Pfarrer Gehrmann im Interview
An der Philosophisch-Theologischen Hochschule der Pallottiner in Vallendar wurde der in
der Schweiz tätige Pfarrer Helmut Gehrmann promoviert. Für seine Doktorarbeit arbeitete er
oft in unserer Bibliothek in Geiß-Nidda. Seine Dissertation haben wir in der Reihe Archiv für
Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien veröffentlicht. Eine Besprechung des
Buches finden Sie bereits in unseren letzten Mitteilungen. Wir führten mit ihm das folgende
Interview:
Herr Pfarrer, Sie sind an der Theologischen Hochschule Vallendar zum Doktor der
Theologie promoviert worden und hatten dazu eine Dissertation mit dem Thema
„Tschechischer nationaler Mythos als politische Religion und Rückwirkung auf das
Glaubensleben in den böhmischen Ländern 1848-1948“ eingereicht. Was hat Sie an
diesem Thema fasziniert, dass Sie sich so intensiv damit beschäftigt haben?
Die Familie meines Vaters stammt aus Ostpreuβen. Die Neubeheimatung an der Mosel war
nicht Ergebnis der Vertreibungen von 1945. Die Familie kam 1919 nach Lieser, da mein
Großvater in Ostdeutschland nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg keine Stelle mehr fand.
Dieser Zusammenhang hat mich sehr interessiert und so bin ich darauf gestoβen, dass schon
nach dem Ersten Weltkrieg durch die Gebietsabtretungen an Polen, viele Menschen ihre
angestammte Heimat verlassen mussten oder durch die geschwächte wirtschaftliche
Situation in den Ostgebieten ihr Glück im Westen suchen mussten. Die Vertreibung oder
Verdrängung der Deutschen aus Osteuropa begann schon vor dem Ersten Weltkrieg mit der
Russifizierungspolitik des Zarenreiches im Baltikum. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der
Prozess der Entgermanisierung vor allem durch Polen und die Tschechoslowakische Republik verstärkt. Im Grunde war aber das Programm einer Entgermanisierung Osteuropas
schon Ende des 19 Jahrhunderts vorgezeichnet. In diesem Zusammenhang finde ich es
bedauerlich, dass man sich bei der Konzeption des Vertriebenengedenkens zu sehr an den
unmittelbaren Vertreibungsereignissen 1945 orientiert und die geistigen Wurzeln dieses
Handelns vernachlässigt hat. Meine Arbeit soll in dieser Hinsicht eine Lücke füllen. Dass ich
mich besonders mit dem Schicksal der Sudetendeutschen beschäftigt habe, verdanke ich dem
Umstand, dass ich im Rahmen meiner seelsorgerischen Tätigkeit wiederholt Menschen aus
dem böhmisch-mährischen Raum begegnet bin und diese seelsorglich begleitet habe.
Dadurch ist mir bewusst geworden, welch tiefe Wunden das Ereignis der Vertreibung bei
manchen Menschen geschlagen hat. Besonders eindrucksvoll war in diesem Zusammenhang
die Aussage einer Frau, dass sie am Gedanken an den Himmel besonders der Umstand
schätze, dass sie daraus niemand mehr vertreiben könne.
Die Slawenapostel Cyrill und Method haben schon seit 863 in Mähren gewirkt. Sie sind
dort Landespatrone und seit 1980 durch ein Apostolisches Schreiben von Papst Johannes
Paul II. auch Europapatrone. Wie kommt es, dass trotz der Verehrung dieser Heiligen die
Tschechische Republik eines der am meisten entchristlichten Länder Europas ist?
Das nationale Wiedererwachen der Tschechen war geprägt vom Kampf gegen die
Habsburgermonarchie, die ja auch Schutzmacht der katholischen Kirche war. So richtete sich
der Kampf auch gegen die katholische Kirche. Man versuchte in religiöser Hinsicht vor allem
an Jan Hus anzuknüpfen, dessen Theologie man fälschlicherweise als typisch tschechisch
betrachtete, weil Hus auch ein Gegner der Deutschen war. Der losgetretene Prozess mündete
ein in die Gründung einer tschechischen Nationalkirche, die aber nicht den Zulauf erhielt,
den man sich erhoffte. Die Bewegung hin zur religiösen Umorientierung vieler Tschechen in
der zweiten Hälfte des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatte keine
religiösen, sondern nationale Ursachen. Das lässt sich auch in abgeschwächter Form für das

Aufblühen der Cyrill- und Methodiusverehrung sagen. Für mich ist der Zusammenhang
evident, dass aus der Unterordnung des religiö-sen Gedankens unter das Nationalgefühl das
Glaubensleben allgemein geschwächt werden muss.
In diesem Jahr gedachten Tschechen und Deutsche des 600. Todestages von Jan Hus. Wie
kommt es, dass sein Tod 1415 noch nach Jahrhunderten auch heute Einfluss hat auf die
Religion der Tschechen?
Jan Hus gilt zu Recht als ein Vorläufer der Reformation. Dabei ist er theologisch
weitgehend von Wicliff geprägt, wie Loserth aufgezeigt hat. Sein Wirken ist daher besonders
für die Theologen reformierter Provenienz von groβer Bedeutung. So wird er auch im
Hushaus in Konstanz vorgestellt, als reformatorischer Theologe, der versucht hat, gegen die
Missstände der mittelalterlichen Kirche vorzugehen, damit aber nicht durchdrang, ungerecht
verurteilt und verbrannt wurde. So gilt er sicher in hussitischen Kreisen vor allem als
Märtyrer des Glaubens. Da aber die Mitgliederzahl der Tschechoslowakisch-HussitischenKirche seit 1930 ständig sinkt und heute nur noch bei 39 000 Gläubigen liegt, verliert auch
der Tod von Jan Hus in religiöser Hinsicht an Bedeutung. Die besondere Problematik seines
Todes liegt, wenn man von dem Umstand absieht, dass wir heute keine todeswürdigen
Delikte mehr kennen, in der Tatsache begründet, dass der ihm versprochene Geleitschutz
vom deutschen Kaiser gebrochen worden ist. Ich glaube, dass die so erfolgte Hinrichtung von
Jan Hus in einer deutschen Stadt unterschwellig immer noch dazu beiträgt, seinen Tod eher
durch die nationale als durch die religiöse Brille wahrzunehmen, weil der Tod von Hus
geeignet ist, den tschechischen Opfermythos zu bestätigen.
Wie beurteilen Sie den Einfluss des ersten Präsidenten Masaryk auf das Verhältnis von
Religion und Politik in Tschechien?
Masaryk wird von manchen Autoren als „christlicher Professor“ gesehen. Dabei war er vor
allem fortschrittsgläubig. Er ging davon aus, dass sich die Menschheit irgendwie evolutiv aus
der Dunkelheit zum Licht erhebt. Die christlichen Konfessionen sind bei dieser Sicht der
Dinge nur Durchgangsstationen der Entwicklung hin zu einem höheren Menschen, der am
Ende dieses Prozesses sittlich gut handelt, ohne konfessionell gebunden sein zu müssen. Für
Masaryk ist Jesus Christus nicht Lebensmittelpunkt und Zielpunkt der Geschichte, sondern
eher eine bedeutende Persönlichkeit seiner Zeit, wie es zu späteren Zeiten andere bedeutende
Persönlichkeiten gegeben hat und noch geben wird. Es liegt daher auf der Hand, dass
Masaryk kein Förderer der katholischen Kirche war. Unter seiner Präsidentschaft wurde die
Stellung der Kirche im Staat geschwächt. Es ist vor allem dem starken und lebendigen
slowakischen Katholizismus zu verdanken, dass die von Masaryk ursprünglich angestrebte
Trennung von Staat und Kirche nicht in aller Konsequenz durchgeführt werden konnte. Eine
Verehrung des Präsidenten legt dem sich als fortschrittlich wähnenden Tschechen nahe, sich
zwar als religiös-sittliches Wesen zu verstehen, das aber, schon auf einer höheren sittlichen
Bewusstseinsebene angekommen, keine konfessionelle Bindung mehr nötig hat. Letztlich
hatte Masaryk in seiner Funktion als Vorbild der Nation für das katholisch-kirchliche Leben
eine abträgliche Wirkung.
Der Zeitraum Ihrer Studie reicht bis 1948. Wie sehen Sie die Vertreibung von drei
Millionen meist katholischen Sudetendeutschen im Zusammenhang mit Ihrem Thema?
Die Vertreibung der Sudetendeutschen wird heute allgemein vor allem als alleinige Folge
der nationalsozialistischen Herrschaft gesehen und behandelt. Die
Handlungszusammenhänge des unseligen Hitlerregimes boten sicher den unmittelbaren
Anlass zur Vertreibung, waren aber nicht die eigentlichen Ursachen. Das wird auch übrigens
selbst von Beneš ungewollt bestätigt, wenn er über die Vertreibung der Deutschen
abschlieβend urteilt, dass damit eine geschichtliche Fehlentwicklung seit dem Mittelalter
endlich korrigiert worden sei. Das geistige Instrumentarium, das eine Vertreibung der

Deutschen als erstrebenswertes Ziel nahelegte, war bei ihrer Durchführung schon lange
vorhanden. Meine Arbeit weist den Vertreibungsgedanken in den wesentlichen Elementen
der tschechischen Geschichtsmythen nach und deren Umsetzung in politischer und religiöser
Hinsicht. Ich halte die Aufarbeitung dieser Gedanken für unerlässlich, um eine wirkliche
Versöhnung zwischen Deutschen und Tschechen herbeiführen zu können. Die
Verinnerlichung des tschechischen Nationalmythos als politische Religion hat darüber
hinaus das christliche Glaubensleben in Böhmen und Mähren nachhaltig geschädigt. Eine
Korrektur dieses Denkens halte ich für überaus wichtig, um der Neuevangelisierung nötigen
Auftrieb verschaffen zu können.

