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benennt Siegfried Schmidt wohl zu Recht und treffend die Katholische Sonderschau
auf der Pressa den „Ausdruck eines modernen, selbstbewussten und gesellschaftlich
vernetzten rheinischen Laienkatholizismus“. Damit hat Schmidt nicht nur eine „Forschungslücke der rheinischen Katholizismus-Forschung“ gründlich erforscht, sondern
auch für die Kölner Bistumsgeschichte (vgl. Vorwort Prof. Dr. Heinz Finger) eine sehr
ertragreiche und lesenswerte Studie zum katholisch-kirchlichen Buchwesen vorgelegt,
die auch im Internet-Zeitalter als unersetzbar zu berücksichtigen ist und bleiben wird.
Köln

Reimund Haas

Klaus-Peter Vosen/Markus Hofmann (Hrsg.): … und es gibt sie doch!
24 weitere Priester und ein Seminarist in guter Erinnerung, Bd. 2. Kisslegg:
fe-medienverlag 2014, 176 S. mit 25 Abb.; 9,80 €
Dies ist der zweite Band einer „Sammlung von priesterlichen Charakterbildern aus dem
Bereich des (neuen) Erzbistums Köln“. Als Anlass dieser „presbyteriologischen Reihe“
wird „die Medienberichterstattung über priesterliches und bischöfliches Versagen“
genannt, „die den Eindruck erweckt, als ob es das glaubwürdige priesterliche Lebenszeugnis kaum mehr gäbe“. Dazu wäre auch auf die Veränderung der Priesterzahlen im
Erscheinungsbild in Deutschland bzw. im Erzbistum Köln zu verweisen, wo sich die
Gesamtzahlen in der Bundesrepublik von 1970 bis 2014 von 26.089 auf 14.404 (Minus
45 Prozent) abgesunken ist. Demgegenüber sollen „Geistliche porträtiert werden, die
„in guter Erinnerung stehen“ und „glaubwürdige Erntearbeiter des Herrn“ waren, auch
wenn sie „Schwächen und Grenzen hatten“. Die Herausgeber stellen im Vorwort mit
dem Ideal der Heiligen Theresia von Lisieux (1873–1897), die ihr Klosterleben der
Rettung der Seelen und dem Gebet für Priester widmete, fest, dass im 21. Jahrhundert
„das priesterliche Sozialprestige in manchem Land auf einen historischen Tiefstand
gefallen ist“.
Die 25 Biogramme haben alle die gleiche Struktur: beginnend mit einem PorträtFoto und den biographischen Daten folgen drei bis achtseitige, teilweise untergliederte Lebensbilder mit Bildnachweis, aber ohne Quellen- und Literaturangaben. Der
Herausgeber Klaus-Peter Vosen ist in diesem zweiten Band mit sieben Lebensbildern vertreten, die vom Generalvikar Prälat Dr. Emmerich David († 1953) über den
„Engel von Plötzensee“ Prälat Peter Buchholz († 1963) bis zum „behutsamen und
treuen Seelsorger“ Pfarrer Willi Peltzer († 1994) reichen. Der kirchlich- hierarchische
Querschnitt erstreckt sich von dem mit 28 Jahren „marianisch und papsttreu“ früh
am „Gehirntumor“ verstorbenen Priester-Seminaristen Michael Franke († 1990) über
Landpfarrer, Prälaten und Theologieprofessoren (Prof. Dr. Hermann Josef Herkenrath
† 2011, Pater Prof. Dr. Dr. Paul Zepp SVD † 2002) bis zu Bischöfen (Weihbischof
Walter Jansen † 2004, [Ruhr-]Bischof Dr. Hubert Luthe † 2014). In der Regel in einer
allgemein verständlichen und oft theologisch-deutenden Sprache geschrieben, sind die
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Lebensbilder alphabetisch angeordnet, was in dem handlichen Band ohne Register das
Auffinden der Lebensbilder erleichtert. In der Regel schreiben die jeweiligen Autoren
ihr Lebensbild aus einer mehr oder weniger langen persönlichen Kenntnis der dargestellten 23 Diözesan- und zwei Ordens-Priester und deuten den jeweiligen pastoralen
Einsatz und Lebensweg mit seinen Stärken und Schwächen sowie „Ecken und Kanten“.
Von daher lädt das Buch wohl weniger zu einer kontinuierlichen Lektüre ein als zu
einem immer mal wieder in die Hand nehmen, denn dazu laden schon die meist das
Lebenswerk und die Priesterpersönlichkeiten gut treffenden und markanten Überschriften
ein, z. B. „Ein Bischof, der Pastor geblieben ist“ (Weihbischof Jansen), „kantig und
fromm“ (Prälat Paul Fetten † 1989), „wer tut, was er kann, ist wert, dass er lebt“ (Pater
Prof. Zepp). Mit dem farbigen Umschlag des Messkelches von Josef Kardinal Frings
(† 1978) ist dieses Buch nicht nur eine gute und interessante Auswahl Kölner Priester
des 20. Jahrhunderts, sondern eine ansprechende und einladende Hinführung zur „Kölner
Presbyteriologie“, Kölner Bistums- und Pfarrgeschichte und zur Vielgestaltigkeit des
Priestertums bis ins 21. Jahrhundert, der durchaus eine Fortsetzung zu wünschen ist,
die zwischenzeitlich schon den dritten Band erreicht hat.
Köln

Reimund Haas

Baldur Hermans † (Hrsg.): re-visionen zu Nikolaus Groß und Heinrich Hirtsiefer. Essen/Hattingen-Niederwenigen: Nikoaus-Groß-Haus-Verein 2015,
110 S. mit zahlr. Abb.; 10,00 €
Das Werk ist mit einem abstrakten Umschlag ein Gedenk-Sammelband zu zwei Männern
des rheinischen Katholizismus aus der Epoche des Nationalsozialismus, die einerseits
durchaus gut erforscht ist und andererseits im „digitalen 21. Jahrhundert“ allenfalls
noch „gegoogelt“ wird. So ist der Band zu Recht den ersten beiden Bischöfen des
Ruhrbistums Essen, Franz Kardinal Hengsbach († 1991) und Bischof Hubert Luthe
(† 2014), gewidmet, unter denen vor allem der bisher erste und einzige neue Selige im
Bistum Essen, Nikolaus Groß, zur „Ehre der Ältere“ von Papst Johannes Paul II. im
Jahre 2001 erhoben war und dem nun zwölf Beiträge in diesem Band gewidmet sind.
Den in Essen durch die nach ihm benannte Wohnsiedlung („Hirtsiefer-Kolonie“)
bekannten vormaligen Zentrumsabgeordneten und Volkswohlfahrt-Minister Heinrich
Hiertsiefer, der 1941 an der Folgen der im KZ erlittenen Misshandlungen als „Märtyrer
für den Glauben“ verstarb, hat der Herausgeber Baldur Hermans in einem Beitrag
überzeugend in Erinnerung gebracht (S. 53‒67). In der Mitte des Werkes mahnt der
Nikolaus-Groß-Postulator des Bistums Essen, Albert Kaussen, in einem Interview zu
Recht ein Defizit unseres aktuellen Erinnerungs- und Gedächtniskultus an, zumal wenn
dort nur auf „Zukunft aktiv gestalten“ (ZAG oder „Zerstörung alter Gewissheiten?“)
gesetzt wird. Diese volkskundliche Perspektive vertieft Gabriele Isenberg hagiographisch und volkskundlich sehr gut und bemerkt u. a.: „Da kein reales Grab vorhanden
291

