
 1 

DURCH VERSÖHNUNG ZUM BEFRIEDENDEN FRIEDEN 

 

Liebe Mitbekenner Jesu Christi, unserer Versöhnung und unseres Friedens! 

Schon wieder eine fragische Völhervanderung, ausgelöst durch krieglüsche 

Auseinandersetzungen und abscheuliches Morden. Viele dadurch heimgesuche 

Menschen fliehen aus ihrer Heimat und sehen in Europa, ja – in der EU ein „gelobtes 

Land“. 

Diese Kontextualität des heurigen „Tages der Heimat“ hier im trauten Bonn, ist nicht 

zu  übersehen, denn Heimat ist ein Zuhause haben, das uns Sicherheit, Vertrautheit 

und Geborgenheit versichert und gibt. 

In ihr gedeiht somit unser integrales Menschsein - in Würde und wahrer Freude, zu der 

uns der Erste Petrus-Brief ermahnt. Grund dieser Freude ist die Auferstehung unseres 

Herrn Jesus Christus, die uns eine neue Hoffnung schenkte, Hoffnung die weiter 

siecht, in Verbundenheit selbstverständlich mit der Liebe, die tiefer sicht, und dem 

Glauben, der anders sieht. 

Ausgerüstet und gestärkt durch diese „theologischen Tugenden“ sind wir wieder 

imstande die Fülle der anthropologischen Dimension der menschlichen Heimat 

zurückzugewinnen, bevor uns  die ewige  Heimat, die für uns der Himmel darstellt 

(vgl. Phil. 3.20), zuteil wird. Schon  Friedrich Nietzsche warnte: „Wehe dem, der 

keine Heimat hat“. 

„Verba docent,  exempla trahunt“. Aufgrund dessen wollen wir auf einen großen 

Menschen, einen Schlesier, Deutschen und Europäer blicken, und zwar auf Dr. Hubert 

Hupka, der heute seinen 100. Geburtstag begehen würde (er verstarb  jedoch schon am 

25. August 2006). 

 

1. Es gebe kaum einen günstigeren Umstand, um dessen großen Schlesiers und 

Europäers zu gedenken, als gerade den lokalen „Tag der Heimat“  - hier in Bonn. 

Mit vielen Schicksalsschlägen bescherte  ihn das Leben, angefangen von der Geburt 

auf Ceylon und später bis zum Tod. Die Kindheit verbrachte Hupka mit seiner Mutter 

im schlesischen Ratibor, aus dem er 1945 vertrieben wurde. So gelang er nach Bayern, 

nach München, wo er anfing sich als Journalist politisch zu engagieren, und zwar vor 
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allem für die Vertriebenen aus den deutschen Ostgebieten. 32 Jahre lang war er 

Präsident der Landsmannschaft Schlesien und Vizepräsident des Bundes der 

Vertriebenen sowie 4 Amtsperioden Bundestagabgeordneter. In einem Interview 1990, 

als er zum ersten Mal seine Heimat besuchen durfte,  betonte er:   

„Eine besondere Liebe gilt meiner Heimat Schlesien und Ratibor seit 1990, als es mir 

gegeben war, hierher nach  45. Jahren zurückzukehren. Ich fühle mich immer noch als 

Ratiborer, Oberschlesier und Deutscher. Doch zugleich vertrete ich Europa, welches 

eine gemeinsame Chance von Polen und Deutschen ist. Wenn es gelungen ist, sehr 

gutes Verhältnis mit Frankreich aufzubauen, bin ich überzeugt, dass es auch mit Polen 

gelingt“. 

„Der deutsche Patriotismus unterscheidet sich nicht vom polnischen Patriotismus. 

Patriotismus ist die Liebe zum Vaterland und zur Heimat. Doch heute erhielt der 

Patriotismus noch einen neuen Aspekt. Dazu gehört noch, Europäer zu sein. Eben als 

Patriot befürworte ich möglichst gute wirtschaftlich-kulturelle Kontakte zwischen 

Polen und Deutschland auf der Basis eines gemeinsamen Europas. Das ist eine 

optimistische Vision, doch ein Politiker muss ein Optimist sein und eine 

Zukunftsvision haben“. 

Gerade dieser Vision bedarf ein christlicher Politiker, der die  Überzeugung hegt, dass 

der Patriotismus etwas Erhabenes ist. Als solcher „muss er jedoch eine Gestalt der 

Liebe und nicht des Hasses sein“ (Johannes Paul II.). 

 

2. Die Liebe zur Heimat lernte Dr. Hupka vor allem von unserem wohl größten 

„Heimatdichter“ – Joseph Freiherr von Eichendorff (1788-1857). Als mich dieser 

Vertriebnen-Politiker bei seinem Aufenthalt in Schlesien  im Oppelner Bischofshaus 

besuchte, kamen wir ziemlich schnell gerade auf ihn zu sprechen, den Spätromantiker 

Europas. Als ich u.a. das Alter erwähnte, zitierte er spontan das Ende aus dem Gedicht 

- „Mondnacht“: 

Und meine Seele spannte 

Weit ihre Flügel aus, 

Flog durch die stillen Lande 

Als flöge sie nach Haus. 
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Als ich seine Begeisterung sah, fügte ich einfach hinzu: 

 Wo ein Begeisterter steht 

 Ist der Gipfel der Welt! 

 - aus dem  Roman: „Ahnung und Gegenwart“. 

Und so begann unsere Unterhaltung, die mir recht war, weil ich einfach scheute, ein  

„rein politisches“ Gespräch anzubahnen, weil ihn das kommunistische Regime bei uns 

als „größten Revangisten und Polenfresser“ darzustellen bemüht war. Wenn es jedoch 

um Eichendorff – Kenntnisse  geht, meinen Manche (Dr. Josef Gonschior), dass 

gerade seine Anregung hinter Konrad Adenauers Äußerung steht: „kein deutscher 

Dichter machte auf mich so einen großen Eindruck  wie Joseph Freiherr von 

Eichendorff“.  

Heimat, Heimat, teure Heimat! Du hast im Land der Aufnahme nach dem tragischen 2. 

Weltkrieg von so vielen Flüchtlingen und Vertriebenen aus den früheren deutschen 

Ostgebieten einen eigenen, nur dir gewidmeten Tag verdient. Gewiss, auch die 

Bundesstiftung: „Flucht- Vertreibung- Versöhnung“ als eine staatliche Einrichtung. 

 

3. Ja, durchaus auch der VERSÖHNUNG! 

Wie der Völkerapostel eigens hervorhebt: ist sie nämlich uns, allen Christen – als 

„Dienst“ aufgetragen (vgl. 2 Kor 5,19-20). Pure „Aussöhnung“, die ein mehr 

horizontales Anliegen ausmacht, reicht hier einfach nicht aus. Es muss wahre 

Versöhnung, die ein vertikales Geschehen darstellt, sein weil sie ohne Gnade nicht 

geschehen kann. Es gibt sie einfach nicht ohne Vergebung. Und wer als erster vergibt 

– ist Sieger! (Die Kraft der Vergebung - La puissance du pardon, von Jennifer Benson; 

Schuld und Vergebung. Befreit leben von Wunibald Müller); Vergebung  befreit u.a. 

die Seele vom Leiden an der Schuld des anderen. Insofern dürfen wir direkt von der 

„Heilenden Kraft der Vergebung“ (Konrad Strauss) sprechen. In dieser Hinsicht haben 

wir bereites zwei rühmliche Ereignisse in der Geschichte des  deutsch-polnischen 

Versöhnungsprozesses, wobei die Kirche auch aktiv mit dabei wirkte, und zwar: Die 

Botschaft der polnischen Bischöfe an die deutschen Bischöfe – vom 18. November 

1965, und das Antwortschreiben der deutschen Bischöfe an die polnischen – vom 5. 

Dezember; sowie den Versöhnungs-Gottes dienst mit dem Austausch des 
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Friedensgrußes am 12. November 1989 zwischen Bundeskanzler Helmut Kohl und 

dem ersten polnischen nicht-kommunistischen Premier-Minister Tadeusz Mazowiecki 

im niederschlesischen Kreisan (Krzyżowa). 

Die zwei wichtigsten Äußerungen der bischöflichen Schreiben lauteten: 

polnischerseits - „Wir gewähren Vergebung und bitten um Vergebung“; und 

deutscherseits: „Wir ergreifen die dargebotenen Hände und versprechen sie  nie wieder 

loszulassen“. Es tut Not gerade heute – nach 50 und 25 Jahren – dieser wichtigen 

Versöhnungsiniziativen zwischen unseren beiden  Nationen daran zu erinnern, damit 

sie nicht ins Vergessen geraten. Aber auch deswegen, dass sie zum „Vertrag über gute 

Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit“ führten. Außerdem stimmt 

auch die Aussage von Bundespräsident Joachim Gauck aus Anlass des 70. Jahrestages 

des mörderischen Kriegsendes: Wenn man berücksichtigt, was wir uns gegenseitig 

angetan haben und jetzt trotzdem ein wahrer Versöhnungsprozeß zwischen Polen und 

Deutschland begonnen hat, muss  man darin ein Wunder sehen. Aus der Kraft dieses 

Versöhnungswunders sollten wir weiterhin den Frieden in Europa gestalten – und 

vielleicht gerade heute auch – das komplizierte Flüchtlingsproblem zu meistern 

versuchen: Selbstverständlich ist dabei erforderlich zu wissen, dass Verständigung und 

Wahrhaftigkeit nicht zu trennen sind (Helmut Sauer),  was immer wieder Dr. Hupka 

hervorzuheben bemüht war. 

Vielleicht gelingt es  uns dabei auch, an die Wurzeln der  aktuellen 

„Völkerwanderung“  zu rücken, um die kriegerischen Auseinandersetzungen in den 

Herkunftsländer der unendlichen Flüchtlinge zu beenden. „Denn der wahre und 

befriedende Frieden“ lässt sich nicht erkämpfen; er muss durch das  „Tun der 

Wahrheit in Liebe“ (veritatem facere in caritate) erreicht werden. Der große und 

begnadete Dichter Reinhold Schneider pflegte darauf überzeugend hinzuweisen, 

indem er die kategorische Vorderung hervorhob: Wir sollten endlich lernen, das Töten 

zu töten! „Nur den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unsern Häuptern 

aufzuhalten. Beten wir somit auch heute innigst darum, zumal Beten Heimat schenkt. 

  

 


