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Herzlich willkommen zur Tagung „Glaube   Stütze der Identität“. 

Ich freue mich von Herzen, dass so viele den Weg nach Groß 

Stein in dieses wunderbare Schloss gefunden haben!  

 

Hier wurde 1183 der 1594 heilig gesprochene Hyazinth 

geboren, der als Begründer des Dominikanerordens in Polen 

gilt. Über Jahrhunderte gehörte Schloss Groß Stein zum Besitz 

des schlesischen Adelsgeschlechtes Derer von Larisch und 

Derer von Strachwitz. Gegen Ende des Krieges wurde es von 

der Roten Armee eingenommen. 1990 übernahm das sich in 

einem katastrophalen Zustand befindliche Schloss die Diözese 

Oppeln, die auch mit Hilfe der Stiftung für Deutsch-Polnische 

Zusammenarbeit den gesamten Komplex vorbildlich sanierte. 

Zum vierhundertsten Jubiläum der Heiligsprechung Hyazinths 

1994 wurde die restaurierte Wallfahrtskapelle feierlich wieder 

eingeweiht. Neben dem Sanktuarium des Heiligen Hyazinth 

befindet sich heute hier ein intensiv genutztes Tagungszentrum, 

das auch von der deutschen Minderheit in der Region intensiv 

genutzt wird.  

Ich möchte insbesondere den Einsatz des damaligen Bischofs 

der Diözese Oppeln, Prof. Dr. Alfons Nossol, für die Sanierung 

des Schlosses und der Wallfahrtskapelle sowie für die 

Errichtung des Tagungszentrums und des 

Gesundheitszentrums Sebastianeum danken. Aber auch 

seinem Nachfolger, Diözesanbischof Dr. Andrzej Czaja, dass er 
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diesem Wallfahrts- und Begegnungsort hier seine besondere 

Aufmerksamkeit schenkt.  

 

Die hier versammelten Angehörigen der deutschen 

Minderheiten kommen aus vielen Ländern, darunter auch 

solche aus Zentralasien. Von besonders weit her kommen 

seine Exzellenz, Weihbischof Athanasius Schneider aus 

Astana, und Pater Johannes Kahn aus Bischkek. Die 

Teilnehmer unserer Tagung spiegeln damit nicht nur die 

landsmannschaftliche Vielfalt der deutschen Minderheiten, 

sondern gleichzeitig auch die Vielfalt christlicher Bekenntnisse 

im Kreise deutscher Minderheiten wieder. Ebenso bilden sie 

wertvolle Brücken zur ursprünglichen deutschen Heimat. 

 

Ihr großes Interesse zeigt die Relevanz unseres 

Tagungsthemas. Mit der Formulierung „Glaube   Stütze der 

Identität“ wollen wir die erhebliche Bedeutung der kirchlichen 

Seelsorge für die deutschen Minderheiten zum einen 

thesenhaft unterstreichen.  

Zum anderen aber fordert uns diese Gleichung auf, in den 

kommenden Stunden und Tagen   in Gebet und Gesang wie 

auch in Vorträgen und Gesprächen   dem Grund und dem 

Ausmaß der Bedeutung der kirchlichen Seelsorge für die 

deutschen Minderheiten nachzuspüren.  
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Warum liegt mir dieses   erstaunlicher Weise bislang eher 

stiefmütterlich behandelte   Thema so am Herzen? Weil der 

christliche Glaube nicht nur in kirchlicher Hinsicht zentral ist, 

sondern gerade auch mit Blick auf die Bewahrung der eigenen 

kulturellen Wurzeln und damit der eigenen Identität eine 

wichtige Rolle spielt. Wer wüsste das besser als Sie?! Dies ist 

ein wesentlicher Grund, warum ich in meiner Arbeit als 

Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und 

nationale Minderheiten stets einen besonderen Schwerpunkt 

auf den Dreiklang von Heimat Identität Glaube lege. Dieser 

Dreiklang betrifft, wie wir wissen, alle Angehörigen deutscher 

Minderheiten. Denn Ihre Loyalität zum Heimatstaat leidet ja 

nicht unter einem eindeutigen Bekenntnis zur eigenen Religion, 

Sprache und Kultur. Im Übrigen gilt: Auch der christliche Glaube 

kann Heimat sein, indem er Halt und Identität gibt. Dies werden 

morgen Pater Kahn und Pastor Markus Schoch aus Riga, der 

im Herbst sein Amt als Bischof für Georgien und den südlichen 

Kaukasus antritt, näher beleuchten und mit uns diskutieren. 

 

An diesem katholisch-evangelischem „Doppel“ erkennen Sie 

übrigens beispielhaft ein weiteres wichtiges Anliegen unserer 

Tagung, nämlich deren ökumenische Ausrichtung. Davon 

konnten Sie ja soeben in der Andacht einen ersten Eindruck 

gewinnen. Aber auch das vor uns liegende Vortragsprogramm 

und   am letzten Tag   die Besetzung des Podiums über gute 

Beispiele lebendiger Minderheiten-Seelsorge in der deutschen 
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Minderheitenpastoral spiegeln dies wieder. Denn jedes Thema 

wird sowohl aus evangelischer Sicht wie auch aus katholischer 

Sicht beleuchtet werden. Auch der feierliche Gottesdienst in der 

Kathedrale von Oppeln und die Andacht in der St. Anna 

Basilika auf dem St. Annaberg werden von einem katholischen 

und einem evangelischen Geistlichen gemeinsam gestaltet und 

geleitet. 

 

Insofern wünsche ich uns allen die freudige Erkenntnis, dass 

die katholische, evangelische, orthodoxe und sonstige 

Christenheit viel mehr eint als trennt. Vor allem und zuallererst 

eint Christen verschiedener Konfessionen ja der gemeinsame 

Glaube an Jesus Christus. Dies zu betonen erscheint mir 

besonders angebracht in diesem Jahr des 500jährigen 

Reformationsjubiläums. Zutreffend heißt es in dem 

gemeinsamen Wort zum Jahr 2017, das die Evangelische 

Kirche in Deutschland und die katholische Deutsche 

Bischofskonferenz unter dem Titel „Erinnerung heilen   Christus 

bezeugen“ veröffentlicht haben: 

„Der reformatorische Grundimpuls zielt auf die Umkehr der 

Kirche zu Jesus Christus“. Im Laufe der Tagung wird sich 

sicherlich noch oft die Gelegenheit ergeben, in die Geschichte 

der deutschen Minderheiten einzutauchen und nicht zuletzt die 

Folgen der Reformation zu reflektieren. Lassen Sie mich 

insofern pars pro toto die evangelisch-lutherische Kirche 

Augsburger Bekenntnisses aus Rumänien hervorheben und 
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den Hermannstädter Dechanten Dietrich Galter begrüßen, der 

gleich im Anschluss an Bischof Andrzej Czaja das Wort 

ergreifen wird.  

 

Nun will ich unseren geschätzten Rednern und unseren 

Diskussionen und Gesprächen nicht weiter vorgreifen. Wir 

haben sehr spannende Vorträge und Diskussionen, 

wunderbare Gottesdienste, Ausflüge und Begegnungen vor 

uns. Heute macht den Auftakt Herr Dr. Pöttering, Vorsitzender 

der Konrad-Adenauer-Stiftung und ehemaliger Präsident des 

Europäischen Parlaments. Er wird in seinem Festvortrag die 

Bedeutung nationaler und religiöser Minderheiten für den 

europäischen Einigungsprozess thematisieren. 

 

Morgen wird die Tagung inhaltlich fortgesetzt mit Vorträgen zu 

den Themen „Glaube und Identität“ und „Deutsche 

Minderheiten und Ökumene“. Ersteres bestreiten, ich erwähnte 

es schon, Pater Kahn und Bischof electus Schoch, dem zweiten 

Thema nehmen sich seine Exzellenz, der Oppelner Altbischof 

Alfons Nossol, und Probst Andrzej Fober aus Breslau, der der 

einzigen deutschsprachigen evangelischen Gemeinde Polens 

vorsteht, an. Nachmittags fahren wir nach Oppeln, wo wir 

zunächst die dortige evangelisch-augsburgische Gemeinde 

besuchen und dabei auch den Pfarrern Wojciech Pracki und 

Eneasz Kowalski sowie weiteren Gemeindemitgliedern aus 

Carlsruhe begegnen werden. Anschließend findet der feierliche 
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ökumenische Gottesdienst in der Kathedrale statt, der von 

einem Orgelkonzert eingeleitet wird.  

 

Der Mittwoch beginnt mit einem Podium, das Beispielen und 

Bedingungen vorbildlicher kirchlicher Seelsorge für deutsche 

Minderheiten gewidmet ist. Als Redner bzw. Impulsgeber 

werden Weihbischof Athanasius Schneider, die Pfarrer Martin 

Leitgöb und Dietrich Galter sowie die Vizepräsidentin des 

Internationalen Verbandes der deutschen Kultur (IVDK) Olga 

Martens mitwirken. Es freut mich sehr, dass mit Olga Martens 

auch die Russlanddeutschen und obendrein eine engagierte 

Protestantin zu Wort kommen. Die Tagung wird ausklingen mit 

einer gemeinsamen Fahrt zur traditionsreichen Wallfahrtsstätte 

St. Annaberg. 

 

Nach dieser Vorausschau auf unser Tagungsprogramm möchte 

ich abschließend allen von Herzen danken, deren Arbeit und 

Hilfe diese Tagung zur Minderheitenpastoral erst ermöglicht 

hat.  

 

Lassen Sie mich zunächst Herrn Dr. Pöttering und seinem 

Team, namentlich Herrn Heine aus der Berliner Zentrale und 

Frau Dr. Klein, Frau Prokocka sowie Herrn Altenberger aus 

dem Warschauer Büro, für ihre vielfältigen konzeptionellen, 

organisatorischen und finanziellen Beiträge danken. Bernard 

Gaida, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
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Minderheiten, hat   unter anderem   das Programm wesentlich 

mitgeprägt und den schönen und treffenden Titel der Tagung 

„Glaube   Stütze der Identität“ ersonnen. Lucjan Dzumla, 

Geschäftsführer des Hauses der Deutsch-Polnischen 

Zusammenarbeit, und seinem Team, kann für den großen 

organisatorischen Einsatz hier vor Ort nicht genug gedankt 

werden. Aus seinem Team hervorheben möchte ich die Leiterin 

des Oppelner Büros Frau Zachon, und aus dem 

Bundesministerium des Innern Herrn Regierungsdirektor Dr. 

Westphal. Beide haben in den letzten Wochen und Monaten die 

Hauptlast der Organisation der Tagung getragen und alles zu 

einem guten Ende geführt. Ihnen allen und nicht zuletzt auch 

dem Direktor des Sebastianeum Silesiacum, Hochwürdigen 

Herrn Albert Glaeser, sei dafür herzlich gedankt. 

 

Nun lassen Sie uns in der Eröffnung der Tagung 

voranschreiten. Ich freue mich von Herzen darüber, dass seine 

Exzellenz, der Bischof von Oppeln, auch heute mitwirkt und darf 

ihm nun das Wort erteilen. 


