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"D och wir wollen unser Leid tragen"
lm Keller von St. Joseph ist ein Brief von Kaplan Bemhard Poether aufgetaucht, geschrieben im KZ kurz vor seinem Tod
Harald Uschmann
Auf dcm Stoiperstein des Kiinstlers
Gunter Oemnig vor der Kirche St
Joseph stehen nur die schlichlen
Wortc: Hicrwohnte Bemhard Poel·
hcr · Jg. 1906- •·crhaftct 1939·1a
Dachau • Lot 5,8.1942. Hinter dit>
sen wenigen Worton stcckt cine trngischc Gcschichte der nntionalsozialislischcn VCfll'lngetahcit, zu der
im Archiv •·on St. Joseph neue Dokumenle aufge1auch1 sind, die Lóckcn im Wissen ubcrdic lclztcn \\t>chen im Lcben des chemaligen
Scclsorgcn der Pfam:i schlicl!cn.
Ocr 1906 in Dattein gcborcne
Bemhard Poether war nach Slationen in Hiltrup, Polen w1d Gładbeck
scil l 939 Klipłan in der Gcmeinde
SL)oseph 'ach wenigen Monaten
wurde er kurt nach dem Oberfali
ouf l'Oicn im l'farrhuus •·crhaftct,
wcil er sicb fUr cinen ittbafticrtcn
Polen cingcsclzt halli:. Ais man ibn
im Wrhor lrogte. ober zuerst einem
Ot.'Uischcn odereinem Polcn helfen
wilrde, soli er gesagi habcn: . Dem,
der es am Noligsten haL"
Ole enldedcten Sriele
waren Zufallsfunde
Nach den Aufzciclmungcn des dn.
maligen Pfam:rs Bruns •on St. Joseph sei Bemhard Poetlter im Gefallgnis gefasst und gcfcsligt gt.'"'"'
sen, ibm sei auch scm weitercs
Schicksal klar gewescn. Ot.-r standhalle Priesler wurde zuerst ins Konzentrationslngcr Sachscatha.uscn
nahc Berlin gcbracht und spijter ins
KZ Dachau ,,erłegl. Bemhard Poether ~l arb ana 5. August 1942. Scine
Umeruhl indcrSL Clemens Kirche
In Hillrup.
Dic cmdecktcn Bricfc warcn Zu·
fallslunde. Das Kirchenarchiv lagcrtc Iange Zcit unbcachtcl im KI:~
lcr unlcr dcm P1'nrrbltro. \Mlhrcnd
der Corona-Zcit riiumlcn Gcmcinde-Mitarbeiterin Bealrix Tappen·
doń und Ccm<:imk.'fatsmitglit.-d l, ukas Bischoff das Arcltiv aufund cni·
deckten dic Dokumen te und weit<>
re Aufzeichnungen von Pricstcm
Uber die Inhnftierung Bernhard Pt>cthcrs: ,,Ais wir dic Untcrłagcn g<>
sichtct hnbcn, haben wir gcmerkt,
dass es ctwas Wichtigcs isl"
Nach der gemeinsamen Messe
tum 80. Tod<.'SI!tg nahm Pl'arrt.'T
Ewald Spickcr aus Hlltrup dic
Unterlagen mil und gab sic an den
Miinslemner Histonker Michael
G rottendicck weiter, der sich b<>
rcits mit dem Lcben und 1bd des
KliplaJlS bcschliftigl hatte. Grollendicck bestaliglc dic F.chtheit der
Brie fe, die eine Lticke in der Biografie Poetheu schlidlen: .,Man kann

Beatrb Tl'appendorf, lulcas Bl5choll, Michael Gronendlek und Ewald StMełcer mit den aulgetaU<hten Btlelen.

Post ous dem Konunlration.staa er: OH vortetrte Brie l von Kap·
łan B«nh.łrd Poflher aus dem Junl1942 lsl wieder auleetauch t.
Bishet unbdlannt war ct.s Sdlreiben soiner Sdlwester von 1945.

Man kann sich giOcklich
schatzen. diese Briefe
gefunden zu haben.
Mkhael Groltendietk.
MlJO~l'filnEI' H~lcril<er

sich gilleklich scMtżen, diese Briefe
gefunden zu hnbcn.•
Da die Hliltlingc nur v..'Cimal im
Monat Briefc schrcibc.'ll und emp·
rangen durften, sind die gefundenen
Schrciben von Eode Juni und Mittc
jub 1942 die vorłetaen Lebenszei·
ch en Poethcrs. . llrielc hat(('" furdie

Haftlingen und deren Angehorigen
cnormc Bcdeutung. sic wnren der
ci.nzigc Kontalń zur Aullcnwcll", er·
klander Historiker. Die Briefe !<!ien
<-ine .Sensalion•, nichl nur, wcil sic
crhalten sincl, sondern auch inhah·
lich.
Wcgen der gnadcnloscn Zensur

das er besa8, bcreiiWtUig mit ande·
ren gctciiL Der Milnsteroncr Bi·
schof Gcnn hal llcmltard Poclhcr
mit dem bnn11herzigen San1nriter
'"'fl!lichcn. . Er ist es wert, dass ma n
seincn Namcn nicht \'ergisst", sagte
cine polnischc Gencralkonsularin.

rnussten dje Formulierungen sehr

Gemelnden hallen Antrai

vonichlig gcwuhlt wcrdcn. Nur in
Andeulungcn sci crkeambar. dass
dic Hiift.lingc in Dachau, daruntcr
viele deuiSChe und polnische Pries·
ter, Golttsdicnsl (ciem konnlcn.
lnuner Wieder bctont Pocthe~ dass
es ihm gutgehc, um scine Angehóri·
gen ru beruhtgen, obwohl er schon
wenige Wochen splilet an den Fol·
gen der Entbchrungcn, Einzelhal\,
FolterungeJl und Zwan~mbeit auf
d<.'O llfantagam slarb Er soli nur
noch 38 Kilo gcwogen haben. In
d nem Brie( deutcl er das zum crs·
ten Mai an : . Doch wir woUen unscr
J..eid tr.tgen."
. Seine Standhaftigkei1 und seine
Hallung zur Polcnlrnge hm seinem
Ldx:n cine neue Richtung gcgc·
ben,", sagi Pfa"er Spieker. Seine
christlichc Grundhaltung sci auch
in der Gefangenschal'l ungebro·
chen g~'SCn, er habc das l"=nige,

Grouendiocl< stclll fest, dass jctzt
dic lctl.ten ••icr Briefc und Lcbcnszeichen Bemhard Poelhers voll·
standig •·uriicgcn. Dalx.-l s<.i der
Brief \'Om 11 )uli 1942 cigcntlich
nicht ncu entdeckt, sondero nur
wiedergelunden worden. Er wurde
bereits 1986 in einer Bonroper
Stadtzcit\ang >1:riiłlcnllicht und ge·
riet danach \\~eder in Vergcssenhcit. Ocr Sricf ' <>'" Ul ) uni 42 war
bisłan g vóUig unbekannl.
Oie handgcschricbcncn Bricfc
cnihalten nebcn der Gcfangcncn·
nummer 24479 auch Aufdrucke
und An"-eisungen des Lagerl<om·
mandantcn. In eincr genlcinsamen
lnitiativc der Sottropcr und HiltrupcrGcmeinden, in dcnen Bernhard
Pocthcr •·crehrt wird, wu.rdc beim
Bistum ein Antrag aur Sełig,spre·
chung dt'S Manyrcrs <ingert.-ichL

auł Selipprec.h uns einser eKirt

