planen, dass es grundsätzlich 
coronatauglich ist. «Klein, aber 
fein» geht auch mit Corona.

In einem Lehrbuch findet sich 
die LWP-Methode natürlich 
nicht. Der Abschnitt in der Berg-
predigt über die Vögel, die keine 
Vorräte anlegen, und dennoch 
sorgt Gott für sie, erinnert mich 
aber doch sehr daran.

Verena Sollberger
Pfarrerin, Luzern
verena.sollberger@

lu.ref.ch

 

Ein Schutzherr der Journalisten
Gedenktag: Die Verbreitung des christlichen Glaubens war Maximilian Kolbes oberste Mission. In Auschwitz von den 
Nazis ermordet, ist der Franziskaner später heiliggesprochen worden. Seine Verehrung ist nicht ganz unumstritten.

Andreas Faessler

Märtyrer – da denkt man in ers-
ter Linie an Menschen, die vor 
Hunderten von Jahren für den 
christlichen Glauben ihr Leben 
geopfert haben. Das Christen-
tum kennt aber auch Märtyrerin-
nen und Märtyrer des 20. Jahr-
hunderts. An der Westfassade 
der Westminster Abbey in Lon-
don sind ihnen zehn Figurenni-
schen gewidmet. Ganz links aus-
sen steht die Figur des heiligen 
Maximilian Kolbe (1894–1941), 
dessen Gedenktag die Kirche am 
heutigen 14. August feiert.

Der deutschstämmige Fran-
ziskanerminorit aus Polen wird 
unter anderem als Schutzherr 
der Journalisten verehrt. Dies 
liegt in seiner intensiven Mis-
sionsarbeit begründet, welche 
er auf für damalige Zeit fort-
schrittliche Weise betrieb. Als 
tiefgläubiger Christ und Ma-
rienverehrer in Rom zum Pries-
ter ausgebildet, hob Kolbe 1917 
die katholische Organisation 
Militia Immaculatae aus der 
Taufe, welche sich vordergrün-
dig der Pressearbeit widmete 
mit dem Auftrag, den Glauben 
zu verbreiten und zu festigen. 
Kolbe gründete mehrere christ-
liche Verlage und Publikations-
organe, betrieb Funk- und Ra-
diostationen. Nahe Warschau 
entstand durch ihn die Kloster-
gründung Niepokalanów (Stadt 
Mariens), die zugleich als katho-
lisches Pressezentrum diente. 
Es war also dieses breite publi-
zistische Engagement, das ihn 
später – neben dem heiligen 
Franz von Sales – zum Schutz-
patron der Journalisten und 
Funkleute hat werden lassen.

Maximilian Kolbe tat sich als 
überzeugter Gegner des Natio-
nalsozialismus sowie des Kom-
munismus hervor, kämpfte 
aber zugleich vehement gegen 
die Freimaurerei und den Zio-

nismus. Erklärtes Ziel seiner 
Militia Immaculatae war es 
unter anderem, Schismatiker 
und Juden zu bekehren. Laut 
eigener Aussage sah sich Kolbe 
jedoch nicht als Antisemit, er 

wollte aber einer «jüdischen 
Überfremdung» entgegenwir-
ken. Dennoch äusserte er sich 
wiederholt aggressiv und het-
zerisch gegenüber dem Juden-
tum, welches sich in Polen als 
dessen «biologischem Haupt-
reservoir» wie ein «Krebs-
geschwür in den Volkskörper 
frisst», weshalb die Juden emi-
grieren müssten. Diese und 
weitere dokumentierte Äus-
serungen sorgen bis heute für 
Kritik und Hinterfragung.

Verhaftung durch

 

die Gestapo ...
Mit dem Einfall und der Macht-
übernahme Polens durch die 
Nazionalsozialisten stellte Kol-
be – nach einer vorübergehen-
den Festnahme – seine Haltung 
in den Hintergrund und agierte 
im Namen der Menschlichkeit: 
1941 nahm er in seinem Kloster 
in Niepokalanów eine grosse 
Anzahl Verfolgter – darunter 
sollen rund 2300 Juden gewe-
sen sein – auf, um sie vor den 
Deutschen zu schützen.

Für diese beherzte Ret-
tungsaktion wurde Kolbe von 
der Gestapo erneut verhaftet 
und kurz darauf ins Vernich-
tungslager nach Auschwitz de-
portiert, von wo er nicht mehr 
zurückkehren sollte.

... und Tod

 

im Bunker
Zwei Monate nach seinem Ein-
tritt ins KZ Auschwitz kam es zu 
einer Schlüsselszene in Kolbes 
Biografie, welche später das An-
erkennen seines Martyriums be-
gründen wird: Als Vergeltungs-
schlag für die mutmassliche 
Flucht eines Häftlings sollten 

mehrere KZ-Insassen umge-
bracht werden. Einer der Todge-
weihten – Franciszek Gajownic-
zek – flehte die Peiniger an, ihn 
zu verschonen, er habe Frau und 
Kinder. Maximilian Kolbe er-
suchte beim Lagerkommandan-
ten um Erlaubnis, sein Leben für 
den Familienvater zu opfern. 
Dem wurde stattgegeben.

Kolbe wurde mit den ande-
ren neun Ausgewählten in den 
Todesbunker gesperrt. Nachdem 
sechs bereits verhungert waren 
und Kolbe sowie drei andere als 
Letzte noch Lebenszeichen von 
sich gegeben hatten, wurden sie 
schliesslich mit der Giftspritze 
getötet und verbrannt.

Selig- und

 

Heiligsprechung
Papst Paul VI. sprach Maximi-
lian Kolbe 1971 selig. 1982 ver-
lieh ihm der polnische Staat 
posthum den höchsten Militär-
verdienstorden. Im selben Jahr 
erfolgte durch Papst Johannes 
Paul II. die Heiligsprechung. 
Franciszek Gajowniczek, der 
Kolbe sein Leben verdankte, 
starb 1995 im hohen Alter von 
93 Jahren, nachdem er seinen 
Retter bis ans Lebensende in 
höchsten Ehren gehalten hatte. 
Kolbes Todeszelle in Auschwitz 
existiert noch und wird von 
Gläubigen und Verehrern als Pil-
gerstätte aufgesucht.

Maximilian Kolbes Wirken 
beschäftigt Historiker und 
Theologen bis heute, zumal es 
in Bezug auf Antisemitismus 
und in diesem Kontext auf sei-
ne Verehrung als Heiliger zu be-
rechtigten Fragen – und damit 
jedoch auch zu differenzierter 
Diskussion – Anlass gibt. 

1982 von Papst Johannes Paul II. heiliggesprochen: der Franziska-
ner-Minorit Maximilian Kolbe (1894–1941).
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