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Liebe Gemeinde,  

Blau, Gold, noch ein paar andere Farben, aber vor allem Blau – wer in diese Kirche eintritt, wird 

zuallererst da hineingetaucht. In einem vorsprachlichen Sinn ist hier immer schon Ostern, oder 

sagen wir: österliches Licht, Himmelslicht: Blau vom Horizont, wo sich Himmel und Erde berüh-

ren, Blau aus der Ewigkeit, wo uns die Farbe hinführt und von wo sie herzukommen scheint. Das 

einende Band dieses Baus sind die Fenster und ihre Farbe. Ostern ist hier schon, bevor wir den 

Mund aufmachen. Ich sage das heute deshalb, weil diese Fenster gewissermaßen vorsprachlich 

ein einendes Band knüpfen, das uns zu Abbé Franz Stock führt. Gabriel Loire, der große franzö-

sische Glaskünstler, der diese Fenster hier gestaltet hat, hat auch das eindrückliche Mosaik so-

wie das Deckenfenster in der Grabkapelle für Franz Stock gestaltet – zu sehen, ja zu erleben in 

der Kirche Saint-Jean-Baptiste in Chartres. Dort sind es die Farben Gold und Gelb, die Loire her-

vorhebt, sie liegen gewissermaßen auf und über dem schwarzen Stacheldraht, dessen Andeu-

tung in Mosaik und Fenster ebenfalls nicht zu übersehen ist. 1996 war das Loires – man kann 

sagen: letzte Arbeit, das einende Farbband österlichen Lichts zu Ehren dieses Priesters, den wir 

wohl mit Fug und Recht einen deutsch-französischen, ja einen europäischen Priester nennen 

können. Loires Farb- und Glaskunst – das sei hier vermerkt – führt uns übrigens auch nach Sa-

lisbury, jenen Ort, der in diesen Tagen mit seinem Namen für einen Giftanschlag steht, mit dem 

Europa auf die Probe gestellt wird, eine Zerreißprobe, die uns 100 Jahre nach Ende des 1. Welt-

krieges und 70 Jahre nach dem Tod von Franz Stock vor Augen stellt, wie viel Arbeit, wie viel 

Einsatz die Versöhnung Europas braucht. Selbstverständlich ist sie nicht, die Freundschaft. In 

Salisbury hat Loire unter anderem ein Ostfenster für die Kathedrale geschaffen, das den Titel 

„Gefangener aus Gewissengründen“ trägt. Auch dieser Gefangene wie immer gehüllt in das ös-

terliche Licht, mit dem ich heute anfange. Sie merken, ich fange die Geschichte mit Franz Stock 

gewissermaßen hinten an, weit nach seinem Tod. Aber wo wollen wir Ostern schon anfangen, 

wenn nicht hier, bei diesem Licht und also bei all dem, was an Licht geworden ist aus dem Wir-

ken dieses Mannes (wir haben es gehört): eine Art Pate französisch-deutscher Freundschaft und 

Aussöhnung – sichtbar nicht zuletzt in der Benennung jenes Ortes am Mont Valérien, an dem an 
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die Ermordung so vieler französischer Widerstandskämpfer der Résistance erinnert wird, (sicht-

bar in der Benennung dieses Ortes in Place de l’Abbé-Franz-Stock). 

 

Das also zuallererst, wir lesen die Geschichte heute von hier, von Ostern her, von diesem Licht. 

Und werden dabei gewahr, dass dieses Licht schon im Primiz-Spruch von Franz Stock enthalten 

ist, ja: da schon durchscheint in den Worten, die die erste Messe begleiten, die er nach der Wei-

he in der heimischen Gemeinde liest. Wir haben diesen Primiz-Spruch, diesen – wörtlich – Erst-

Spruch eben als Lesung von Frau Fries gehört, 1. Petrusbrief Kapitel 1, Vers 23: Denn ihr seid 

wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem 

lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. – Wiedergeboren. Unvergänglich. Lebendig. Durch ihn, 

der von den Toten auferweckt, so dass wir auf ihn hoffen können. 1. Petrusbrief. Auferstehungs-

hoffnung, Auferstehungszuspruch als erster Grund für alles. Die erste Messe von Franz Stock 

1932 liest schon mal von diesem Ende her, sieht von der Hoffnung her. Liebe Gemeinde, es gibt 

wohl auch Primiz-Bilder, aber jetzt mögen mir die katholischen Geschwister verzeihen, hier rede 

ich natürlich als ahnungsloser Protestant von Farben, die ich nicht kenne. Ich stelle mir ein Pri-

miz-Bild zur ersten Messe von Franz Stock vor mit Blau und Gold, vielleicht so, dass durch eine 

Tür österliches Licht einfällt: eine Lichtbahn für die Gefangenen. Gefangen – nicht mehr in sich, 

nicht mehr in den Bedingungen, in den Feindschaften und Erbfeinden, gefangen nicht mehr im 

Aufrechnen und Heimzahlen, gefangen nicht mehr im Misstrauen und Missgönnen. Gefangen nur 

noch im Licht, wie wenn man hier in die Kirche kommt. Gefangen von Ostern – und also frei. So 

das Primiz-Bild, das ich mir vorstelle, ahnungslos, wie ich bin, irgendwie vorsprachlich angesto-

ßen von dem, was ist, was wir heute feiern – primär doch das. Also alles prima? 

 

Liebe Gemeinde, na klar, was jetzt kommt, muss folgen – wie das secundus dem primus, obwohl 

das Zweite sogar vor dem Ersten war? Wie auch immer: es ist ja alles andere als sekundär, was 

jetzt kommt. Es gehört dazu, ist mit dem Leben und der Erinnerung und dem Licht verwoben, 

untrennbar. Abbé Franz Stock erinnern heißt – wir haben es vorhin gehört –, heißt jenen Mann 

erinnern, der als Seelsorger in den Pariser Wehrmachtsgefängnissen zwischen 1941 und 1944 

dort Inhaftierte betreute, begleitete, vor allem auch auf ihrem Weg zur Hinrichtung, zur Ermor-

dung nicht allein ließ. Das Tagebuch der Erschossenen, das wir aus jener Zeit von ihm haben, 

erzählt in allergrößter Nüchternheit, was geschieht. Und es ist gerade dieses Nüchterne, das 

einem den Schrecken vor Augen führt. Wer im Tagebuch der Erschossenen von Franz Stock 

liest, wird sich davor hüten, Grauen und Schrecken auszumalen mit prunkendem Pathos oder 

prächtigem Heldenepos. 

 

Eintrag 17. März 1943: „Mittags nach Fresnes gefahren. Janaud, Pierre, vor 10 Tagen zum Tode 

verurteilt, wegen Freischärlerei. Ein Idealist, beschäftigt sich viel mit Pascal, praktizierte nicht, 

doch gläubig, betete sein Reuegebet und zusätzlich das Vaterunser. Bis zu den Sakramenten 
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kam er nicht. Musste ihn umarmen im Namen seiner Mutter, an die er viel gedacht hat. Gab mir 

sein Halstuch und seinen Schal und Brille. Hatte keine Angst vorm Sterben. Sein Gewissen war 

erleichtert. In Ivry beerdigt. – (Am Place) Balard erschossen 16 Uhr.“ 

 

Ich zitiere nach diesem Buch von Jean-Pierre Guérend, in dem die Tagebücher und Schriften von 

Franz Stock neu herausgegeben sind. Ein Zeugnis, das einem den Atem nimmt. So trocken ist 

es. Man muss zwischen den Zeilen lesen können, so die Herausgeber, um in diesem Tagebuch 

der Erschossenen Franz Stocks Werk der Menschlichkeit in seiner ganzen Fülle zu begreifen. Ja, 

wer die Zeilen liest, wird das ganze Grauen der Hingerichteten erahnen. Um sie und zwar um 

jeden kümmerte Stock sich, niemals, so ein Zeitzeuge später, niemals fragte Stock: Ist das ein 

Deutscher oder ein Franzose? Ist er christlich, jüdisch oder ungläubig? Ist er unschuldig oder 

schuldig? Ihm, Stock, so heißt es, stellt sich eine einzige Frage: Braucht er mich? Wie kann ich 

sein Leiden lindern? – Mit Sakrament. Mit Umarmen. Mit Abnehmen. Erleichtern. 

 

Wer zwischen den Zeilen zu lesen versteht, liebe Gemeinde, wird feststellen, leicht feststellen 

und wissen, dass die Worte aus dem 1. Petrusbrief zur Primiz aus einem frühen Brief der Chris-

tenheit stammen, in dem es als erstes darum geht, auf Leid und Verfolgung vorzubereiten, in Leid 

und Verfolgung zu trösten. Zwischen den Zeilen, aber doch kräftig zu spüren: kein Brief so sehr 

wie dieser im Grunde an Gefangene aufkommender Verfolgung gerichtet. Festhalten – das als 

Trost und Mahnung. Vom Ende her denken und handeln. Vom Licht, das nicht scheint. Vom Un-

vergänglichen, das gesät ist, aber die Frucht der Saat noch verborgen. Ein Brief ein wenig wie 

eine Umarmung Gottes. Nicht sehr rosig, eher nüchtern, trocken. Für die, die damals zwischen 

den Zeilen lesen können, weil sie zwischen den Zeiten leben müssen. Überleben. 

 

Nein, liebe Gemeinde, auch wenn ich das als zweites heute sage, ist es alles andere als sekun-

där. Es ist das, was Franz Stock ausmacht in der Spur, im Folgen Christi als Priester und als 

Mensch – in der Nachfolge, in der Sukzession, als Seelsorger unter Gefangenen, Seelsorger der 

Hölle, als Gefangener aus Gewissensgründen. Secundum Jesum, wenn wir so wollen: wörtlich: 

ganz gemäß Jesus, mit ihm übereinstimmend – auch das heißt secundum. Übereinstimmen. 

Umarmt andere umarmen. 

 

Liebe Gemeinde, Ostern zuerst, dann Karfreitag – oder doch anders herum: Karfreitag zuerst, 

dann Ostern, wie sollen wir zählen. Wir schauen von Ostern auf Karfreitag, anders können wir 

gar nicht glauben. Aber wir erleben immer wieder vor allem Karfreitag, zuerst sozusagen, primär, 

möge Ostern dann sekundieren, möge es folgen. Glauben und Erleben haben nicht immer die 

gleiche Reihenfolge – eins zwei, zwei eins. Wie auch immer. Was wie und in welcher Folge, das 

mögen die Glaubensphilosophen klären. Was so schön ist, heute, in der Erinnerung, das ist, dass 

alles mit etwas Drittem aufgebrochen wird. Tertium. Drittes. Es gibt ein Tertium, anders als bei 
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den Materialisten und den Logikern, die uns oft genug weismachen wollen, dass auf der Welt nur 

gelte: tertium non datur, etwas Drittes gebe es nicht. Nur 0 oder 1, nur Tod oder Leben?! Nein, 

sagen wir: Tertium datur. Es gibt ein Drittes. Und eigentlich fängt es damit an. Neu an. Wie jetzt? 

 

Als Abbé Franz Stock hätte frei sein können, längst wieder frei, da blieb er ein Gefangener, ein 

Gefangener aus Gewissensgründen, wie das Bild von Loire in Salisbury in der Kathedrale heißt. 

Da nahm er als Gefangener die Gefangenen zu sich und gründete das Priesterseminar hinter 

Stacheldraht. Um die Menschen neu auf das Leben, um die Priester auf einen neuen Geist vor-

zubereiten. Den Geist der Versöhnung, der in der Gefangenschaft beginnt. Den Geist der Ver-

söhnung, der kritisch auf die Zeit und ihren Geist schaut – und wie kritisch konnte Abbé Stock auf 

die Zeit schauen, man lese sein Vermächtnis bei der Schließung des Seminars 1947. Man lese 

und höre, dass er mit diesem Priesterseminar hinter Stacheldraht eines wollte: Kirche und Welt, 

Kirche und moderne Welt zusammenbringen. Hinter Stacheldraht begreifen, was Freiheit und 

Versöhnung heißt. Das ist das Dritte – 

 

Sozusagen der unvergängliche Samen des lebendigen Wortes, von dem der 1. Petrusbrief 

spricht, mitten hinein in eine Zeit, in der nicht Stacheldraht, aber Folterrost und Kreuz auf Chris-

ten warten. Der Trost des 1. Petrusbrief hat die Kraft gehabt, in eine Zeit zu überdauern, in der 

Staat und Glauben nicht mehr so gegeneinander stehen wie zuerst. Der Trost des Priestersemi-

nars hinter Stacheldraht und das Zeugnis von Abbé Stock haben die Kraft gehabt, in eine Zeit zu 

überdauern, in der deutsch-französische und europäische Freundschaft wirklich geworden sind. 

Es gibt etwas Drittes. Es gibt das Geschenk des Anfangs. Immer. Der Gefangene aus Gewis-

sensgründen, der den Weg in die Freiheit kennt, steht dafür. Nehmen wir seine Spur auf, 

secundum Franz, nehmen wir seine Umarmung auf – und tragen sie nach Salisbury und tragen 

sie durch Europa. Tertium datur dank Ostern. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Es gibt Drittes. 

Und dieses Dritte ist das Erste, sichtbar in dem Farbband, das uns eint. Blau. Und Gold. Zwi-

schen Salisbury, Chartres und Berlin. Blau und Gold über die Zeit. Von der Primiz von Abbé 

Stock über die Kriegs- und Nachkriegsjahre bis heute – und wieder zurück zur Zeit des 1. Petrus-

briefes: Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem 

Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Aber ja, darauf zählen wir, da-

rauf zählt Gott: drei, zwei, eins. Ostern sind wir alle seins. Amen. 


