Jakob Knab (KRGB-Rundbrief 1 / 2011)
Mit dem (bayrischen) Papst kam die Sonne.
Die Seligsprechung von John Henry Newman (1801 – 1890) in Birmingham
Auf dem verspäteten Flug von München nach Birmingham kam ich mit meinem Nachbarn,
einem englischen Ingenieur für Abwasserentsorgung, ins Gespräch. Als ich ihm erzählte,
dass ich am Sonntag den Papst aus meiner Heimat sehen würde, meinte er erstaunt: „You
don’t sound like someone from Poland.“ Als ich endlich in meinem Hotel in Coventry ankam,
waren da nur noch ältere, trinkfeste Herren aus Wales in der Lounge. Und als ich ihnen
erzählte, dass ich bald den Papst aus meiner Heimat sehen würde, stand einer der Herren
auf und erhob die Hand zum Deutschen Gruß, wobei er ausrief: „Heil to the Brownshirt
Pope!“ In Entschiedenheit, Offenheit und auch Schärfe erklärte ich dieser Herrenrunde, dass
ich bereits im April 2005 mit dem Journalisten Justin Sparks (Sunday Times) über die
Schlagzeile „Papal hopeful is a former Hitler Youth“1 Streit hatte. Schließlich erhob sich einer
der Herren und reichte mir die Hand der Versöhnung.
Am Samstag, den 18. September 2010, besuchte unsere Reisegruppe die Gedenkstätten
von Coventry. Am 14. November 1940 hatte die deutsche Luftwaffe einen schweren
Bombenangriff auf Coventry unternommen. Neben großen Teilen der Stadt wurde auch die
Kathedrale von Coventry zerstört; 568 Menschen wurden durch diesen Angriff getötet
(seinerzeit wurde das deutsche Wort „coventrieren“ erfunden). Als die Kirchentrümmer
aufgeräumt wurden, ließ der Dompfarrer große mittelalterliche Zimmermannsnägel aus dem
Dachstuhl, die aus den Trümmern geborgen wurden, zu einem Kreuz zusammensetzen.
Ferner ließ er die Worte FATHER FORGIVE an die Chorwand schreiben und ein großes
Kreuz aus zwei verkohlten Holzbalken zusammensetzen. Während das Holzkreuz in der
Ruine der alten Kathedrale blieb, steht das originale Nagelkreuz heute auf dem Altar der
1962 nebenan neu aufgebauten Kathedrale und gilt als Zeichen der Versöhnung.
Über die Feier der Seligsprechung am Sonntag schreibt
mein Freund Roman Siebenrock, der Präsident der
Deutschen Newman-Gesellschaft: „Gegen 4.30 a.m. waren
wir am Platz. Nach einem warmen Kaffee konnten wir
unsere Stehplätze in der vordersten Reihe einnehmen.
Etwas, kalt – leicht nieselnd: Und Jakob Knab wettete mit
dem Präsidenten ein Bier, dass mit dem Papst die Sonne
käme. Als noch eine Polizistin und ein Mann der
Ordnungskräfte ihm zustimmten, wurde klar, dass am
Abend noch etwas zu tun war. Und sie sollten Recht behalten: ‚Mit dem Papst kam die
Sonne’.“2 Ja, als die Feier der Seligsprechung näher rückte, da klarte der Himmel auf, da
bahnten sich die Sonnenstrahlen einen Weg und für eine knappe Minute wölbte sich ein
Regenbogen über den Cofton Park in Birmingham. Aus vielen Ländern der Erde waren die
Gläubigen nach Birmingham gekommen; und es tat meinen Herzen gut, im Meer der Fahnen
auch ein paar bayrische Flaggen zu entdecken.
Unser deutscher Papst begann seine Predigt mit der Erinnerung an den Luftkrieg um
England: „Für mich als jemanden, der in den dunklen Tagen des Nazi-Regimes in
Deutschland gelebt und gelitten hat, ist es sehr bewegend, bei diesem Anlass hier mit euch
zusammen zu sein und daran zu erinnern, wie viele eurer Mitbürger ihr Leben hingegeben
haben, indem sie sich mutig den Kräften jener üblen Ideologie widersetzten. Meine
Gedanken gehen besonders zum nahe gelegenen Coventry, das im November 1940 ein so
schweres Bombardement erlitt und einen enormen Verlust an Menschenleben zu beklagen
hatte. Siebzig Jahre danach erinnern wir uns beschämt und entsetzt an den furchtbaren
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Preis von Tod und Zerstörung, den der Krieg fordert, und wir erneuern unseren Entschluss,
für Frieden und Versöhnung zu arbeiten, wo immer die Gefahr eines Krieges sich bedrohlich
abzeichnet.“3 Ich war tief gerührt; denn Ende April hatte ich einen persönlichen Freund des
Heiligen Vaters auf Coventry (bei Birmingham) hingewiesen, dem „Ort der deutschen
Bomben, dem Ort, wo Deutsche und Engländer einander die Hand der Versöhnung reichen
sollten.“
Newmans Seligsprechung selbst war wenig spektakulär. In das feierliche Pontifikalamt
eingebettet wurde der Akt selbst in Nüchternheit vollzogen: Aber als der Papst „den
ehrwürdigen Diener Gottes John Henry Cardinal Newman als selig“ erklärte und sein Bild auf
den übergroßen Bildschirmen erschien, da brandete tosender Beifall auf.
„Und in der Tat“ – so der Papst auch in seiner Predigt – „welches Ziel könnten
Religionslehrer sich setzen, das besser wäre als der berühmte Appell des seligen John
Henry für einen intelligenten, gut unterrichteten Laien: „Ich wünsche mir Laien, nicht
arrogant, nicht vorlaut, nicht streitsüchtig, sondern Menschen, die ihre Religion kennen, die
sich auf sie einlassen, die ihren eigenen Standpunkt kennen, die wissen, woran sie
festhalten und was sie unterlassen, die ihr Glaubensbekenntnis so gut kennen, dass sie
darüber Rechenschaft ablegen können, die über so viel geschichtliches Wissen verfügen,
dass sie ihre Religion zu verteidigen wissen.“ (The Present Position of Catholics in England,
IX, 390) An diesem Tag, da der Autor jener Worte zur Ehre der Altäre erhoben worden ist,
bete ich darum, dass auf seine Fürsprache hin und durch sein Vorbild alle, die in Unterricht
und Katechese beschäftigt sind, von der Sicht, die er uns so klar vor Augen hält, zu
größerem Einsatz angespornt werden.“4
Auf dem Flug zurück nach München war mein Nachbar ein englischer Historiker, der sich
sehr für Oxford, Newman und die Feier der Seligsprechung interessierte. Nach einiger Zeit
meinte eine Nachbarin, die auf der anderen Seite des engen Ganges saß: „Excuse me, but
I’ve been listening to your conversation. You know I’m fascinated by Cardinal Newman as
well. You must be the gentleman who gave an interview about Newman for Radio West
Midlands.”
Als ich am nächsten Tag in Kaufbeuren wieder vor meine Klassen trat, hatte ich eine Menge
zu erzählen…
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