
Grußwort Bischofsvikar Rupert Graf zu Stolberg  

anlässlich des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 26. Januar 2014 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Mitglieder und Freunde aus der jüdischen Gemeinde und aus der Gemeinschaft Sant’ Egidio, 

liebe Jugendliche, 

 

gerne nehme ich die Gelegenheit wahr, für die Erzdiözese München und Freising den Teilnehmern dieser 

Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus den Gruß unseres Erzbischofs, Reinhard 

Kardinal Marx zu übermitteln. 

Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz von der Sowjetarmee befreit. Aus ganz 

Europa hatten Nationalsozialisten dorthin in den Jahren 1940 bis 1945 Millionen Männer, Frauen und 

Kinder verschleppt und weit über eine Million in den Gaskammern dort fabrikmäßig ermordet, vor allem 

solche, die als Juden oder auch als Sinti oder Roma gebrandmarkt, und verfolgt waren. 

Diese Verbrechen hatten zur Voraussetzung, dass sich die Täter ihrem Rassenwahn hingegeben haben – 

und obendrein damit rechnen konnten, dass die Mehrheit dem entweder zustimmte oder aber wegsah, 

gleichgültig blieb und schwieg.  

Wenige – viel zu wenige brachten den Mut auf, diesem Wahn zu widersprechen und sich gegen ihn zu 

stellen. Dass es sie doch gab, ist bei aller Bestürzung und bei aller Verzweiflung und Trauer über die Op-

fer dieser Verbrechen ein kleiner Lichtblick, ein kleiner und dennoch starker Hoffnungsschimmer. 

Hier vor der Kirche Sankt Michael erinnern wir dankbar an Pater Rupert Mayer. Er hätte vor drei Tagen 

seinen 138. Geburtstag gehabt. Am 23. Januar 1876 geboren, musste er bereits im fortgeschrittenen Alter 

das Hochkommen der Nationalsozialisten erleben. Bereits in den 1920er-Jahre erkannte er die Gefahr, die 

von ihnen ausging.  

Als diese die Macht übernommen hatten, trat er entschieden für die Rechte der Kirche und für die Religi-

onsfreiheit ein. Öffentlich erklärte er, dass ein Katholik niemals Nationalsozialist sein könne.  

Da er auch in seinen Predigten das Regime anprangerte, wurde über ihn im Rahmen der sogenannten Sitt-

lichkeitsprozesse im April 1937 ein Redeverbot verhängt. Da er es nicht befolgte, wurde er dreimal ver-

haftet. Trotzdem gab er sogar schriftlich vor den Machthabern zu Protokoll: „Trotz des gegen mich ver-

hängten Redeverbotes werde ich weiterhin predigen, selbst dann, wenn die staatlichen Behörden meine 

Kanzelreden als strafbare Handlungen und als Kanzelmissbrauch bewerten sollten.“ 

Nachdem sich sein Gesundheitszustand in der Haft deutlich verschlechterte, stimmten die Machthaber, 

die aus ihm keinen Märtyrer machen wollten, einer Isolation des Paters im August 1940 in Ettal zu, wo er 

bis Kriegsende lebte. Er fühlte sich als sei er »lebend ein Toter«.  

Nach Kriegsende im Mai 1945 nach München zurückgekehrt, konnte er sich der gewonnenen Freiheit 

jedoch nicht lange erfreuen. Am Fest Allerheiligen 1945 erlitt er während der Predigt in der Kreuzkapelle, 

wieder hier in der Sankt-Michaels-Kirche einen Schlaganfall und starb noch am selben Tag. Seine Grab-



stätte befindet sich heute nicht weit von hier: nur 150 Meter westlich von hier in der Unterkirche des Bür-

gersaals.  

Als noch ganz junger Mensch und nicht als Seelsorger, sondern als junger Lehrling hat Walter Klingen-

beck sich mit der Ideologie des Nationalsozialismus auseinandergesetzt. 

1924 in München geboren, gehörte er bis 1936 der katholischen Jungschar in der Pfarrei Sankt Ludwig an 

und hörte regelmäßig ausländische Nachrichten im Rundfunk ab. 1941 sammelte er eine Gruppe katholi-

scher oppositioneller Jugendlicher um sich.  

Sie verfassten gemeinsam Flugblätter und riefen darin zum Sturz des Regimes auf. Im Sommer 1941 

stellten sie kleine Rundfunksender her und verbreiteten damit oppositionelle Nachrichten. Walter Klin-

genbeck wurde am 26. Januar 1942 verhaftet, am 24. September vom Volksgerichtshof zum Tode verur-

teilt und am 5. August in München-Stadelheim ermordet. Seine Freunde Daniel von Recklinghausen und 

Hans Haberl wurden einige Tage nach ihrem Todesurteil zu achtjähriger Zuchthausstrafe begnadigt. Wal-

ter Klingenbeck schrieb unmittelbar vor seiner Ermordung an Hans Haberl: „Vorhin habe ich von Deiner 

Begnadigung erfahren. Gratuliere. Mein Gesuch ist allerdings abgelehnt. Ergo geht’s dahin. Nimms net 

tragisch. Du bist ja durch. Das ist schon viel wert. Ich habe soeben die Sakramente empfangen und bin 

jetzt ganz gefasst. Wenn Du etwas für mich tun willst, bete ein paar Vaterunser. Leb wohl.“  

Diese beiden Menschen, der schon ältere Pater Rupert Mayer und der noch ganz junge Walter Klingen-

beck haben nicht nur Zeichen gesetzt, sondern letztlich ihr Leben eingesetzt, um der Unmenschlichkeit 

und dem Wahnsinn etwas entgegen zu setzen. 

Das mindert keineswegs die Schuld und das Versagen der Mehrheit der damaligen Bevölkerung. Aber 

alle beide sind ein Lichtblick und ein Zeugnis dafür, dass es Menschen gab, die nicht wegsahen, deren 

Gewissen klar und wach geblieben ist. 

Heute stehen wir hier in Mitteleuropa nicht vor den Anfragen und Herausforderungen wie zur Zeit des 

Nationalsozialismus. 

Leider gibt es aber immer noch und immer wieder Äußerungen und auch Taten, durch die Menschen aus-

gegrenzt, verachtet und letztlich misshandelt werden – sei es aus rassistischen oder antisemitischen oder 

auch noch ganz anderen Hintergründen  – auch mitten in unserer Gesellschaft.  

Der heutige bzw. morgige Gedenktag ist gewissermaßen ein „Einmerker“ im Jahreskalender, an dem wir 

zuerst und zunächst der Menschen gedenken, die der Hass und der Rassenwahn zu Opfern gemacht hat.  

Wenn wir an sie und ihre Schicksale denken und uns diese vergegenwärtigen, dann soll uns das auch er-

mutigen und helfen, wach zu bleiben oder wieder wach zu werden – wenn wir selbst in Versuchung sind, 

weg zu schauen oder uns blenden zu lassen von all dem Reichtum und der glitzernden Schönheit, mit der 

in vielen Bereichen Armut, Not oder Ausgrenzung übertüncht werden. 

Wenn uns dabei auch unsere Grenzen und Schwächen immer wieder zu Bewusstsein kommen, kann uns 

vielleicht auch helfen, was offensichtlich Pater Rupert Mayer eine Hilfe war, nämlich sich vertrauensvoll 



an den zu wenden, dem wir all unsere Kräfte und letztlich unser Leben verdanken. Und mit diesem Gebet 

möchte ich schließen: 

 

 

 

Gebet 

Alle unsere Anmutungen und Vorsätze, 

alle unsere Schwierigkeiten und Versuchungen, 

alle unsere Kämpfe und Leiden, 

alle unsere Sorgen und Ängste 

legen wir mit unermesslichem, 

unerschütterlichem Gottvertrauen nieder 

in das Herz unseres Erlösers. 

Wenn Gott mit uns ist, 

wer ist dann gegen uns? 

   P. Rupert Mayer  

 


