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Papst Johannes Paul ll. spricht vom ,,Ökumenismus der Märtyrer". So
\¡/urden im Martvrologium auch nicht^kathoiische Glaubenszeugen nâmentlich e¡wãhnt und gewürdigt, sofern sie in rjkumenischen Gruppe n tãtig waren. Von evangelischer Seite lägen seit llingerer Zeit Martyrologien vol
Aus der Zeit des Kommunismus sind von Russlanddeutschen Katholiken
z;.,yei Bischöfe und 72 Priesrer als Blutzeugen registriett¡ außerdem 3ó Mâllyter der Donauschwaben. Hier dürfte es besonders viele unbekannte Mãrtyrer geben, um die nur Golt weiß.
ln der Kategorle Reínheítsmartyrium werden über 70 Frauen und Mãdchen zrvischen 1 und 24 Jahren in Leþensbildern vorgestellt, sodann
40 Ordensfrauen und 1 10 verheiratete oder unyerheiratete Frauen, díe beim
Einmarsch der Rotarmisten ihr l.eben verloren haben. Sie alle haben sich aus
christlichel Motivation gegen männiiche Angreifer zur Wehr gesetzt und
sind bei ihrem \{iderstand gegen deren unsittliches Veriangen tödllch. verletzt worden. Fs handele sich * so Moll - nicht um reine Sexualverbrechen.
Als religös eingesteltte Katholikinnen sei es ihr Motìv gewesen, dem Gebot
Gotles auch um den Preis ihres L.ebens zu folgen; bei den Ordensfiauen zusätzlich, ihrem Keuschheitsgelübde treu zu sein. So sind sie alle Zeuginnen
für die leib-seelísche Integritãt des Menschen geworden und sind nach
Johannes Paul li. * ein wichtiges Beispiel gerade für dÌe junge Generation.
In diesem Zusammenbang werden auch jene Glaubenszeugen nicht übet.
gangen, die sich schützend vor bedrohte Frauen gestellt haben und kaltblútig umgebracht woîden sindf zuneist Priester.
In der Kategorie Blutzeugen aus den Missionsgebíefen sind 170 jn der
it4ission tätige deutsche katholische Männer und Frauen in das Martyrolo"
gium aufgenommen wo¡den.
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Mítarbeiter und Autoren
Der Dank g1lt27 Diözesanbeauftragten und über 130 Fachieuten, die fundierte und hisloúsch belegte Lebensbilder der Zeugen für Christus verfasst
ioder ermÕglicht) haben, darunter auch yiele Zeitzeugen.

Aufbau der Bände
Das Martyrologium seibsr ist mir den mehr als 700 Lebensbiidern de¡ Glaubenszeugen fzwischen 1904 und 1988] gemliß den vier beschriebenen Ka,
tegorien aufgebaut.
Jedes Kapitel ist je nach Sachangemessenheit klar untergliedert. So wird
gezielte Information ermöglicht. Hervorzuheben ist, dass es um die eínzel
nen Menschen geht, nicht um ,,Sttukturen".
Ðie Lebensbilder * von recht unterschiedlicher Lânge - werden eingeleitet duTch díe wichtigsten l.ebensdaten und sind meisT mit einem porirlitfe¡to versehen. lm Anhang jedes l.ebensbildes werden genâue Ouellennachiveise angefiihrt.
Auch wenn immer klar wird, dass sich die unie$chiedlichen Verfasser an
die Krite¡ienvorgaben gehalten haben [die drei wichtigsten Aufnahmekriterien u¡id die Berücksichtigung des Lebenskontextes), sind die Einzelbeiträ.
ge doch seh¡ verschieden in Informationsgehait {aiso wohl je naclr OuellenlageJ, in der literarischen Ou¿lilät und Lesbarkeit. Davon unberúhrt
bleibt die Môglichkeit der Erschiitterung, die iecles linzelschicksal im Leser
auszulösen vermâg.

Teil II:
Katholische Lehrerinnen, die in der Zeit des Nationalsozialismus
Blutzeugen für Christus ge\¡/'ofden sind
Ftir uns Mitglieder im l/erein katholischer deutscher Lehrerínnen dürfte so habe ich mir gesagt - das Schicksal von sechs Kolleginnen iresonders
konkret die Aussagekraft des Martyrologiums betegen. üs sind zv¿ei Ordensfiauen, zwei Sclrönstätlerinnen und zwei Laien.

Zwei Ordenfrauen
Sr.

M. Epíphanía fBarbara) Prítzl

Schulschwester von llnserer Lieben Frau

*
t

Erbe und Ausblíck
Prâlat Moll spricht die Hoffnung âus, das Beispiel dieser iiber 700 Zeugen
möge uns hellsichtig machen in den lViderfahrnissen der kommenden Zeit
und üns eine aus dem Geist erwachsende Kraft schenken.

2ó. August l8B1 Hirschau {Böhmen}
18. ll{ätz 1ç44 KZ Ravensbriìck
[s. 888-8e I ]

Sie

war Lehrerin und Ðirektorin eine¡ Mädchenbürgerschule in Marienbad,

wurde 1Q39 von den Nazis abgesetzt und 1940 aus dem Schuldienst enl"
Verzeíchnisse
lJas Autorenverzeichnis, das C)uellen- und Literaturverzeichnis und schließ"

lich das Personen- und Ortsregister am Ende des 2. Bandes bieten

dem

wichtige Oríentierung und stehen frir die Sorgfalt. mit der das Martyrologium erarbeitet worden ist.
I-eser
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læsen * ganz klar aut; antireligiösen Cründen. Es sollte den Schwestern jeder llinfluss auf die Jugend unmöglich gemacht lverden.
1942 wurde Sr. Epiphania vom Generâlrat eur Oberin rler it'larienbader
Ordensprovinz ernannt * am lìest Kreuzerhöhung. Die Verfasserin ilrres l.ebensbildes, 'l'ttekla Ílofef beschreibt, wle von ersten Tag ihrer Amiszeit an
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Zunächst zum l.ebensb,ild ihrer leib_
lichen Schwester:

*isabeth prégardier: Arice Reis
.,durfte erfahren, daß das geisiliche Band
zu ihrer Taufparin sie durch den
rbd hinourch zum;;;';,rir,..,.
ts. i4zj
vielieicht durfte sie mit ihrer Hirfe
iuch íhre Todesangst iiberwinden.

Rosa Steín
Klosterpförtnerin

*

Dr. Ruth Kantorowitz

13. Dezember lgB3 lubliniCI

Volkswil,tschaf tle¡in
7. Januar l90i Hamburg

*
t g. August tç42 KZ nusJhwirz

i()berschlesienJ

I

9. August 1942 KZ Auschwirz

{s. 335-3381

Çedenktaþl

für

Rosa

und Ectith Stein,

{s.260...262)

Da sie auller einigen Briefen nichts
Schriftliches hinterlassen hat, war

sie war mit rdirh stein schon viele
Jahie verbunden, bev'r sie sích durch
die rhufe in cfie karhoriscne r¡rctrà'aufnehmen
l¡er.' titÅ'oîìn prége,rier
zitieft aus einem B¡ief {4.10.1g34i
rdith steÍns an Ruth Kantorowitz anrässJich ihrer Taufe: ,Legen sie alle
zukunftssorgen vertîauens,/oll in
Gotres
lland ...', {S. 2ó0i.
wie Arice Rers ist auch Ruth Kântor'witz

die Verfasserin ihres Lebensbiides,
Carla ftingels, auf Zeugnisse von
Menschen angewiesen, die sie kannten, insbesondere
auf die ihrer Schwester lditlr, die yon ihr sagtÌ sie sei schon
Iahre vor ih¡er Taufe im llerzen
Foto: NeIy Friedilcþ

Christin gewesen.
Aus Liebe zu ihrer Mutrer und auf Anraten
Ediths hat sie sich erst nach
dem Tod der rvlutter l g3ó in Körn taufen rassen.
Die reut n Lununr¡urrru
haben die beiden schwestern zusämmen im Kroster
Echt verb¡acht, *o it ,
Ëdith wôchenrlich ijnterricht e¡teilt haf. Zusamrnen
wurden sie verhaftet,
dep0rtiert und ermordet.

gepragt worden, was

von großer exisrenzierer Ang$t

.sehr genau wusste. Das erste
\¡feihnachts-

fest nach ihrer Täufe konnten beide
F¡auen ,uru**un
verreben' Danach har Rurh Kantor.witz
mit Edith si.in
beitet, indem sie deren
,,Kreuzeswissenschaft,,

i,

im Lager Westerbork t¡afe¡ sie wied

hâr Edirh srein. aur ¿iu

sr' Amata verdanken wh ein

besonderes zeugnis der persönrichkeit
In ihrem letzten
aus dem Lager W€sterbork schreibr sie:
!Ji9f
,,Wir
sind ganz ruhig und frôhljch.,,
gçó)
{S.

Èoìnnr ran¡el

,*rr*ren

íns Reíne gescr*ieben

geâr-

hal

neiucr,er';;Íi,Xli.#-ii;iltr|,Í.ä:ïîä:1iîl

sicher auch Rurh Kanrorowirz gehorfen
r.,ài. siu n"Jr'.-'ri'i,.i,.*rìoì,,ï"]
in ihrem Leben Anreil an der Tidesangst
chrisri erhaiten - r:nd an seinern
sieg {wie die kleine lllanche i" cenìia
van re Forts Novere,,Dier.etzle
am
Schafott").

Rosas.

Alice Reís
Fürsorgeschwester
17. September l g03 Berlin
9. Augusr 1943 KZ Auschwirz

r
t

Dt: Dt: Lisamaría Meírowsþt
Ärztin

" 17. September-1g04 G¡audenz
t 9. Auglrst lç42K2 Auschwirz IWeichselJ

{s.139-142J
ist * so die !'erfasserin ihres Lebensbildes, Erisabeth prégardier
-. nicht
geklärt, wie der Kontakr zu Ëdith stein
Jwáhrena deren ieh¡tätigkeit i;
speyerJ entstanden ist. Klar ist, dass sie einen
Briefwechsel miteinander
führten und auch persönriche Gespräche. schließlich
war Edith srein ihre
Taufpatin. In Briefen drückt Edith stein ihle sorge
um die Konvertitin aus
und bittet um Gebete für sie.
sie hat wohi gewusst, dass Alice vorler Ángste war
uncr in großer Angst
vo¡ der Deportation. Nach dem ßericht einer Mitschwesrer
ü¡èr die letzä
Lebensjahre von Arice Reis hat sie sich aus dem
Lager westerbork noch einmal telefonisch in ihrem Kloster gemeldet und be¡ichtet,
sie habe im Lager
ihre Patin s¡. Benedicra a cruce (üdirh sreinl ge*offen
eine gro*e teiuhigung irir alle, die sich um sie sorgten.

[diih stein

{s. 30e _312)

Es

'
:
,
'

Nach zeugenaussagen hat sie sich ein
Jahr lang vor ihrer !,erhaftung und
Ðeportation intensiv auf den Tod vorbereitet,
wissend, dass Gott von ihr
ein großes opfer verlangle..lm Lager
Westerbork Írâf sie wieder mit Eclith
stein zusammen, die sið schon zrivor in
Amsterdam gekoffen hatie. und
mit all den anderen Katholiken jüdischer
jr;i;;;;iunä;
l{erkunfi., Ci.
vethaffet worden waten.
Ihrem Beichtvater hat sie aus dem Lager
geschrieben, sie sei voli Verr.rauen und ganz ergeben in Gortes
wilien. Mãhr noch, ;i;
ais cnade und Auserwãhlung, nun einsrehen
zu konnen
das wort unsere¡ Väfer und l-rirten in christus. -.. wi¡ gehen
"für
ars Kinder unsere¡ ¡-luttei cer

i";;;

;.;;;,

1ta
JIL
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Da war sie bereits * infclge der Sftafversetzung in ein für sie seirr ungünstiges Klima
schwer lungenkrank und musste in eÍnem Sanatorium
Heilung ¡uchen. Nach einër kurzen Zeit der Wiederaufnahme ihres Dienstes erkrankte sie erneut schwet und wiederholte ihr ,,Adsum", beteìt und
froh, den Willen Gottes zu erfüllen.
Schon sterbenskrank wurde sie im Februar 1944 nach Mechernich transportiert und staTb im dortigen Kreuser Slift. Ihre Beisetzung fand ín Duisburg statt. 1990 erfolgte ihre Umbettung zum Mutterhaus der Frauen von
Schönstatt. Das Vermächtnis von Maria Laufenberg ist auf ilìrem Grabsæin
in die Worte gefasstl ,,Seid Menschen der großen Liebe * das isl das Entscheidende." iS.9û41

-

Zwei Laíen, díe das Reínheitsmartyríum erlitten haben
Irene Hafba
Volksschullehrerin
18. August 1905 Danzig
8. Apríl 1945 Eggertshütte (\ilrstpreußen)

*
t

is.10s1-10s21
Helmut Moll, der Verfasser dieses Lebensbildes, zitiert vor allern aus dem
Bericht, den lrenes Schwester geschrieben hat und der Auskunft gibt über
die Vertreibung aus Danzig und den 1bd, den lrene durch einen,ungen Rot'
armislen in Gegenwehr gegen die Vergewaltigung erlitten hat.
Ðe¡ Totenzeltel - so Motl - dokumentiere eindeutig, dass es sich um ein
Reinireitsmartyrium handelt. Hier heißt es, Irene Halba sei nach einem vorbildlichen Berufsleben als katholiscbe Lehrerin in der !þrteidigung ihler
llnschuld durch einen Herzschuss gestorben. Moll betont, sie stehe stellverúetend für alle Mädchen und Fiauen, die ln der Zeit der Vertreibung ein
ãhnliches Schichsal erlìtten ufld aus der Ktaft des christlichen Glaubens den
unsittlichen Versuchungen um den Pteis ihres Lebens widerstanden haþen.
Dies gitt auf ieden Fall auch für:

Aucb in diesem Fall kann Helmut Mott auf. den Bericht einer leibtichen
schwester der !¡mordeten zurückgreifen, in dem clie Hãrte der Rotarmisten
gegenüber deutschen Þiauen beschrieben wird. Auf der flucht aus dem Ai_
beitslager wurde die Çnrppe von FLauen, zu denen auch Elisabeth Jung"
nitsch gehörte, von Russen überfallen. Alle wehrten sich verzweifelt und
vergeblich gegen die Verge\ÁÌaltigung, Ëlisabeth aber wurde durch eine
Stichyerletzung zwischen rten Augen törilich verwundet und mussre ein.
sam sterben.

Eínige Gedanken zum Sclttuss
So unte¡schiedÌich die PersönlÍchkeiten und Lebenswege dieser kaiholischen Lehrerinnen auch lvâren - in den Lebensbildern v¡ird deutl¡ch, dass
Frau" war: aus ihrem Glauben heraus und mit
iede von ilìnen eine
"starke
Gottes Gnade.
Alle Lebensbilder der mehr als 700 Märtyrer des 20. Jahrhunderts legen
Zeugnis ab von de¡ Treue zum lebendigen Gott und von der Hoffnung auf
eine Erfüllung ihres Lebens in der Ewigkeit.
Wer immer wieder das deutsche Martyrologium in die Hand nimrnr. und
sich in einzelne Lebensbilder dieser Zeugen fü¡ Christus vertieft, erfährt Er.
mutigung und vermag zu erkennen, dass es hier um Heilsgeschichte geht.

Buch:
Zeugen

fir

Christus,

Das deutsche Martyrologîum des 20. Jahrhunderts. Her-

rcn

Helmut Moll im AuJtrag der Ðeutschen Bíschofskonferenz.
2 Bânde, ca. f370 Seíten, Verlag Schöníngh, Paderborn 198ç, 3^ durchgesehene
ausgegeben

Auflage 2001, Preis: 74 EUR.

Elisabeth Jungnítsch
Lehrerin
* 9. Februar 1914 Neustadt [Oberschlesien]
19. April1945 Greibnig {Kr. t.iegnitz}

t

{s. i048-10s0}
.{ls junge Lehrerin geriet sie in ernste Kontlikte mit der ldeologie der NS'
Regierung, weil sie Erstkommunionkindern schriftlich ih¡e Glückwünsche
ausgesprochen haite. Sie wurde dann immer wieder veßetzt, vor aiiem in
Gebiete, die dem Deutschen Reich einverleibt worden waren.
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